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Vorwort 

Mehr Chancen für Jugendliche durch 
qualifizierte Information und Beratung 
von Anton Pfeifer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes
minister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 

. Mit Blick auf das Jahr 1992, in dem der Gemeinsame Europäische Binnen
markt realisiert wird, gewinnt die Europäische Dimension auch in der Ju
gendpolitik eine besondere Bedeutung. Beim ersten Informellen Jugendmi
nisterrat am 16. und 17. Juni 1988 in Athen kamen alle im Rat vereinigten Ju
gendminister zu dem Ergebnis, daß der Gemeinsame Binnenmarkt auch 
für die Jugend in Europa neue Chancen eröffnet. 

Dies setzt voraus, daß junge Menschen sich auf den Wegfall der 
Grenzen in Europa sowohl in der Vorbereitung und Planung ihrer berufli
chen Perspektiven als auch in ihren Lebensplanungen in vollem Umfang 
einstellen und die damit gegebenen neuen Möglichkeiten in Ausbildung 
und Beruf fü r sich ausschöpfen. Dies bedeutet: die jungen Menschen in Eu
ropa müssen in der Schule, im Studium, in der Berufsausbildung, in Prakti
kantenzeiten, als junge Berufstätige und auch in der Gestaltung ihrer Fe
rienzeiten weit stärker als bisher europäisch geprägt werden. Erst wenn jun
ge Menschen gelernt haben, sich in ihren gesamten Lebensperspektiven 
über die nationalen Grenzen hinaus europäisch auszurichten, werden sie 
sich die Chancen des gemeinsamen Marktes in vollem Umfang zunutze 
machen können. Davon wird auch die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der 
Bundesrepublik im europäischen Binnenmarkt maßgeblich abhängen. Die 
Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft wird in Zukunft nur von einer europä
isch denkenden und handelnden Generation garantiert werden können. 

Es ist die Aufgabe der Jugendpolitik, bis 1992 gezielt darauf hinzu
wirken, daß die Jugend in Europa diese neuen Chancen und Anforderun
gen im zusammenwachsenden Europa erkennt und sich erschließt. 

Der Europäische Rat in Hannover hat der Europapolitik insgesamt 
eine neue Schwungkraft verliehen. Er hat konkrete Ziele vorgegeben und 
auch die soziale Dimension eines einheitlichen Marktes betont. Der Binnen
markt erfordert es, daß alle gesellschaftlichen Kräfte, die Repräsentanten 
der Wirtschaft ebenso wie die der Gewerkschaften, mitwirken. 
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Größere Mobilität der Jugendlichen in Europa erfordert auch größere 
Anstrengungen im Bereich der Jugendinformation. Möchte sich ein junger 
Mensch in einem anderen europäischen Land fortbilden, dort studieren, als 
Praktikantin oder Praktikant tätig werden, oder sich in Ferienkursen weiter
bilden, so ist es für ihn eine große Hilfe, wenn er sich vorab oder vor Ort über 
die sozialen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in
formieren kann. Auch für die Verantwortlichen der Jugendarbeit und für die 
Jugendpolitiker wäre es nützlich, wenn es einen breiten Informationsaus
tausch über alle diejugendlichen interessierenden Bereiche in anderen eu
ropäischen Staaten gäbe. 

Wir brauchen daher ein Informationssystem, das für die internatio
nale Jugendarbeit relevante Daten vermittelt und es Jugendlichen wie Ver
antwortlichen auf diese Weise leichter macht, sich mit den unbekannten Be
dingungen in einem anderen europäischen Land vertraut zu machen. Ins
besondere müssen die in den einzelnen Mitgliedstaaten für die Jugend be
stehenden Informationssysteme auf die neue europäische Entwicklung hin 
ausgebaut und miteinander vernetzt werden, so daß die Informationen, die 
den Jugendlichen eines Mitgliedstaates zur Verfügung stehen, unkompli
ziert und ohne großen Zeitaufwand für jeden Jugendlichen in einem EG
Mitgliedstaat zugänglich sind. 

Dies bedarf gründlicher konzeptioneller Vorüberlegungen. So denke 
ich z.B., daß ein lediglich datengestütztes System für die Bedürfnisse Ju
gendlicher nicht ausreicht. Um Informationen von hohem Gebrauchswert 
zu übermitteln, dürfte es nicht genügen, wenn Jugendliche aus einem an
deren Land schlicht Daten abrufen können. Ein französischer Jugendlicher 
wird noch weniger damit anfangen können als ein deutscher, wenn ihm etwa 
bezogen auf Ausbildungs- oder Praktikumsplätze lediglich die betreffenden 
Paragraphen des Arbeitsförderungsgesetzes mitgeteilt würden. Dieses Bei
spiel zeigt, daß Informationen grundsätzlich mit Beratung der Jugendlichen 
Hand in Hand gehen muß. 

Soll also ein internationales Verbundsystem unmittelbar auch für die 
Jugendlichen abrufbar sein, so müssen noch Kriterien entwickelt werden, 
die die konkrete Umsetzung dieser Kenntnisse fördern. Es wird daher wich
tig sein, bei dem Aufbau einer internationalen Struktur auch unser dezen
trales System der Jugendberatung zu berücksichtigen und die Länder und 
die kommunalen Spitzenverbände in die Überlegungen einzubeziehen. 
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Einleitung 

Auf der Suche nach der richtigen Frage 
Jugendarbeit zwischen Mündigkeitsansprüchen 
und der Informationsflut der Gesellschaft -
Information und Beratung in einem Jugendinformationszentrum 

von Sibylle Arnecke, Jugendinformationszentrum München 

1. Die praktische Dimension in der Jugendinformation 

Mündigkeitsansprüche der Gesellschaft an Jugendliche konkretisieren sich 
für die Jugendlichen selbst zumeist in Personen wie Eltern, Lehrern und 
Ausbildern, in erwarteten Schulleistungen, rechtzeitigem Aufstehen und 
aufgeräumtem Zimmer. Die Vorstellungen und Bilder von "Mündigkeit" sind 
dabei recht unterschiedlich und führen zu sehr verschiedenen, daraus ab
geleiteten Ansprüchen, Forderungen und Anforderungen, Interessen. 

Mündigkeitsansprüche von Jugendlichen an die Gesellschaft rich
ten sich - durchaus konsequent - ebenso nicht an anonyme und damit 
nicht "greifbare" Institutionen oder Parteien, sondern an konkrete Bezugs
personen: Eltern, Lehrer, Ausbilder. "Nehmt micht so ernst, wie ich es brau
che", lautet das Signal, oder: Ich will mein eigenes Bild von Mündigkeit ent
wickeln und leben können, ich will nicht Eures von mir und meiner Zukunft 
übernehmen müssen. 

Diese Ansprüche beschreiben ein täglich erlebtes Spannungsfeld in 
der praktischen Jugendinformation und -beratung. 

Informationen spielen in der Auseinandersetzung um "Mündigkeit" 
eine wesentliche Rolle. Sie werden in Dienst genommen, um die jeweiligen 
Ansprüche, Forderungen, Anforderungen und Interessen zu vertreten und 
durchzusetzen. Die Erfahrung zeigt dabei, daß sie "beliebig" verwendbar 
sind: sachgerecht, wohlwollend oder wie Keulen. Im Erziehungszusam
menhang werden Informationen oft genug zur Behinderung von Mündigkeit 
mißbraucht; etwa dann, wenn Eltern - zwar in bester Absicht, aber unzu
treffend - ihrer!m Heranwachsenden mit einer Anzeige der Nachbarn dro
hen, falls sie! er ihren! seine Freund/in nach Hause mitbringt. 

"Ich will mich mal bei Ihnen informieren" - diese Aussage zeugt täg
lich von dem Spannungsfeld, dem Jugendliche auf ihrem Weg zur Mündig-
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keit zwischen Interesse und Information unterliegen. Sie wenden sich an 
Jugendinformation nicht nur mit dem Anspruch, "Recht" oder "Unrecht" zu 
bekommen, sondern insbesondere auch, um Kopf und Herz zu "klären", 
sich freizusetzen für die Erforschung ihrer eigenen "Mündigkeit" und ihrer 
eigenen Interessen: Welches ist meine eigene Realität im Dschungel der In
teressen und Informationen? 

Jugendinformation hat vor allem zu leisten "Informationen", die bei ' 
Jugendlichen "angekommen" sind, auf ihren Realitätsgehalt zu überprüfen, 
dahinterstehende Interessen zu klären, Brauchbares von Unbrauchbarem 
zu trennen, in einem gemeinsamen Prozeß von Informationssuchendem 
und Informierendem Distanz zwischen Information und Interesse herzustel
len. Dieser Klärungsprozeß, welche Informationen Jugendliche für ihre ei
gene "Mündigkeit" wirklich "gebrauchen" können, beschreibt den beraten
den Ansatz in der Jugendinformation. Denn: Umgang mit Informationen ist 
hier nicht nur "Information", sondern Beratung. Ein weiterer Schritt in die
sem Prozeß ist, daß der! die Jugendliche selbst die für sie! ihn "richtige" Fra
ge entwickelt, um die "richtige" Information zu suchen, zu finden und verar
beiten zu können. 

2. Die Informationsflut der Gesellschaft: Sich informieren lernen als An
spruch emanzipatorischer Jugendinformation im Rahmen der Jugend
arbeit 

Zweifellos ist Informiertsein eine Voraussetzung und ein Bestandteil von 
Mündigkeit. Der erreichte Grad von Mündigkeit ist jedoch kaum meßbar an 
der Anzahl der gesammelten, angehäuften oder zur Verfügung stehenden 
Informationen. Meßlatte für Mündigkeit ist die Qualität der Indienstnahme 
von Informationen zur Entwicklung von Interessen und zu ihrer Vertretung 
im Sinne von Partizipation. 

"Informationen" als solche sind nutzlos, solange sie in keinen Zu
sammenhang gestellt, nicht gewichtet und gewertet werden können. Im Ge
genteil: das Aneinanderreihen und Addieren von Informationen ohne ge
klärten "Gebrauchswert" für den Betroffenen ist unter dem Anspruch von 
Mündigkeit sogar ausgesprochen kontraproduktiv, es führt bis zur Orientie
rungslosigkeit und läßt Jugendliche letztlich statt "mündig", eher zum Spiel
ball fremder Interessen werden. 

Es gilt älso einerseits, Informationen bedarfs- und gebrauchswerto
rientiert anzubieten und zu vermitteln; andererseits, sich informieren zu ler
nen, statt sich Informationen auszuliefern. 

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Der Fritz und die Maria sagen das 
Gegenteil von meinen Eltern, und im Fernsehen heißt es wieder anders, als 
es hier auf dem Zettel steht! Was stimmt? - Sich informieren lernen in der 
Konkurrenz unterschiedlichster Informationsinstanzen von öffentlich
rechtlich, über kommerziell und privat bis intim, setzt voraus, die "richtige" 
Frage zu entwickeln und sie an den "richtigen" Adressaten zu richten. Dabei 
ist Jugendinformation eine Instanz im Rahmen von Jugendarbeit. 
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3. Der Ort des Jugendinformationszentrums in der Jugendarbeit der 
Großstadt München 

Vor mehr als zwanzig Jahren, 1967, wurde in München der Bedarf einer zen
tralen Stelle, in der sich Jugendliche informieren können, gesehen. Das 
daraufhin gegründete ,,Jugendinformationszentrum" (JIZ) betrat bundes
weit Neuland; man betrieb es bewußt als Experiment und dokumentierte 
dies durch das Zusammenwirken öffentlicher und freier Träger bei der Füh
rung des JIZ. Auch die sehr offene Namensgebung "Jugendinformations
zentrum" eröffnete das Feld für Experimente und breite Inhalte. 

Eingebunden in die Strukturen verbandlicher, offener, beratender 
und kommunaler Jugendarbeit entwickelte das JIZ seinen "Ort" in der 
Münchner Jugendarbeit: Drehscheibe zwischen dem Informationsbedarf 
Jugendlicher und dem Informationsangebot von Jugendarbeit und Gesell
schaft. Aber auch: Drehscheibe zwischen dem Informationsbedarf von In
stitutionen und dem Informationsangebot von Jugendlichen ("Welche The
men entwickeln sich bei Jugendlichen neu?"). 

4. Die internationale Entwicklung und Diskussion von Jugendinforma
tion 
Während sich bis Ende der 7Der Jahre die Entwicklung von Jugendinforma
tionszentren in einem überschaubaren Rahmen hielt, gab es zu Beginn und 
Mitte der aDer Jahre eine Vielzahl von Neugründungen. Dies geschah ins
besondere in ländern, die im Vergleich zur Bundesrepublik keine tradierte 
und entwickelte Struktur von Jugendarbeit haben. Aus deutscher Sicht er
gab sich dabei der Eindruck, daß die sich dort neu entwickelnde Struktur 
von Jugendinformation als Jugendarbeit anzusehen und zu verstehen ist; 
und nicht, wie in der Bundesrepublik, als ein Teilbereich im Rahmen von Ju
gendarbeit. 

Besonders bemerkenswert und aus deutscher Sicht erstaunlich war 
die nicht problematisierte, selbstverständlich-pragmatische Nutzung von 
neuen Medien und Technologien, insbesondere von Computern, in der Ju
gendinformation als Medium, um Jugendliche zu informieren. 

So trafen in der sich entwickelnden europäischen Dimension und 
Diskussion von Jugendinformation verschiedene Strukturen und Selbstver
ständnisse aufeinander: 
- Jugendinformation mit dem Anspruch der personalen Vermittlung von In

formationen und mit beratendem Ansatz traf auf den Anspruch non per
sonaler, selbstverständlicher und pragmatischer Vermittlung von Infor
mation unter Nutzung neuer TechnoloQien; 

- Jugendinformation im Rahmen traditioneller Strukturen von Jugendar
beit traf auf Jugendinformation als Jugendarbeit; 

- Jugendinformation, die sich als Hilfe beim Suchen, Finden und Verarbei
ten von Information versteht und den Anspruch auf Emanzipation und 
Fragenentwicklung hat, traf auf Jugendinformation, die Jugendliche für 
"mündig" genug hält, die richtigen Informationen selbst am Bildschirm 
abfragen zu können. 

9 



Eine Verständigung darüber, was "Jugendinformation" ist, was man 
darunter gemeinsam - europäisch - verstehen will, gestaltet sich unter 
diesen Bedingungen sehr schwierig. Immerhin: Die Diskussion ist in Bewe
gung geraten. Noch vor wenigen Jahren wurde von vielen europäischen 
Partnern der Bundesrepublik die direkte Übermittlung von Informationen an 
Jugendliche angestrebt. Heute wird wachsend unterschieden zwischen Da
tenverarbeitung insbesondere auch für Mitarbeiter der Jugendinformation 
und Datenübermittlung per Bildschirm an Jugendliche. 

5. Ausblick 

Die pragmatische Selbstverständlichkeit, mit der im europäischen Ausland 
vielfach neue Technologien als Medien der Jugendinformation eingesetzt 
und benutzt werden, erinnert an die Selbstverständlichkeit, mit der hierzu
lande viele Jugendliche mit neuen Medien umgehen. 

Einer ähnlich pragmatisch orientierten Nutzung neuer Technologien 
für die bundesdeutsche Jugendinformation steht allerdings einiges entge
gen. So werden in der Bundesrepublik "Information" und ihre jeweiligen In
halte - oftmals unter dem Stichwort "Beratung" - jeweils bestimmten In
stitutionen und Situationen zugeordnet (Berufs-Beratung, Schul-Beratung, 
Drogen-Beratung etc.). Es gibt in Deutschland keinen gemeinsamen "Infor
mationspool", den man "einfach" auf Computer übernehmen könnte. 

Die in der deutschen Jugendarbeit weit verbreitete Befürchtung, der 
individuelle und stark personale Ansatz von Beratung könnte durch den 
Einsatz neuer Technologien und damit nonpersonaler Informationsvermitt
lung abgelöst werden, muß zu neuen Denkansätzen fortentwickelt werden. 
So sind insbesondere die Begriffe und Angebote "Beratung" und "Informa
tion" in ihrem wechselseitigen Bedeutungsverhältnis zueinander zu klären 
und zu gewichten. Der Beratungsprozeß kann z.B. durch den Einsatz neuer 
Technologien in seinen Informationsteilen sogar qualifiziert werden; etwa 
dann, wenn EDV-gestützte Informationssysteme nicht für Jugendliche, son
dern für Berater entwickelt werden. Dabei wird es immer das Erfordernis 
personaler Vermittlung geben. 

Im Informationsbereich ohne Beratungsnotwendigkeit muß die Ju
gendinformation zu neuen Erkenntnissen darüber gelangen, welche Inhalte 
unter Nutzung welcher Technologien geeignet sind, für Jugendliche selbst 
verfügbar zu werden; kurz: diese für mündig genug zu halten, sich ihre In
formationen auch selbst beschaffen zu können. 

Das erkenntnisleitende Interesse des Einsatzes neuer Technologien 
in der Jugendinformation und -beratung führt somit weniger zu Fragen des 
technischen Machbaren; vielmehr orientiert es sich an der Mündigkeit der 
jeweils Betroffenen und ihr Wissen um den eigenen Gebrauchs-Wert: Parti
zipation statt Adaption. 
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1. Kapitel 

Mündig durch Information? 

Mündig durch Information - Ein Pro
blemaufriß aus jugendpolitischer Sicht 
von Dr. Hans-Peter Fricker; ZÜ rich 

I. Einleitung 

,Wer auf ein gutes Ende hofft, wünscht sich einen schweren Anfang." Der 
Satz stammt von Charles Vögele, einem 65jährigen, millionenschweren 
Self-made-man, dem es gelang, in seiner aktiven Berufszeit in der Schweiz 
und darüberhinaus eine bedeutende Detailhandels- und Warenhauskette 
aufzubauen und der es sich heute leistet, im von ihm zwischen Autobahn
zubringer und eigenem Shopping-Center errichteten Kultur-Zentrum über 
Fragen der Jugendkultur, jugendlicher Partizipation, Dialog, aber auch 
Wende und Zukunftsoptimismus nachdenken zu lassen. Charles Vögele tut 
dies nicht in arroganter oder gar zynischer Haltung, sondern als abgeklär
ter; aber immer noch engagierter Patriarch, der die gesellschaftliche Ver
antwortung, die Macht und Erfolg mit sich bringen, nicht von sich weisen, 
sondern akzeptieren möchte. 

Und doch: Muß der Satz ,Wer auf ein gutes Ende hofft, wünscht sich 
einen schweren Anfang" nicht wie Hohn und Spott in den Ohren der Ju
gendlichen klingen, die noch vor der Bewältigung ihrer Lebensaufgaben 
stehen, aber angesichts der Zukunftsszenarien, die sich offener präsentie
ren als je, gar nicht wissen, worin diese Aufgaben bestehen werden und wo
rauf man sich demzufolge vorbereiten bzw. einstellen sollte? Der schwere 
Anfang besteht heute in der Orientierungsleistung, die jedem Jugendlichen 
abverlangt wird in einer Gesellschaft, in der immer mehr Individualkulturen 
nebeneinander existieren, in welcher der soziale und kulturelle Wandel im
mer rasanter wird und in der Grenzen zwischen Mensch und Gott, die ehe
dem noch klar zu ziehen waren, sich immer weiter verwischen. 
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11. Zum Jugendbegriff 

Wir alle haben es in den letzten Jahren in Hunderten von Referaten und Pu
blikationen den verschiedensten Zielpublika klar zu machen versucht: Erst 
mit der Industrialisierung und deutlich wahrnehmbar erst im 20. Jahrhun
dert hat sich die Jugend als selbständige soziale Kategorie mit eigenen kul
turellen Bedürfnissen herausgebildet und sich zwischen den traditionellen 
Kinder- und den Erwachsenen-Status geschoben. Als ihre Kennzeichen 
galten: Ablösung von den Werten des Elternhauses, Suche nach eigenen 
Werten und Beziehungen, wirtschaftliche Abhängigkeit, berufliche Unfer
tigkeit, politische Wirkungslosigkeit, erste Partnerschaften, einfache und 
schnell wechselnde Wohnformen, lockerer Kleidungsstil, informelle Verhal
tensweisen, eigene Sprache, Hinwendung zu subkulturellen Aktivitäten, 
Versuch der Identifikation mit der eigenen Generation. Den Erwachsenen 
empfahlen wir, den Jugendlichen in gutem Sinne doppelbödig zu begeg
nen: als Nicht-Mehr-Kindern und als Noch-Nicht-Erwachsenen, als gesell
schaftlicher Gruppe, die Widersprüchliches von uns verlangt, nämlich An
erkennung, Selbständigkeit, ja Selbstbestimmung und echte Freiräume in 
gewissen Lebensbereichen, Nachsicht, spezielles Verständnis, Förderung 
und Unterstützung in andern. So sei garantiert, daß die Jugendlichen den 
Weg in die stabile Erwachsenenposition nicht ohne Konflikte und Stürme, 
aber ohne Selbstverleugnung, Minderwertigkeitskomplexe und Phasen der 
sozialen Ausgrenzung fänden. 

Kaum sind wir so weit, daß wir Verwaltern, Politikern, Lehrern, Perso
nalchefs, Lehrmeistern, verunsicherten Vätern und Müttern, Onkeln und 
Tanten diese Vorstellung von Jugend einigermaßen plausibel gemacht ha
ben, müssen wir uns fragen, ob wir mit diesem Jugendbild noch richtig lie
gen. Der so beschriebene Jugendstatus wird durch Veränderungen in der 
Erwachsenenwelt bereits wieder kräftig in Frage gestellt. Was hat die Hilflo
sigkeit den komplizierten Verwaltungsstrukturen gegenüber Jugendspezifi
sches an sich? Betrachten nicht viele Erwachsene die etablierte Politik mit 
zunehmendem Mißtrauen als höhere Form raffinierter Sprechblasenkultur? 
Wirtschaftliche Verwöhnung, Konsumwut, Freude an einem auserlesenen 
Kleidungs- und Ausstattungsstil oder jedenfalls an dem, was dafür gilt, ver
binden viele Jugendliche und Erwachsene miteinander. Wehe, wenn auf 
der Hose nicht Benetton steht, die Jacke nicht im Farbtrend liegt, die Frisur 
nicht modisch und die Haut nicht solariumsmäßig sportlich braun gebrannt 
ist. Umgekehrt ist die poverty line, die Zahl der Leute, die unter dem Exi
stenzminimum leben, nicht nur in den USA, sondern auch in der prosperie
renden Schweiz im Steigen begriffen. Arbeitslosigkeit, Suchtverhalten, An
alphabetismus, mangelnde berufliche Anpassungsfähigkeit, soziale Ver
wahrlosung steuern in den modernen Wohlfahrtsgesellschaften mehr Men
schen - Alte, Junge und Mittelalterliche - aus, als äußerlich sichtbar wird. 

Lebens-, Berufs-, Ausbildungs-, Laufbahn- und psychologische Bera
tung nehmen alt und jung heute gleichermaßen stark in Anspruch. Karriere-
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abbrüche, berufliche Neuorientierung, Arbeitsurlaube für die Verwirkli
chung anderer Ziele, Zweit- und Drittausbildungen sind in der mittleren Ge
neration so üblich wie in der jungen. Die 68er haben den Jeans-, Bart- und 
Duzstil mittlerweile auch in die etablierten Milieus getragen. Sexuelle Frei
zügigkeit, provisorisch eingegangene Wohn- und Lebensgemeinschaften, 
Single-Existenzen, häufiger Wohnungswechsel und exzessive Reiselust 
sind nicht mehr Privileg und Belastung - das wird ja verschieden empfun
den - allein der jungen Generation. Der Jugendbegriff franst vom Erwach
senstatus her aus. Die Jugendpassage wird länger und länger und hört, ge
messen an den traditionellen Kriterien, kaum mehr auf. 

Andererseits hat eine Verjugendlichung der Erwachsenenwelt statt
gefunden. Jugendlichkeit ist zwar dort längst zum Fetisch geworden, der in 
Form von Neid und Eifersucht denen, die sie effektiv haben, ins Gesicht 
schlägt. So wie die clevere Wirtschaft die Produkte der eigenständigen Ju
gendkultur laufend absaugt und umgehend kommerzialisiert (man denke 
etwa an die Enteignung der Punk-Hosen, der lila und der schwarzen Farbe 
oder der Graffiti- und Spraykultur), so hat die Erwachsenenwelt viele Merk
male des Jugendstatus aufgenommen, ohne allerdings deswegen mit den 
Jungen solidarischer zu werden. Im Gegenteil. Auch diese Art von Verju
gendlichung der Gesellschaft wird den Jugendlichen zum Problem, zum 
Identitätsproblem nämlich. Die Frage: "Wer sind wir eigentlich?" ist in einem 
Umfeld, das gleich aussieht, gar nicht beantwortbar. Damit wird es schwieri
ger; in der eigenen Generation die Art von Zugehörigkeit, vielleicht sogar 
Heimat zu finden, die man mit der Ablösung von der Elterngeneration not
wendigerweise verloren hat. Und das hohe gesellschaftliche Veränderungs
tempo läßt es nicht zu, daß sich tragfähige kulturelle Gemeinschaften bi!
den. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ökonomischen Schicht produ
ziert nicht mehr automatisch eine bestimmte kulturelle Orientierung. Der 
Verkäufer; der wegen des schäbigen Pullovers des Kunden nicht damit 
rechnet, ihm die teure Lederpolstergruppe zu verkaufen, liegt falsch. Zu 
Hause wird die Garderobe umfangreicher, weil man sich für die verschiede
nen Funktionen und Anlässe, durch die man in einer Woche rutscht, virtuos 
in die verschiedensten Outfits stürzt. Alles geschieht ad hoc und nicht mehr 
aus einem Zusammenhang heraus. 

Dies bekommen vor allem die traditionellen Institutionen mit Mitglie
derstruktur zu spüren. Parteien sprechen neue Anhänger leichter mit Hin
weisen auf ihr Engagement in bestimmten konkreten politischen Anliegen 
als mit einem Appell an die Klassenzugehörigkeit oder eine bestimmte 
Weltanschauung an. Bürger- und Arbeitermännerchor sind froh, wenn sie 
heute wenigstens dank einer früher nie denkbaren Fusion überleben. Statt 
sich mit Gleichgesinnten, die mit der Zeit zu Freunden werden, im Turnver
ein zu Ertüchtigung und gemeinsamem Spiel zusammenzufinden, hängt 
sich im Fitness-Club jeder einzeln - dann, wenn es ihm paßt - an die 
Kraftmaschine. Da hilft es dann auch nicht weiter, daß auf dem ganzen Are
al das verbrüdernde Du gilt. Die Jugendverbände, die im 19. Jahrhundert 
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aus einer bestimmten Gesinnung heraus gegründet wurden, haben trotz 
des Ganzheitlichkeitskults im Zeichen des Wassermann-Zeitalters Mühe, 
genügend Nachwuchs an sich zu binden. Aufschwung erleben dafür die Be
wegungen, die sich in Einzelaktionen für überblickbare, konkrete Ziele ein
setzen. Die Mitgliederzahl der sog. ,.Jungen Kirche" (evangelische Jugend
arbeit) in der Schweiz ist rückläufig; für ein Waldräumungs- und Auffor
stungsprojekt erhielt Greenpeace Schweiz kürzlich ohne große Propaganda 
1400 statt der nötigen 80 Anmeldungen. 

Der Jugendliche wird, wenn er sich aus dem Rahmen des Elternhau
ses herauslöst, auf einen Jahrmarkt unendlich scheinender Lebensmög
lichkeiten geworfen, die ihm alle offenzustehen scheinen, unter denen er 
aber erst noch ausmachen muß, was ihm objektiv tatsächlich zugänglich 
und was für ihn subjektiv auch wünschbar ist. Diese Möglichkeiten unter
scheiden sich von denen des Erwachsenen nicht wesentlich, wenn man da
von absieht, daß dieser sich im Beruf gewisse Sporen abverdient hat, die 
ihm neue, z.B. höhere Türen öffnen können. Angesichts der zunehmenden 
Schwierigkeiten, auf die 40- und 50jährige Veränderungswillige und 
-bedürftige auf dem Arbeitsmarkt stoßen und in Anbetracht der in der 
Banken- und in der Computerbranche gefragten jugendlichen Großverdie
nern ist auch dieses Prinzip in Frage gestellt. 

Die moderne Industriegesellschaft ist so vielfältig und komplex, wie 
man sagt. Sie ist aber, was die realen Möglichkeiten betrifft, nicht so offen, 
wie manche meinen oder es haben wollen. Offen ist sie auf der Ebene der 
persönlichen Bewertung der vorhandenen Möglichkeiten. Ich als Individu
um muß mich zuerst entscheiden, welchen Lebensstil ich anstreben möch
te: ob mir die Hoffnung auf eine traditionelle Karriere die Anstrengungen 
wert ist, ob ich dagegen Konsumverzicht leisten und "aussteigen" soll, ob 
ich christlicher Fundamentalist, Zen-Buddhist oder Agnostiker werden will, 
ob ich auf das "normale" Familienmodelllossteuern soll oder nicht, wie ich 
mit meiner Freizeit umgehen will usw. Da ich diese Bewertungen selber vor
nehmen muß, kann ich mich dann auch ein Leben lang fragen, ob ich richtig 
gewählt habe oder nicht, ob ich sinnvoll genug lebe oder nicht, ob alles zu 
ändern wäre oder nicht. Es ist kein Zufall, daß die Midlife-Crisis und die 
Scheu vor dem Altern, das zunehmend zu Einschränkungen führt, in den 
letzten Jahren zu neuen Phänomenen geworden sind. Die Beschäftigung 
mit der Frage nach dem persönlichen und dem kollektiven Lebenssinn 
kommt heute, wegen der zu treffenden Entscheidungen, früher auf den 
Menschen zu, und sie läßt ihn das Leben lang nicht mehr los. 

Vielleicht sind wir also mit dem Jugendbegriff bald so weit wie einst. 
Man kann ihn inhaltlich nur noch gegen die Kindheit abgrenzen oder ihn 
rein äußerlich in die traditionellen Zahlen fassen: etwa 16-25, aber die 
Spannweite kann auch weiter reichen. 
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111. Zur Zukunft 

Einer meiner Mitarbeiter, Andreas Isenschmid, der an unserem Sender für 
ein anspruchsvolles Kultur- und Gesellschaftsmagazin verantwortlich ist 
und entsprechend viel liest, spekulierte unlängst, daß man die Jugend im 
Jahr 2000 die "abstrakte Generation" werde nennen müssen. 2000 - das 
ist nur anderthalbmal so weit weg wie die jugendpolitische Zäsur von 1980 
und nur wenig mehr als halb so weit wie 1968, das Jahr, das den Begriff Ju
gendpolitik erst so richtig gebar. 

Warum "abstrakt"? 
- Abstrakt erstens darum, weil die heute ganz Jungen in der schon be

schriebenen Gesellschaft der großen kulturellen Vielfalt und des ra
schen sozialen Wandels sich von keiner greifbaren, zusammenhängen
den kulturellen Umgebung getragen fühlen werden. Aus all den Versatz
stücken, die am Markt aufliegen, muß sie sich ihre eigene kulturelle Aus
stattung zusammenbasteln. Im Angebot wird sie kramen müssen wie in 
einem Theatermagazin, das Requisiten für alle möglichen Zwecke be
reithält; deren Relevanz und Sinn ist aber erst noch zu eruieren. 

- Abstrakt zweitens, weil damit ein Bruch mit der kulturellen Überlieferung 
geschieht, der einem die Tradition als Boden, auf dem das eigene 
Selbstverständnis steht, entzieht. Löse ich mich von der Herkunft, 
schaue ich horizontal in die Breite der Möglichkeiten statt vertikal rück
wärts in die Geschichte, die mir einen eigenen Platz zuteilte, so baumeln 
die Füße in der Luft und setzen sich nachher an irgendeinem Ort ab, der 
mit dem früheren, familiengescnichtlichen vielleicht etwas, vielleicht 
nichts zu tun hat. Dort wo das bei Jungen, die sich von der Herkunft radi
kal absetzen, bereits geschieht, haben die Eltern entsprechende 
Schwierigkeiten - außer sie seien von jenem für alles Verständnis auf
bringenden Typ, der die Jungen ebenfalls nervt, weil man sich mit gar 
nichts auseinandersetzen kann. 

- Abstrakt drittens, weil es so schwieriger sein wird, sich als Individuum in 
der Abgrenzung zu allen anderen genau zu erfassen. Zwar kann man 
von einer zunehmenden Individualisierung in dem Sinne sprechen, daß 
ja die verbindliche Gruppenbildung, wie wir gesehen haben, schwerer 
fällt und oft nur noch künstlich, via Kontaktanzeigen, möglich ist. Spüre 
ich als Einzelperson aber keine Geschichte mehr in mir, fällt es mir 
schwer, den andern und mir selbst zu sagen, wer ich bin. Die Werbung, 
von der man immer sehr viel lernen kann, hat dies längst entdeckt. Sie 
verkauft Individualität als Massenware, weil sie offenbar darin ein unge
stilltes Bedürfnis wittert. Und dies funktioniert auch: das Individuellste 
verkauft sich am besten! Die harte Arbeit, sich als Individuum je einzeln 
- individuell, das heißt selbst - definieren zu müssen, kann sie uns 
aber auch nicht abnehmen. Ihr Angebot wird zum Surrogat, das ein Loch 
stopfen soll, das sich bei vielen heute auftut. 

- Abstrakt viertens, weil die Generation vom Jahr 2000 es statt mit realen 
Vorgängen immer mehr mit Zeichen für solche zu tun haben wird. Wer 
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von den heutigen Jungen war schon bei einer Tiergeburt dabei, wer hat 
schon einen Menschen sterben sehen? Am Fernsehen hat man dafür 
schon alles miterlebt, wenn nicht die Geburt eines Menschenkindes, so 
dessen Zeugung, wenn nicht den Tod eines Menschen, so dessen Er
mordung. - Die rasche Computerisierung der Arbeitswelt führt dazu, 
daß immer mehr Leute, gerade auch in "Handwerk" und Industrie, mit In
formationen und Zeichen arbeiten statt mit den Dingen selbst. Zum Wa
shingtoner Gipfel im Dezember 1987 fanden sich 7000 Journalisten aus 
allen Herren länder ein. Zu den Auftritten Reagans und Gorbatschows 
waren davon, handverlesen, 200 zugelassen. Die anderen kommentier
ten von den Übertragungen und Aufzeichnungen in anderen Räumen 
aus. Sie hätten geradesogut zu Hause bleiben können! 

- Fünftens schließlich "abstrakt", weil sich in einer Zeit der Versatzstück
kultur, des entleerten Individualismus, der Geschichtslosigkeit und der 
Distanz zu den konkreten Vorgängen sich auch das Menschenbild wird 
wandeln müssen. Mit den technischen Möglichkeiten, die sich der 
Mensch geschaffen hat, sind ihm ganz neue Verantwortungen zuge
wachsen. Der Mensch ist nicht mehr der Kreatur, sondern sie ist ihm 
ausgeliefert. Die Verantwortungsethik, wie sie die neuere Philosophie, 
allen voran Hans Jonas, fordert, ist das notwendige Korrelat zur Fülle der 
Macht, die der Mensch sich erworben hat. Wir haben hart zu prüfen, ob 
wir all das, was wir können, auch wollen. Wir kennen das Thema aus der 
Friedens- und Abrüstungsdiskussion. Spätestens seit Tschernobyl ist es 
uns auch für den zivilen Bereich bekannt. Wir wissen nun noch konkre
ter um die weltweite, gegenseitige existentielle Abhängigkeit, die eine 
viel stärkere, offensivere internationale Zusammenarbeit erfordert, wenn 
sie nicht nach dem Weltstaat auf der Basis eines gemeinsamen ethi
schen Minimalcodex ruft. Grundsätzlichstes haben wir heute selber zu 
entscheiden: Ob wir bestimmte Sicherheitsrisiken eingehen wollen oder 
nicht, ob wir die Ressourcen sofort ausbeuten wollen oder nicht, ob wir 
der Dritten Welt wirklich zu Hilfe kommen wollen oder nicht, ob wir Gen
manipulationen zulassen wollen oder nicht, ob wir mit dem Wald weiter
leben oder mit ihm sterben wollen oder nicht. Schon nur die Tatsache, 
daß wir solche Entscheidungen fällen müssen, stellt den Menschen in 
ein neues Licht. Ob wir dazu auch fähig sind, ist die bange Frage, die 
sich dahinter auftut. Jedenfalls hinterlassen wir der nächsten Genera
tion einen Korb voll Verantwortungen - wohl nicht zur stillen Endlage
rung, sondern zur explosiven Aufarbeitung. 

Diese - ausgerechnet diese abstrakte - Generation wird in die seltsame 
Lage geraten, daß sie sich nicht vornehmlich mit dem beschäftigen muß, 
was sie noch nicht hat, sondern mit dem, was sie nicht mehr will. Bildlich ge
sprochen: in unseren Breitengraden lautet die Frage nicht mehr, ob ein Sa
latkopf auf den Teller zu liegen kommt oder nicht. Die Frage ist, ob ich es ris
kieren kann, ihn mir einzuverleiben oder nicht. Statt um den Aufbau von 
Neuem werden wir uns mehr um die Schade~sbehebung kümmern müs-
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sen. Die politische Diskussion im Bereich der Ökologie läuft ja schon lange 
so, daß mit neuer Technologie das Unheil, das die alte anrichtet, wieder be
seitigt werden soll, - deshalb hat man nun begonnen, die Seen künstlich 
zu belüften. Von. Verzicht oder demokratisch durchgesetzter Selbstbegren
zung sprechen die wenigsten, und jedenfalls nicht die heute Maßgebenden, 
denn das ist zu schwierig. Wir alle erliegen lieber den Lockvögeln Bequem
lichkeit und materielle Verwöhnung, und dementsprechend wird denn auch 
mit uns politisiert. Daß die Utopie einer neuen Generation einmal darin be
stehen könnte, hier das Steuer herumzuwerfen, muß die Zukunft für sie un
geheuer ambivalent machen. Eine Utopie ist per definitionem das, was 
noch keinen Ort hat. Mir scheint manchmal, daß alle Orte auf dieser Welt 
bereits besetzt sind. Was die nächsten Generationen tun können, ist, sie 
um- oder aufzuräumen. 

Auf dem Hintergrund dieses Szenarios, für das Ulrich Beck die tref
fende Formel "Die Risikogesellschaft" geprägt hat (man vergleiche sein 
Buch mit diesem Titel, Frankfurt 1986), verstehe ich die Einstellungen und 
Verhaltensweisen, die als Haupttendenzen in der gegenwärtigen Jugend 
gelten. Es gibt die "Reagan':Jugend, die auf die alten bürgerlichen Werte 
setzt, sich berufs-, leistungs- und konsumorientiert gibt, auf teure Markenar
tikel, Image, Prestige und materielle Verwöhnung wert legt, für die nur das 
Feinste gut genug ist. Ich habe gelegentlich den Eindruck, daß diese Ju
gend sich solange ein Stück vom schönen Kuchen abschneiden möchte, 
als es ihn noch gibt. 

Daneben gibt es nach wie vor die Weltverbesserungsjugend, die 
sich von den aktuellen Problemen betroffen fühlt und sich für Auswege ein
setzen will. Sie weiß, daß Körnchen picken allein die Welt nicht heilt, ver
sucht aber überall dort, wo es möglich ist, bessere Verhaltensweisen einzu
üben: bewußter einzukaufen, sich gesünder zu ernähren, private Verkehrs
mittel dosiert zu benützen, auch dem Verzicht etwas abzugewinnen, sich 
den immateriellen Werten zuzuwenden, in Beziehungen zu investieren und 
überall, auch in den Bereichen Zeit und Tempo, das menschliche Maß zu 
finden. Mit der abschätzigen Formel "alternativ", die bei uns auch schon 
zum böseren "alternaiv" umfunktioniert wurde, ist diese Jugend nicht abzu
tun. Sie ist ernster zu nehmen. Sie identifiziert sich mit Taten und nicht mit 
Reden oder der bloßen Selbstdarstellung. 

Beiden Jugenden gemeinsam ist eine ausgesprochen pragmati
sche Haltung, ein Sinn tür das "reale Durchkommen", wie sie das selbst 
nennen, eine kritische Distanz zu oder ein Desinteresse an den offiziellen 
Institutionen und deren Personal, eine Orientierung mehr an sich selbst als 
an den öffentlichen Angelegenheiten, eine Hinwendung zur Gegenwart 
mehr als zur Zukunft, zum Konkreten statt zum Philosophischen. Sie versu
chen mit dem Wertrelativismus so fertigzuwerden, daß sie sich Ziele kurzfri
stig, dafür konkret setzen, für die Zunkunft möglichst viel offen lassen und 
sich weder über Gebühr für etwas verpflichten noch den Bezug zum Realen 
verlieren. 
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IV. Zur Jugendpolitik 

Wie sollen wir nun dieser Jugend begegnen? Wie sollen wir mit dieser heu
te pragmatisch handelnden jungen Generation, die bald von der abstrakten 
abgelöst wird, angemessen umgehen? Was bedeutet die Situation, wie ich 
sie beschrieben habe, für diejenigen, denen Jugendpolitik ins berufliche 
Pflichtenheft geschrieben wurde, für diejenigen, die - ohne es zu merken. 
- mit ihren Entscheiden jugendrelevant handeln, und für diejenigen, die, 
aus innerer Überzeugung, aus Berufung, Jugendpolitiker geworden sind? 

Jugend hat mit Idealismus zu tun, und wir alle, die wir uns so tatkräf
tig mit ihr befassen, sind idealistisch gesinnt. Gerade Idealisten fällt es 
schwer, sich immer wieder neu zu orientieren. Die Koordinaten, an die sie 
sich halten, sind emotional stark besetzt, so daß der Aufwand, sich wieder 
davon zu lösen, größer ist als beim nüchternen Pragmatiker, der nicht nur 
die Hemden, sondern auch die Weltanschauungen leichter wechselt. Gera
de die Idealisten unter uns stehen vor einem dreifachen Dilemma: 

1. Sie stehen mit ihrem Koordinatennetz fester Überzeugungen ei
ner jungen Generation gegenüber, die nie richtig faßbar wird, weil sie sich 
auf alles nur punktuell, vorläufig und also unverbindlich einläßt. Innere 
Stringenz ist weniger gefragt als Beliebigkeit, die sich immer wieder neu 
einrichten kann. Eine neue Art von Anpassungsfähigkeit, die zur Überle
bensstrategie geworden ist, kommt vor persönlicher Konsequenz. 

2. Die idealistischen Jugendpolitiker möchten ihren Schützlingen 
oder Partnern - je nach dem, wie modern sie sich verstehen, sind sie das 
eine oder das andere - vielversprechende Lebenschancen eröffnen, sind 
aber heute gelegentlich irritiert, wenn sie sehen, wozu diese benützt wer
den. Mehr Geld, mehr Luxus, mehr Prestige stehen nicht unbedingt zu
oberst auf der Flagge der Sozialarbeiter und -funktionäre. Einer meiner Be
kannten war kürzlich nicht wenig konsterniert, als er in einem neuen Nobel
lokal in Zürichs Innenstadt einen gut gekleideten Neunzehnjährigen ele
gant dinieren sah, der am Tag zuvor bei ihm, natürlich in anderer Kleidung, 
um einen größeren Sozialhilfekredit nachgesucht hatte mit der Begrün
dung, seine Schulden begleichen und in den nächsten Wochen überleben 
zu müssen. 

3. Viele der heutigen Jugendarbeiter, -funktionäre und -politiker ent
stammen der 68er Generation oder stimmen mit ihr in einer grundsätzli
chen sozialkritischen Haltung überein. Sie verstehen - bewußt oder unbe
wußt - ihr Engagement für die Jugend als Beitrag zur Humanisierung, also 
zur Verbesserung, zur Veränderung der Welt. Heute stehen sie vielen Ju
gendlichen gegenüber, die sich nicht um die Welt, sondern um sich selber 
kümmern. Die ehemalige Protestgeneration steht der heutigen Angepaß
tengeneration so hilflos gegenüber wie seinerzeit das Establishment den 
Rebellen. Der Widerstand wurde in jener Aufbruchsbewegung zugunsten 
des Guten bzw. des Besseren gemacht. Daraus beziehen noch heute viele 
von uns ihren heiligen Eifer. Sind die Jugendlichen an unseren Weltverbes-
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serungsanstrengungen nicht interessiert, sind wir nicht mehr jugendge
recht. Der Art, wie wir unseren Idealismus konkret ausleben möchten, ent
ziehen sie die Legimitation. Statt ihre werden wir unsere eigenen Anwälte, 
und dies wiederum verträgt sich nicht mit der Art und Weise, wie wir unser 
Verhältnis zu den Jugendlichen verstanden haben, die es doch, verdammt 
noch mal, in ihrer Art ernstzunehmen gilt. Es droht uns die Abschaffung -
entweder durch Einsicht oder dann durch Sinnleere. 

Ich wette: wir kriegen die Kurve schon noch! Wir können aber nicht 
erwarten, daß der ständige Strukturwandel mit all den Opfern, die er produ
ziert, wie ein Naturgesetz nur die Wirtschaft erfaßt und die sozialen und kul
turellen verschont. Also ist zu fragen, was für Anforderungen auf die jugend
politischen Institutionen zukommen angesichts einer heute praktisch und 
pragmatisch ausgerichteten, sich stark auf sich selbst konzentrierenden J u
gend, die von einer postindividuellen, posthistorischen, postmateriellen, 
abstrakten Generation abgelöst werden könnte und die sich in einer Gesell
schaft zurechfinden muß, welche verbindliche, elementare und dauerhafte 
Strukturen verliert und ganz allgemein als Risikogesellschaft verstanden 
werden muß. 

Den Aufbruch der 68er Bewegung versuchten die verunsicherten 
und hinterfragten Stützen der Gesellschaft sowohl linker wie rechter Aus
prägung mit dem Motto "Jugendpolitik" zu bewältigen. Der Begriff wurde 
tiefer ergründet und durch die in Gang gekommene öffentliche Diskussion 
breiter abgestützt. Gemeint war der Umgang von Staat und Gesellschaft mit 
den 16-25jährigen zum Zwecke der Integration in sie, wobei sich die Gei
ster am Verständnis des Wortes "Integration" schieden. Sollten die syste
matischer entwickelten Strategien dazu dienen, die Jungen der bestehen
den Gesellschaft störungsfrei einzuverleiben, oder ging es darum, den Jun
gen in der Gesellschaft mehr Platz, Gewicht und Einfluß zu verschaffen, so 
daß sich die Gesellschaft ein Stück weit in sie integrieren mußte? 

Daß wir damit nicht sehr weit kamen, zeigt der Umstand, daß 1980 
die Losung der Häuserbesetzer, Spontis, Anarchos, Nackten und Bewegten 
"Freiraum" hieß. Auf der Rechten hieß die Antwort auch prompt "Rechts
staat", aufgeschlossenere Kreise - und zu ihnen gehörten selbstverständ
lich die kraft der Ereignisse zu neuer Konjunktur emporgepeitschten Ju
gendpolitiker - griffen zum Zauberwort "Dialog". Auch ich schrieb mit am 
auflagestarken Büchlein "Stichworte zum Dialog mit der Jugend", zu dem 
die Eidgenössische Kommission für Jugendfragen nach der Veröffentli
chung ihrer "Thesen zu den Jugendunruhen 1980" genötigt wurde. Auch 
wenn die Formel inzwischen einige Patina angesetzt hat und sie heute 
reichlich naiv klingt - ein Blick aufs Inhaltsverzeichnis, das die Hauptdevi
sen aufscheinen läßt, zeigt, daß das damals Formulierte an Gültigkeit nichts 
eingebüßt hat. Da heißt es etwa: Interessenkonflikte austragen, Autorität ja 
- Fassade nein, Rücksicht ja - Anbiederung nein, Umdenken ja - Zick
zack nein, Realismus ja - aber auch Utopie. Als Merkmale einer offenen' 
Jugendpolitik gelten: zukunftsorientiert, kommunikativ, hellhörig, konfliktfä-
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hig, kooperativ und konkret, bewegt und beweglich, selbstkritisch und of
fen, gewaltlos und vertrauensbildend. 

Der wichtigste Begriff aber ist sicher "Konfliktfähigkeit". Je pluralisti
scher die Gesellschaft wird, je kleiner der selbstverständliche Vorrat an Ge
meinsamkeit wird, desto geschickter, ehrlicher und offener müssen wir, um 
schwerer wiegenden Konflikten zuvorzukommen, Wahrnehmungs- und An
spruchsgegensätze ausgleichen können. Der erste Schritt dazu ist die Ein
fühlung in den andern und die Relativierung der eigenen Position. Vielleicht 
ist die neue Beliebigkeit, die mir als Einstellung zu vielem sonst eher Sor
gen macht, hier sogar hilfreich, weil sie Absolutheit zurückbindet und zur 
nötigen Beweglichkeit beitragen kann. 

Nur reden über Gegensätze können wir aber nicht. Diese Einsicht 
hat dazu geführt, daß im Vorfeld des Internationalen Jahrs der Jugend 1985 
die westlichen Jugendverbände jugendprophetisch sich selbst übertrafen 
und rechtzeitig das Leitmotiv "Partizipation" traktandieren ließen. Partizipa
tion ist der Dialog mit Wirkung. Maßstab ist nicht der Grad des gegenseiti
gen Verständnisses, sondern die Frage, wieweit es einer Gruppe von Nicht
Machtträgern gelingt, ihre politischen und kulturellen Interessen durchzu
setzen und in den gesamtgesellschaftlichen Wert- und Meinungsbildungs
prozeß angemessen einzubringen. Partizipation heißt, Raum vorzufinden 
für die Verwirklichung eigener Anliegen. Partizipation heißt, ein gleichbe
rechtigter, anerkannter Partner in der Regelung der öffentlichen Angelegen
heiten zu sein. Partizipation heißt: das, wovon ich betroffen bin, selber be
stimmen oder wenigstens mitbestimmen zu können. 

In der Schweiz war 1985 festzustellen, daß die Partizipation von Ju
gendlichen im lokalen und kommunalen Bereich dank der Stoßkraft einiger 
origineller Initiativen verschiedenenorts Fortschritte machte. Sie alle aber 
wissen, daß wir weder in der BRD noch in der Schweiz am Ziel sind. Ju
gendliche sind, trot2; ihrer großen Zahl, was ihren Einfluß betrifft bis auf den 
heutigen Tag eine Randgruppe geblieben. Was den Arbeitern gelang und 
woran die Frauen zur Zeit kräftig arbeiten, ist für und von den Jugendlichen 
noch zu leisten. Die Partizipation gehört als Wert, für den in den 80er Jah
ren die Einsichten reiften, der aber noch nicht umgesetzt ist, zuoberst auf 
die Geschäftsordnung der neunziger Jahre. 

Vielleicht entstehen in einer Gesellschaft, die sich in immer mehr 
Segmente aufteilt, auch dafür neue Chancen. Die Frauen sind heute die 
Vorreiterinnen, die Alten (eine Bewegung, die man nicht unterschätzen 
darf) emanzipieren sich, die Behinderten schließen sich stärker zusammen, 
die Ausländer reklamieren Rechte, nach den Konsumenten organisieren 
sich die Patienten, die Fahrenden lassen sich deutlicher vernehmen, die 
Homosexuellen sind in ihrem gesellschaftlichen Coming-out so weit wie 
noch nie: Wenn diejugendlichen sich beim nächsten Pendelschlag in Rich
tung gesellschaftliches Engagement in irgendeiner Form wieder gemein
sam manifestieren, können sie mit ziemlich viel Solidarität rechnen. Und je 
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mehr soziale Bewegungen lebendig sind, desto leichter dü rfte es der einzel
nen sein, mitzutun und Legitimation zu finden. 

Dieser Hoffnung gegenüber stehen allerdings die immer stärker wer
dende internationale Konzentration der wirtschaftlichen Mächte, die Selbst
Ghettoisierung der institutionellen Politik und die immer größer werdende 
Abhängigkeit des Durchschnittbürgers von der wissenschaftlichen und 
technischen Expertokratie. Auf diesen - lebensentscheidenden - Gebie
ten ist die Partizipation bedeutend kleiner statt größer geworden. Der Ju
gendliche, und nicht nur er, gerät also in den neunziger Jahren in die para
doxe Situation, daß er kulturell so freigesetzt ist, daß ihm schon geradezu 
unbehaglich wird, daß er aber in andern existentiellen Fragen wie der sei
ner persönlichen Sicherheit und der Verfügungsgewalt über die natürlichen 
und die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen so unfrei wird, daß man die 
schon heute feststellbaren inneren Rückzugs- und Abkoppelungstenden
zen nachvollziehen kann. 

Was tut die Jugendpolitik in dieser Situation? Entweder sie gibt sich 
selbst auf und beruft sich darauf, daß es einen sinnvollen Jugendbegriff eh 
nicht mehr gibt und der saure Regen über alle Häupter, ob alt oder jung, 
gleich demokratisch hinunterläuft. Oder sie rafft sich auf und beginnt eine 
gewaltige Motivierungsarbeit auf alle Seiten zu leisten, die das meinetwe
gen utopische, aber trotzdem ernsthafte Ziel der "Durchdringung aller Ap
parate" verfolgt. Wollen wir uns einen Rest von Mündigkeit erhalten, wollen 
wir vielleicht sogar etwas Mündigkeitsterrain gewinnen, so ist die konse
quente Partizipation nicht nur im Bereich des Konsums von Waren, sondern 
auf allen Lebensgebieten durchzusetzen. "Kanonenfutter" hieß der häßli
che Ausdruck für diejenigen, die im Krieg als reine Manipuliermasse her
umzustehen hatten. Unsere Jungen sollen, weder im Jugend- noch später 
in ihrem Erwachsenenalter, zum bloßen Wirtschafts-, Technologie- und Poli
tikfutter verkommen. Dies heißt, daß wir uns nach der Politik für die Jugend, 
dem Dialog mit der Jugend und der Partizipation der Jugendlichen deren 
Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen vornehmen müssen. 

Was aber ist mit der schönen Ausrede, die Jugendlichen seien noch 
zu sehr mit ihrer eigenen Entwicklung beschäftigt, seien für vieles noch zu 
wenig reif und bräuchten vor allem Schonräume? Dies ist nicht grundsätz
lich falsch. Wir haben den Schonraum, genannt Jugend, längst abge
schafft. Wer es schafft, die schwierige Transitpassage vom Kinder- zum Er
wachsenenstatus einigermaßen unbeschadet durchzustehen und vielleicht 
sogar sinnvoll zu gestalten, hat schon sehr viel psychische Kraft an den Tag 
gelegt. Und warum sollen die Gestaltung und die Verbreitung eines eigenen 
Videos, der Selbstausdruck mittels einer Zeitung, das Mitdiskutieren in ei
ner Fernsehsendung, das Mitentscheiden im Vorstand eines Beratungs
und Informationszentrums, die Einflußnahme in einem Schulvorstand, das 
Mitberaten im Aufsichtsrat einer Institution oder eines Unternehmens nicht 
möglich und nicht auch ein Schonraum sein? Wenn schon, schone ich mich 
lieber selber, als daß ich geschont werde! 
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Transparenz, die Zusammenhänge aufzeigt, ist allenthalben gefragt. 
Informationen als Informationen allein reichen nicht aus, sie gehören in ein 
Bezugsnetz; sollen sie verstanden werden. Mündig wird nur der oder die, 
die mit Informationen handeln können - nicht Handel treiben. Dies gibt es 
auch, aber das ist gerade das Gegenteil von dem, was ich meine. Informa
tion soll nicht über den Jugendlichen hereinbrechen, sondern er soll sie ge
zielt abrufen können. Information soll er oder sie so zur Kenntnis nehmen 
können, daß er sie in Hintergründe und Zusammenhänge einbetten und so
mit auch gewichten und werten kann. An möglichst vielen medialen Produk
ten soll er selbst beteiligt sein. Nicht nur, weil dies die beste Vorbereitung 
auf den eigenen kritischen Medienkonsum ist, sondern weil damit das Mo
nopol der professionellen Meinungsmacher durchbrochen wird. Je profes
sioneller und kommerzieller der Medienmarkt wird, je mehr die seichte Un
terhaltung mit ihrem billigen Klischee- und Bestätigungscharakter die Pro
grammflächen belegt, desto größer muß das Gegengewicht von offenen Ka
nälen, Bürgermedien, Eigeninitiativen und selbst getragenen Medienpro
jekten werden, seien dies private Datenbanken oder Informationsmedien, 
die in die Öffentlichkeit auszustrahlen vermögen. 

Von hier aus muß der Schritt weiterführen zur konkreten Einflußnah
me in allen Strukturen, Institutionen und Apparaten, welche Macht verwal
ten, die nicht nur sie selbst betrifft. Zugang zu den Informationen ist das ei
ne, und damit beginnt alles Wichtige, - mit Informationen konkret und selb
ständig handeln können das andere, das noch Entscheidendere. Marc Mo
ret, der Verwaltungsratspräsident des Schweizer Chemiekonzerns Sandoz, 
umriß seine Informationspolitik nach dem Brand von Schweizerhalle allen 
Ernstes so: "Wir werden im richtigen Moment das Richtige sagen." Diesen 
schönen Satz können wir nur konterkarieren mit der Devise: "Wir werden 
uns im richtigen Moment die richtigen Informationen beschaffen müssen." 
,Wir" heißt in diesem Falle nicht "wir Jugendpolitiker", sondern "wir alle, die 
Betroffenen" bzw. in unserem speziellen Fall "wir Jugendlichen". 

Wollen wir die Durchdringung der Apparate bis zum tatsächlichen 
Mitwirken der Betroffenen im beschriebenen Sinn erreichen, fallen den Ju
gendpolitikern heute nicht zu unterschätzende vorbereitende Aufgaben zu. 
Erfolg haben wir aber dann gehabt, wenn wir bald einmal nicht mehr nötig 
sind. Auch wenn Fördern und Befähigen Aufgaben der Jugendarbeiter blei
ben werden - die Abschaffung der Jugendpolitiker ist tatsächlich das ei
gentliche Ziel. Auf diese Utopie hin müssen wir unser heutiges Handeln 
ausrichten. 

V. Zusammenfassung 

Auf dem Hintergrund des gesellschaftlichen Szenarios, mit dem wir heute 
und in der unmittelbaren Zukunft konfrontiert sind, kommt Jugendpolitik für 
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den Bereich "Information und Beratung" die Aufgabe zu, sicherzustellen, 
daß 
- 1. die bestehenden Apparate dort, wo sie jugend relevant handeln, in den 

Entscheidungsgremien von Jugendlichen durchdrungen werden, damit 
sie nicht nur Objekt, sondern auch Subjekt von deren Entscheidungen 
werden; 

- 2. die neuen Technologien der Jugendarbeit und nicht sie ihnen dient; 
- 3. Jugendliche in allen alten und neuen Mediensystemen die Informatio-

nen abrufen können, deren sie bedürfen; 
- 4. Informationen so abgegeben werden, daß sie vom Empfänger in Zu

sammenhänge gestellt und gewichtet werden können; 
- 5. in den Vorständen aller neuen Mediensysteme Jugendliche von An

fang an beteiligt sind, auch wenn sie die dazu evtl. nötigen finanziellen 
Mittel nicht aufbringen können; 

- 6. die Verzahnung mit den gleichen Anliegen der Alten, der Frauen, der 
Ausländer, der Behinderten usw. zum Tragen kommt. 

Stärkere Schulterschlüsse statt separat fahrende Züglein sind, in Anbe
tracht des Gewichts anderer Apparate, denen wir gegenüberstehen, drin
gend vonnöten. Warum sollen nicht von seiten der Jugendpolitik kreative 
Impulse ausgehen für eine bewußt vorangetriebene Zusammenarbeit ver
schiedener Bewegungen in den verschiedensten Themenbereichen, seien 
dies die Medien, Informationssysteme oder ganz andere Sachgebiete von 
gemeinsamem Interesse? Angesichts der Angleichung der gesellschaftli
chen Lage von verschiedenen Generationen und Gruppierungen braucht 
es in Zukunft weniger spezialisierte Jugend-, Alters-, Frauen- usw. Politiker, 
sondern Bürgerpolitiker, die vis-a-vis gewaltig konzentrierter Mächte die In
teressen des gewöhnlichen, von den Entscheiden der Apparate aber exi
stentiell betroffenen Bürgerinnen und Bürgern vertreten. Diese Art von Be
troffenheitsdemokratie, die mit mangelnder Rechtsstaatlichkeit nicht das 
geringste zu tun hat, in der modernen, oder nun schon bald postmodernen, 
Gesellschaft zur Blüte zu bringen, dürfte an Stelle der alten Jugendpolitik 
ein sehr nobles Anliegen sein. 
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Jugendliche und ihr "Recht" auf 
Information -
Neue Herausforderungen für die 
Jugendpolitik? 
von Manfred Heger, Bayerisches Staatsministerium tür Unterricht 
und Kultus, München 

In dem folgenden skizzenhaften Beitrag sollen zunächst die Rechtsquellen 
erörtert werden, an die zur juristischen Begründung eines Rechtes junger 
Menschen auf Information gedacht werden kann. In einem zweiten und drit
ten Teil soll dann der Frage nachgegangen werden, inwieweit ein Bedarf an 
Jugendinformation gesellschaftspolitisch zu begründen ist, und wo mögli
che Defizite liegen. 

1. Das Recht auf Information aus juristischer Sicht 

a) Art. 5 GG: Recht auf Informationsfreiheit 
Art. 5 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei 
zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. 
Das Grundrecht gewährleistet ungehinderten Zugang ZJJ Informationen 
und Informationsmedien. Es ist ein Abwehrrecht, das vor Eingriffen ho
heitlicher Gewalt schützt ("status negativus"). Beispiel: Ein allgemeines 
Verbot von Dachantennen unter Verweisung auf Kabelanschlüsse wurde 
von Gerichten für unzulässig erklärt, wenn über Kabel nicht alle sonst 
üblicherweise zu empfangenden Programme angeboten wurden. 

Dagegen gibt es kein Grundrecht, das jedermann zu jeder Zeit je
de gewünschte Information gewährleistet, also kein allgemeines - posi
tives - Recht auf Information. Gegen wen sollte ein solcher Rechtsan
spruch denn auch gerichtet sein? Gegen den Staat doch nur dann, wenn 
dieser im Vollbesitz sämtlicher Informationen wäre. Eine solche Monopo
lisierung der Information wäre allenfalls in totalitären Staaten denkbar. 

b) Recht auf Erziehung 
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§ 1 JWG: (1) Jedes deutsche Kind hat ein Recht auf Erziehung zur leibli
chen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit. 



(3) Insoweit der Anspruch des Kindes auf Erziehung von der Familie nicht 
erfüllt wird, tritt, unbeschadet der Mitarbeit freiwilliger Tätigkeit, öffentliche 
Jugendhilfe ein. 
§ 8 SGB I: Jeder junge Mensch hat zur Entfaltung seiner Persönlichkeit ein 
Recht auf Erziehung. . . . . . 
Dieser oberste Grundsatz des Jugendhilferechts, der sich verfassungs
rechtlich aus Art. 2 GG ableitet, gewährt nach allgemeiner Meinung kei
ne klagbaren Rechtsansprüche, sondern ist in seiner Allgemeinheit nur 
als Programmsatz zu verstehen, an dem sich staatliches Handeln auszu
richten hat. Gewiß schließt Erziehung notwendigerweise auch Informa
tion mit ein, doch läßt sich aus dem allgemeinen Programmsatz noch 
nicht mit hinreichender Bestimmtheit erkennen, was die öffentliche Hand 
im einzelnen zu leisten hat. 

Ähnlich Art. 128 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung: "Jeder Be
wohner Bayerns hat Anspruch darauf, eine seinen erkennbaren Fähigkei
ten und seiner inneren Berufung entsprechende Ausbildung zu erhal
ten." Auch hieraus ist ein Anspruch auf Besuch bestimmter Schulen und 
Bereitstellung bestimmter Ausbildungsinhalt~ nicht ableitbar. 

c) Aufgaben des Jugendamts im einzelnen 
§ 5 (1) JWG: Aufgabe des Jugendamts ist ferner, die für die Wohlfahrt der 
Jugend erforderlichen Einrichtungen und Veranstaltungen anzuregen, zu 
fördern und ggf. zu schaffen, . . . ' 
Auch diese Bestimmung gewährt dem einzelnen keine subjektiven 
Rechtsansprüche und ist im übrigen auch sonst mangels Konkretisie
rung schwer handhabbar. 

Die Vorschrift verweist aber auf die richtige Fragestellung: Es 
kommt darauf an, welche Einrichtungen und Veranstaltungen für die 
,Wohlfahrt der Jugend", also insbesondere für die Gewährleistung des 
Rechts auf Erziehung, erforderlich sind. Sollte sich etwa erweisen, daß 
besondere Jugendinformations- und Beratungseinrichtungen erforder
lich sind, so wäre es nach § 5 JWG Aufgabe der Jugendämter, für die Be
reitstellung solcher Einrichtungen Sorge zu tragen 

d) Fazit: 
Es gibt im Rechtssystem der Bundesrepublik kein allgemeines "Recht 
auf Information" im Sinne eines subjektiven Rechtsanspruchs für jeder
mann. Was im einzelnen im Rahmen des für junge Menschen gewährlei
steten Rechts auf Erziehung zu leisten ist, bemißt sich danach, was sach
lich und politisch für notwendig erachtet wird. 

2. Bedarf an Jugendinformation 

Gibt es einen gesellschaftspolitisch/jugendpolitisch anzuerkennenden Be
darf an Jugendinformation und wie soll dieser befriedigt werden? Wesentli
che Gesichtspunkte für die Beantwortung dieser Frage sind einerseits die 
allgemeinen gesellschaftlichen Leitziele der Erziehung, zum anderen die 
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mehr oder weniger objektivierbaren Veränderungen der Lebensverhältnis
se, auf die sich junge Menschen einzustellen haben. 

a) Gesellschaftliche Leitziele 
In der Bundesrepublik besteht weithin Konsens, daß das Erziehungs
und Bildungswesen auf folgende Leitziele auszurichten ist: 
- Leitbild des mündigen Bürgers, der im privaten wie im gesellschaftli

chen Raum selbständig und verantwortlich zu handeln in der Lage ist, 
frei seinen Lebensplan entwirft und ausführt. Dies setzt notwendiger
weise umfassende Information voraus, sowohl die Bereitstellung und 
Zugänglichmachung umfassender Informationen wie auch die Fähig
keit des einzelnen, sich ihrer zu bedienen. 

- Leitbild des "homo faber", des umfassend gebildeten Menschen, der 
die bestmögliche schulische und berufliche Ausbildung erhält, damit 
er seine Fähigkeiten zu höchstmöglicher Leistungskraft entwickeln 
kann, im eigenen Interesse und im Interesse der Gesellschaft. Dies ist 
ein Gedanke, der in dieser - gewiß nicht unproblematischen -
Schärfe vor allem in der Bildungsreform der 60er und 70er Jahre Aus
druck gefunden hat: Ausschöpfung der Bildungsreserven, Sicherung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Entfaltung der wissenschaft
lich-technischen Kompetenz als Voraussetzung für künftige gesell
schaftliche Entwicklung. Der in den letzten Jahrzehnten vollzogene 
Ausbau des Bildungswesens sollte u.a. diesen Zielen dienen. 

- Leitbild des Sozialstaats, der auch den minder Qualifizierten, den Be
hinderten und sozial Benachteiligten, eine bestmögliche Förderung 
gewähren will. 

b) Objektive gesellschaftliche Veränderungen, die den Informationsbedarf er
höhen 
Zur Begründung des insgesamt erheblich gestiegenen Informationsbe
darfs sei nur kurz und beispielhaft auf folgende Faktoren hingewiesen: 
- zunehmende Kompliziertheit der Lebensverhältnisse 
- Vervielfachung der Informationen und der Informationsquellen 
- Erhöhte Zahl derer, die auf Information und Informationsvermittlung 

angewiesen sind (mündige Bürger, höhere Bildung, Probleme des Ar
beitsmarktes, Mobilität, Großstadt usw.) 

3. Wie wird der Informationsbedarf befriedigt? Wo bestehen Defizite? 

a) Allgemeine und berufliche Bildung 
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Die notwendige Allgemeinbildung und das berufliche Fachwissen wird 
durch Schulen, Hochschulen und im Rahmen der beruflichen Ausbil
dung vermittelt. Hinzu kommen Fort- und Weiterbildungsangebote. 

Auch die Jugendarbeit leistet dazu auf ihre Weise einen Beitrag, 
indem sie jungen Menschen Gelegenheit gibt, sich im Rahmen außer
schulischer Bildungsmaßnahmen selbständig mit bestimmten Themen 
auseinanderzusetzen und Antworten zu erarbeiten. 



b) Allgemeines Informationsangebot für jedermann 

Zu denken ist beispielsweise an Informationen über politische, wirt
schaftliche, soziale, kulturelle Sachverhalte, aber auch über (kommerziel
le) Waren- und Dienstleistungsangebote. Diese Informationen sind im 
Überfluß vorhanden und für jedermann zugänglich, weil 
- alle, die als Anbieter am gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftli

chen und kulturellen Leben teilnehmen, darum bemüht sind, ihre Pro
dukte und Meinungen an den Mann zu bringen (Öffentlichkeitsarbeit, 
Werbung) und 

- ein bei aller Kritik doch leistungsfähiger Medienmarkt diese Informa-
tionen in vielfältiger Weise aufgreift und weitertransportiert. 

Es bedarf dazu weder staatlicher Einflußnahme, noch ist dem Staat über
haupt erlaubt, auf den freien Fluß von Informationen und Meinungen, so
weit er sich im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung bewegt, Ein
fluß zu nehmen (Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit, Staatsferne des Rund
funks, Art. 5 GG). Jeder Schritt in Richtung auf ein staatliches Informa
tionsmonopol wäre verfassungsrechtlich bedenklich. 

Für die Jugendarbeit kann sich angesichts der Überfülle der vor
handenen Informationen allenfalls die Frage stellen, inwieweit sie daran 
mitwirken kann, Informationen für eigene Zwecke auszuwerten, aufzube
reiten, weiterzuvermitteln und so besser nutzbar zu machen. 

c) Information und Beratung für junge Menschen bei individuellen Problem
lagen 

Hierzu gibt es mehrere spezialisierte Beratungsdienste, die flächen
deckend ausgebaut sind, z.B. Schulberatung, Studienberatung, Berufs
beratung, Erziehungsberatung, Drogenberatung/psychosoziale Bera
tung. 

Auch im Rahmen der Jugendarbeit findet vielfach persönliche Be
ratung und Hilfestellung statt, z.B. durch Sozialpädagogen in Jugendfrei
zeitstätten, aber auch durch ehrenamtliche Jugendgruppenleiter. 

d) Wo bleiben die Defizite? Bedarf es eigener Jugendinformations- und -
beratungsstellen im Rahmen der Jugendarbeit? 

Verbesserungen sind zweifellos wünschenswert, was die Sammlung, 
Aufbereitung und Zurverfügungstellung von Informationen für eigene 
Zwecke der Jugendarbeit, insbesondere für Träger, Einrichtungen und 
Mitarbeiter der Jugendarbeit, anlangt (z.B. Jugendleiterlexikon, Informa
tionen über Ferienangebote, internationale Maßnahmen usw.). 

Dagegen ist eine Notwendigkeit für die Einrichtung besonderer 
Informations- und Beratungsstellen für Jugendliche selbst (neben den 
o.g. fachlichen Beratungsdiensten) nicht oder nur in Ausnahmefällen zu 
erkennen. Ein gewisses Defizit besteht darin, daß Jugendliche mit per
sönlichen Problemen oft nicht bereit sind, von sich aus die entsprechen
den fachlichen Beratungsdienste aufzusuchen, oft auch nicht wissen, an 
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wen sie sich zu wenden haben. Es ist Aufgabe der Jugendämter und ins
besondere auch der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Jugend
zentren, Jugendfreizeitstätten), in solchen Fällen eine erste Beratungs
hilfe zu geben, den Jugendlichen die Schwellenangst zu nehmen und sie 
an die richtigen Stellen weiterzuvermitteln. Es mag auch im Einzelfall 
sinnvoll sein, zumal in Großstädten, die eine oder andere Einrichtung der 
offenen Jugendarbeit speziell mit solchen Beratungsaufgaben zu betrau
en. Im großen und ganzen sollten jedoch die Jugendämter selbst und vor 
allem die Mitarbeiter in den Jugendfreizeitstätten in der Lage sein, die 
notwendigen Informationen zu vermitteln und Beratungshilfen zu geben. 

Die Situation stellt sich anders dar in Ländern, die nicht über ein 
ausgebautes Netz örtlicher Jugendbehörden und pädagogisch geleiteter 
Jugendfreizeitstätten verfügen. 

4. Zusammenfassung 

Das wachsende Bedürfnis junger Menschen nach Information ist im Grun
de keine neue Herausforderung für die Jugendpolitik, sondern ein Faktum, 
dem die Jugendämter und die anderen Träger der Jugendhilfe im Rahmen 
der ihnen obliegenden Aufgaben Rechnung zu tragen haben und vielfach 
auch bereits Rechnung zu tragen versuchen. 

Wir sollten uns mutig dazu bekennen, daß für das, was Jugendarbeit 
an Informationen benötigt, und für das, was durch die Jugendarbeit an In
formation und Beratung für junge Menschen zu leisten ist, die notwendigen 
Strukturen auf örtlicher Ebene bei uns im großen und ganzen bereits vor
handen sind, vor allem Jugendämter und pädagogisch geleitete Einrichtun
gen der offenen Jugendarbeit. 

Wir sollten allerdings auch selbstkritisch erkennen, daß die damit 
gegebenen Möglichkeiten bei weitem noch nicht hinreichend genutzt wer
den. Eine systematische Sammlung und Bereitstellung von Informations
material für die Jugendämter und die Jugendzentren findet derzeit nicht 
statt. Es gibt keine zentrale Dokumentation wie in Frankreich und nur wenig 
schriftliches Material, das sich mit dem vergleichen läßt, was etwa in Groß
britannien zur Verfügung steht. Hier müssen Überlegungen zur Verbesse
rung ansetzen, und dabei wird auch an eine stärkere Nutzung der moder
nen Kommunikationstechnologien zu denken sein. 
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Welche Informationen ge-brauchen 
Jugendliche heute? 
von Dr. Richard Münchmeier, Deutsches Jugendinstitut, München 

Tradition: Jugend als Vorbereitungszeit 

Daß nicht alle an die Jugendlichen herangetragenen Informationen für sie 
"Gebrauchswert" haben in dem Sinne, daß sie davon für die Bewältigung ih
res Alltags sinnvollen und nützlichen "Gebrauch" machen können, versteht 
sich von selbst. Versucht man aber, Kriterien zu benennen, an hand derer 
sich irrelevante und bedeutungslose Informationen von solchen unterschei
den ließen, die Jugendliche "gebrauchen" könnten, so scheint man zu
nächst völlig ins Leere zu fragen: zu unübersichtlich erscheint die Flut po
tentiell relevanter Informationen, zu heterogen, mannigfaltig oder unein
deutig scheint sich der Alltag Jugendlicher zu präsentieren und vollends 
viel zu widersprüchlich, flüchtig-spontan, individuell oder kontingent er
scheinen die Zwecke, Ziele und Perspektiven des Alltags und der biographi
schen Situationen. Die gestellte Frage erscheint so betrachtet unbeantwort
bar; sie scheint sich nur pragmatisch angehen zu lassen, indem man für ei
ne möglichst große Informationsmenge und -dichte sowie für einen mög
lichst optimalen Informationszugang sorgt und eben die Auswahl und den 
Gebrauch der angebotenen Informationen den Jugendlichen (genauer: je
dem einzelnen Jugendlichen) selber überläßt. 

Eine solche dem ökonomischen Marktprinzip entliehene Angebots
strategie erlaubte ihrerseits aber keine auf die spezifische Altersgruppe Ju
gend hin ausgerichtete Selektion. 

Damit wäre auch jugendpädagogischen Überlegungen, die Jugend
liche mit möglichst relevanten Angeboten und Hilfestellungen versorgen 
wollen, die Möglichkeit generelle Konzepte zu entwickeln, entzogen. Ju
gendpädagogische Informationsstrategien könnten dann eben nur ad hoc, 
bezogen auf den Einzelfall oder die spezifische Situation, also kasuistisch 
geplant werden. Eine solche Konsequenz erschiene dann selber außeror
dentlich unbefriedigend und nicht weiterführend. 
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Jugendpädagogische Konzepte für das Lernen und den Informa
tionserwerb im Jugendalter haben daher immer schon versucht, Dimensio
nen für möglichst objektivierbare und überindividuell generalisierbare (also 
den bloß subjektiv-individuellen Nachfrageorientierungen entzogene) Infor
mationsbedärfe und Bedürfnislagen zu bestimmen und darauf bezogene 
Lern- und Informationsprozesse zu planen. Dies belegt die lange Tradition 
der pädagogischen Jugendkunde (vgl. exemplarisch: Foerster 1912; Roess
ler 1957; Röhrs 1965), auch schon Jahrzehnte vor den Versuchen einer otr 
jektivierbaren Lernzielbestimmung (vgl. z.B.: Hornstein u.a. 1975; Münch
meier/Sander 1983). 

In dieser Absicht berief sich die Pädagogik auf objektivierbare und 
generalisierbare "Lernaufgaben", die von den generellen Bestimmungs
merkmalen und Aufgaben der Jugendphase abgeleitet werden können. Sie 
interpretierte die Besonderheit der Jugend innerhalb des Lebenslaufs in ei
nem bestimmten theoretischen Konzept von Jugend: Jugend als 
Übergangsphase ("Statuspassage") von der Kindheit in das Erwachsenen
leben. Im Rahmen dieses Konzepts ergaben sich dann auch spezifische 
Lern- und Vorbereitungserfordernisse, nämlich die Aufgabe, sich durch Ler
nen und Qualifikationserwerb auf ein ökonomisch selbständiges Arbeits
und Erwachsenenleben vorzubereiten. Die jugendpädagogischen Soziali
sationsangebote orientierten sich an dieser "Durchschnittsvorstellung" von 
gleichsam "normaler Jugend" und setzten diese als normatives Leitbild vor
aus. Dies erlaubte für die Pädagogik auch eine bessere Operationalisierung 
auf der Ebene von Sozialisationszielen als z.B. im Rahmen des v.a. in der 
Jugend-Soziologie gehandhabten jugendtheoretischen Konzepts "Genera
tion" (vgl. z.B. Schäfers 1982; Griese 1982). 
Im Rahmen des pädagogischen Konzepts derjugend als Übergangsphase 
haben die Lernaufgaben der Jugend eine besondere zeitliche Ausrichtung: 
sie konzentrieren sich weniger auf die Gegenwart und den gegenwärtigen 
Jugendalltag als vielmehr auf die Zukunft, die Anforderungen des zukünfti
gen Erwachsenenlebens, da der "Sinn" des Lernens in der Jugendzeit ja in 
der Vorbereitung auf die Erwachsenenexistenz liegt. Als charakteristisch 
für das Lernen im Jugendalter galt, daß man heute etwas "lernen" muß, da
mit man später etwas "kann". Das bedeutet, daß man innerhalb des traditio
nellen pädagogischen Jugendkonzepts unterschied zwischen dem Infor
mationserwerb (der in der Gegenwart erfolgen mußte) und der I nformations
verwendung (die auf das Später der Erwachsenenphase vertagt war). Ler
nen im Jugendalter mußte einen zeitlichen Transfer (von jetzt auf später) 
und nicht bloß einen räumlichen (aus der Schule in den Alltag) ermöglichen. 
Viele Generationen Jugendlicher bekamen diese Struktur in Leitsprüchen 
nahegebracht wie diesen: Nicht für die Schule - sondern für das Leben ler
nen wir. 

P. Freire (1971, 73 ff) hat diese Zeitstruktur normativer Bildung eine 
"Bankiersmethode" genannt, weil sie gewissermaßen die Logik der Ban
kiers widerspiegle, wonach man die Gegenwart dazu nutzen müsse, ein Ka-
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pital auf Vorrat anzuhäufen, damit man später sein Leben und seine Kosten 
bestreiten könne. 

Freilich waren mit dieser Konzeption von Jugend und von Lernaufga
ben im Jugendalter auch charakteristische Probleme verbunden, die die 
Praxis der Jugendpädagogik in den verschiedenen Arbeitsfeldern beschäf
tigten. Vor allem zwei praktische Schwierigkeiten resultierten aus dem Kon
zept 
- die Schwierigkeit, Jugendliche ausreichend dafür zu motivieren, heute 
etwas zu lernen, was sie erst in der Zukunft als nützlich erfahren bzw. ver
wenden können; 
- sowie die Schwierigkeit, daß diese ,:v'erwendungssituationen" (eben we
gen der charakteristischen Zeitstruktur der Jugend als Übergangsphase) 
nur jeweils sehr allgemein benannt und erfahren werden können, aus der 
Sicht der Jugendlichen also abstrakt bleiben. 

Die erste Schwierigkeit ergibt sich daraus, daß gewissermaßen der 
"Sinn" des Lernens und Informationserwerbs im Jugendalter gemäß dessen 
eigener Zeitstruktur ebenfalls in die Zukunft des Erwachsenenalters (bzw. 
der pädagogisch vorausgedachten und -geplanten "Ernstsituation") ver
schoben ist. In den Konzeptionsdebatten der Jugendarbeit ging und geht es 
immer auch darum, dieses Motivationsproblem zu lösen; z. B. durch Be
rücksichtigung jugendlicher Bedürfnisse ("bedürfnisorientierte Jugendar
beit", Damm 1975 und 1980), durch Anbieten von Erlebnissen ("Erlebnispä
dagogik", z.B. Klawe u.a. 1985) usw. Lernen in der Jugendarbeit bleibt aber 
auch darin immer "Probehandeln", entlastet von den Bedingungen und 
Zwängen des erwachsenen Lebensalltags; es bietet deshalb enorme und 
für den gesellschaftlichen Fortschritt unverzichtbare Chancen für Experi
ment, Innovation und Ausprobieren. Auf der psychologischen Ebene jedoch 
erfordert eine solche Lernsituation besondere Motivationsbereitschaften, 
eine sog. "sekundäre" oder auch "intrinsische" Motivation, die es ermög
licht, die Zeit-Kluft zwischen Informationsaufnahme und -anwendung zu 
überbrücken und eben "lange Spannungsbögen" aufzubauen. 

Dies geht am ehesten, wenn die erforderliche Lernmotivation sich re
lativ unabhängig von den Lerngegenständen objektivieren und stützen läßt. 
Eine solche Leistung erbrachte in der Vergangenheit ein mit dem Jugendal
ter verbundenes "Karrieremodell" des Lebenslaufs: der sog. "bildungsopti
mistische Lebensentwurf". 

Damit ist eine gesellschaftliche Konzeption der Jugend gemeint, die 
sie als wichtige Stufe in einer Lebenslauf-Karriere versteht, deren Sinn im 
Bildungserwerb liegt und zu deren Gelingen jeder einzelne beitragen kann: 
wer sich heute anstrengt, Konsum- und Lebenswünsche aufschiebt und die 
Jugendzeit nutzt, seinen Fähigkeiten gemäß ein Optimum an Bildung und 
einen möglichst hohen Bildungsabschluß zu erreichen, der - so verspricht 
dieses Modell - legt damit auch einen guten Grundstein für seine weitere 
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Lebenskarriere, der wird später auch bessere berufliche und soziale Chan
cen erhalten (vgl. Böhnisch/Münchmeier 1987, S. 53 ff). 

Im Kontext des gesellschafts- und bildungspolitischen Ziels, die 
Chancen zu einer solchen auf Bildungserwerb beruhenden Zukunft mög
lichst allen gleichermaßen zukommen zu lassen, ist das Bildungs-, 
Ausbildungs- und Hochschulwesen in den sechziger und siebziger Jahren 
in der Bundesrepublik enorm ausgebaut worden und hat sich die Bildungs
beteiligung junger Menschen erheblich erhöht auch unter traditionell eher 
benachteiligten Gruppen (wie Mädchen, Arbeiterjugendliche, Jugendliche 
auf dem Land). 

Im Rahmen dieses "bildungsoptimistischen" Karrieremodells schien 
das grundlegende Motivationsproblem gleichsam objektivierbar und damit 
gelöst zu sein; freilich nur solange, so lange auch die wohlfahrtsstaatlichen 
Voraussetzungen des Modells historisch glaubhaft als gewährleistet gelten 
konnten (Böhnisch/Schefold 1985). 

Der in diesem Modell enthaltene Verweis auf die in der Zukunft des 
Erwachsenenlebens liegenden Chancen schien auch die zweite genannte 
Schwierigkeit überschaubar oder gar lösbar zu machen. Der traditionelle 
Satz "non scholae sed vitae discimus" konnte ja die angezielte spätere Ver
wendungssituation jugendlichen Lernens immer schon nur sehr abstrakt, 
um nicht zu sagen "leerformelhaft" umschreiben. Er hatte seine eigentliche 
Gültigkeit auf dem Hintergrund jener überschaubaren und festgefügten Ver
hältnisse der Feudalzeit, die den einzelnen auf traditionelle Muster der Le
bensplanung festlegten und wenig Spielraum zu individuell-abweichenden 
Lebensperspektiven ließen, dafür aber eine einigermaßen antizipierbare 
Regelhaftigkeit des Lebenslaufs versprachen (Mitterauer 1986). 

Nach der Auflösung solcher traditionalen Bindungen und ver
gleichsweise umfassenden Freisetzungsprozessen in Bezug auf die indivi
duellen Lebensmuster bot der Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit ein so
zialstaatliches Menschenbild an, das eine Rahmenvorstellung (und damit 
Konkretisierungsmöglichkeiten für die biographischen Zukunftsalternati
ven) vorgab: "einen Lebensentwurf, der darauf baut, daß es bei ausreichen
dem Arbeitsvermögen und sozialer Anpassungsfähigkeit immer weiter auf
wärtsgeht, daß die Chancen sich mehren . . . Gelungene Sozialintegration 
im Wohlfahrtsstaat heißt also auch allgemeine Anerkennung dieses durch
schnittlichen Lebensentwurfs und allgemeines Ausrichten der Lebensfüh
rung auf diesem Lebensentwurf" (Böhnisch/Schefold 1985, S. 12). 

Gegenwart: 
Brüchigwerden des bildungsoptimistischen Jugendkonzepts 

Mit der Erosion der historischen wohlfahrtsstaatlichen Voraussetzungen für 
das bildungsoptimistische Jugendkonzept in den achtziger Jahren im Kon
text der vielberedeten "Krise des Sozialstaats" werden auch die Probleme 
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der pädagogischen Konzepte für Lernen und Informationserwerb im Ju
gendalter brüchig. Das Prinzip des "Lernens auf Vorrat" ist in eine Krise ge
raten, und Theoretiker proklamieren sogar das geschichtliche Ende der Ju
gend in jener pädagogischen Interpretation (Gillis 1980; Giesecke 1984 und 
1985; kritisch dazu: Herrmann 1987). 

Jugendtheoretiker sprechen heute von einem "Strukturwandel" 
(Hornstein 1985, Böhnisch/Münchmeier 1987), wenn nicht gar von einer 
"Entstrukturierung" (Ülk 1985, von Trotha 1982) der Jugendphase, die v.a. 
durch den Ausbau des Bildungswesens, die erhebliche biographische Ver
längerung der Schul- und Ausbildungszeit (anders als früher sind heute kei
ne 5% der 16-18-jährigen bereits erwerbstätig und auch um das 25. Le
bensjahr herum hat erst etwas mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen 
seine Ausbildung abgeschlossen; vgl. dazu im Überblick: Böhnischl 
Münchmeier 1987) sowie durch die schwieriger und langwieriger geworde
nen Übergänge vom Bildungsbereich in den Beruf verursacht wurde; hinzu 
kommen Effekte des sozialen und kulturellen Wandels in den Familien, den 
Lebenswelten und der Gesellschaft im ganzen (Münchmeier 1986; Bertram 
1987; zusammenfassend: Fend 1988). 

Die Jugendphase als biographischer Lebensabschnitt ist heute län
ger geworden, weil die Kindheit (nach traditionellem Verständnis) früher 
durch eine sozio-kulturelle Verselbständigung in die Jugend übergeht und 
das Erwachsensein (wie man es bisher verstanden hat, also das auch öko
nomisch und nicht nur sozio-kulturell selbständige Leben) später anfängt. 
Durch die Verlängerung der Schulzeit entsteht eine "erste Jugendphase", 
die v.a. durch die Institution Schule und ihre Anforderungen bestimmt wird. 
Jungsein bedeutet in diesem Lebensabschnitt v.a. "Schülersein" (Schefold 
1987) und zwar in dem Sinn, daß Schule jeweils im Jugendalltag "bewältigt" 
werden muß. Danach beginnt eine "zweite Jugendphase", in der die Bewälti
gung der schwierigen Übergänge in den Erwerbsbereich zentral steht. Ju
gendliche müssen dabei mit Risiken und "neuen Widersprüchen" 
(Baacke/Heitmeyer 1985) rechnen; sie erleben diese "Nach-Jugendphase" 
(oder "Postadoleszenz", vgl. Jugendwerk der Deutschen She1l1981) mehr
heitlich als noch unbestimmte Lebensphase, eben weil die nach dem tradi
tionellen Karrieremodell der Normalbiographie vorausgesetzten gesicher
ten Übergänge von der Schule in den Beruf und die durchschnittliche Er
wachsenenexistenz unsicher und unkalkulierbarer geworden sind. 

Die früher in die Jugendzeit fallende Familien- und Existenzgrün
dungsphase hat sich wegen der Ausdehnung der ökonomischen Ungesi
chertheit und Abhängigkeit zu einem "offenen Lebensbereich" gewandelt, 
der tagtäglich im Alltag bewältigt werden muß. Je mehr aber jungen Men
schen in diesem Lebensabschnitt eigene soziale Probleme und institutio
nell nicht gestützte Bewältigungsaufgaben unterhalb des ökonomisch selb
ständigen Erwachsenenstatus aufgebürdet werden, die den "Frust des Er
wachsenenseins" schon in der Jugendzeit spüren lassen, desto weniger 
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lassen sich die Aufgaben und der Sinn dieser Lebensphase in dem Kontext 
des "Übergangsstatus" fassen. Ebenso läßt sich die traditionelle sozialisa
tionstheoretische und jugendpädagogische Konzeptualisierung von Ju
gend als Lern- und Vorbereitungszeit auf ein (einigermaßen) antizipierbares 
Erwachsenenleben nicht mehr problemlos vornehmen. In dem Maße, in 
dem Jugend sich verlängert und verselbständigt, muß die Jugendphase als 
"eigenständige Lebenslage" mit gegenwartsbezogenen eigenständigen 
Entwicklungs- und Bewältigungsaufgaben thematisiert werden (Böh
nisch/Schefold 1985, Gaiser/Müller 1988). Dabei gewinnen neben berufli
cher Qualifikation und Erwerbs- und Unterstützungseinkommen die sozial
räumlichen Gegebenheiten (Wohnregion, Umwelt, nachbarschaftliche und 
subkulturelle Netzwerke) und Gelegenheitsstrukturen, mit anderen Worten: 
die reproduktive Seite des Alltags vermehrt an Bedeutung. 

Lebensbewältigung: Neuorientierung für die Jugendpädagogik 

Die gewandelte Situation hat nicht nur traditionelle Konzepte und Perspekti
ven der Jugendpädagogik fragwürdig gemacht. Sie zwingt junge Men
schen, anders als früher; sich selbständig um die Bewältigung ihres Lebens 
und ihres Alltags zu kümmern. Heute gibt es aber weit über die sogenann
ten Randgruppen hinaus, bis in die Mitte der Gesellschaft hinein, Jugendli
che, die keine Lehrstelle oder keinen Arbeitsplatz haben oder bekommen 
werden. Es verlängert sich die Zeit, in der sie ohne Einfluß und Geld aus den 
öffentlichen Räumen und Tätigkeiten ausgegrenzt bleiben. Sie treiben sich 
vormittags in Kneipen herum, tauchen an öffentlichen Plätzen auf und zei
gen damit Verhaltensweisen, die immer nahe daran sind, als "abweichend" 
etikettiert zu werden. Neue soziale Orte haben sich entwickelt: Spielhallen 
etwa, die mit Videospielen ausgestattet sind, öffentliche Plätze und 
Straßenecken, die zu losen Szenentreffs für "Nicht-mehr-Jugendliche" 
werden. 

Die Gegenwart ist ausgefüllt mit der alltäglichen Arbeit des "Über
die-Runden-Kommens", aber gleichzeitig müssen sie sich auf die Zukunft 
vorbereiten, sich lang vorausdenkend und kalkulierend beruflich qualifizie
ren und zugleich darüber entscheiden, welchen Lebensstil sie für sich ent
wickeln und wohin ihre Lebensziele sie führen sollen. Diese Gleichzeitigkeit 
von "Ausgelastetsein" mit der Gegenwart und doch "Sichvorbereitenmüs
sen" auf eine - wenn auch noch so undeutliche und ungewisse - Zukunft 
macht den spezifischen Druck aus, der auf der jungen Generation heute 
liegt und Jugend als Lebensphase verselbständigt. 

In dieser allgemeinen Charakterisierung enthalten ist ein weiteres 
Bestimmungsmoment, das den kulturellen Zuschnitt der Jugendphase 
heute erheblich von dem früherer Jahrzehnte unterscheidet: Jugendliche, 
die mit der alltäglichen Lebensbewältigung belastet sind, müssen heute we
sentlich "gegenwartsbezogener" (und nicht nur zukunftsgerichtet) leben als 
früher. 
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Die Befunde der empirischen Jugendforschung zeigen, daß sich vie
le Jugendliche stärker auf die Gegenwart als auf die Zukunft konzentrieren. 
Man spricht von der "Gegenwartsorientierung" der Jugend, manchmal so
gar von einer "gegenwartssüchtigen" Jugend. In solchem Gegenwartsbe
zug steckt bei des: Ein Mißtrauen gegenüber der Zukunft (von der man nicht 
weiß, was sie bringt) und die Ablehnung, die Genüsse des Konsums, der ei
genen Sexualität, von partnerschaftlichen Beziehungen usw. auf ein ,,Jetzt
noch-nicht-sondern-erst-später" zu vertagen. 

Eine solche Gegenwartsorientierung ist den traditionellen pädagogi
schen Erziehungskonzepten gegenüber eher sperrig. Den pädagogischen 
Bemühungen zur Einübung gesellschaftlich brauchbarer lebensorientie
rungen setzen die Jugendlichen Orientierungen gegenüber, "die eine Nicht
Passung von Ich und Gesellschaft beschreiben und zugleich zur Behaup
tung des Ichs gegen die Sozialwelt aufrufen, ja die Chance für eigene le
bendigkeit und vielleicht auch Selbstgewißheit darin sehen, daß man den 
sozialen Ordnungen und Verordnungen Widerstand leistet ... 'Selbstbe
hauptung' ist hier das Stichwort ... Selbstbehauptung ruft zum Widerstand 
gegen die Ordnung des sozialen Makrokosmos auf, sieht die Chance zu ei
ner selbstgewissen lebendigkeit, zu einer würdigen Identität im ständigen 
Kleinkrieg um ihre Behauptung - gegen die große Sozialwelt. Es spricht ei
niges dafür, daß es sich bei diesem sozialen Orientierungsmuster um das 
für die Jugendgeneration in der ersten Hälfte der achtziger Jahre prägnante 
handelt". (Jugendwerk der Deutschen Shell, 1985, Band 1, S. 22). 

Gegenwartsorientierung ist aber bei der Jugend keinesfalls iden
tisch mit einem "hedonistischen In-den-Tag-Hineinleben" wie im Zusam
menhang mit der Aussteiger- und Wertewandel-DebaUe gelegentlich be
hauptet wurde. Sie bedeutet auch nicht, daß junge Menschen keine le
bensperspektiven mehr entwickeln und "narzißtisch" eine flache Versor
gungshaltung an den Tag legen. Jedoch sind die Zeithorizonte, in denen 
diese Perspektiven möglich und sinnvoll sind, "enger" geworden, und die 
Gegenwart ist relativ zur Zukunft wichtiger geworden. "Die Zukunft ver
blaßt", sie "verschwindet in der Gegenwart" (Giesecke), weil mit dem Ab
bröckeln des bildungsoptimistischen, zukunftsoffenen lebensentwurfs Zu
kunft als "soziale" Kategorie verblaßt und "individuelle Zukunftsvorstellun
gen in einen luftleeren Raum" geraten (Giesecke 1985, S. 27). 

Dies bewirkt die konstatierte Gewichtsverlagerung von der Beschäf
tigung mit einem zukünftigen (erwachsenen) leben, für das jetzt Verzicht
leistungen abgefordert werden, hin zum gegenwärtigen leben. Junge Er
wachsene beschreiben wie "tagesfüllend" es ist, Anforderungen aus Beruf 
oder Studium, die Suche nach Jobs und den Einbau von Jobs in den Tages
oderWochenablauf, die Realisierung von eigenem leben und Unabhängig
keit, die notwendigen Aktivitäten im kommunikativen Bereich und die "Pfle
ge" sozialer Netze und die Anforderungen von Partnerschaft und Freund
schaft miteinander zu vereinbaren und als Alltag zu realisieren. Ein sichtba-
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rer Ausdruck dieser Anforderungsstruktur sind die Formen der sozialräumli
chen Verselbständigung: Es wird viel Energie, Einfallsreichtum und 
finanzielle Anstrengung dafür aufgewandt, Wohnformen zu realisieren, die 
den Bedürfnissen von Selbständigkeit, eigenständiger Lebensgestaltung 
und Teilhabe an spezifischen lokalen Milieus Realisierungschancen er
öffnen. 

Ein weiterer Aspekt der den Jugendlichen abverlangten Lebensbe
wältigung ist, daß der Alltag permanent von einem spezifischen ökonomi
schen Kalkül stark beeinflußt oder gar beherrscht wird. Einerseits fragen 
sich heute auch Jugendliche, "was kann und was will ich mir leisten, was ge
hört zu meinem Leben dazu?", andererseits hängen für sie die mögl ichen 
Antworten darauf zuerst von dem Problem ab, sich ausreichende finanzielle 
Mittel zu verschaffen. 

Die Alltagsgestaltung von älteren Jugendlichen hängt in besonderer 
Weise an der Frage, wie man an genügend Geld kommt. 

Sie sind deshalb angewiesen auf eine möglichst große Vielzahl von 
Erwerbsmöglichkeiten, Jobs, Aushilfs- und Saisontätigkeiten, bleiben damit 
aber zugleich beschränkt auf Erwerbseinkommen jenseits des traditionel
len Arbeitsmarktes mit seinen tariflich und sozialstaatlich abgesicherten 
Beschäftigungsverhältnissen. Für den Einzelnen bedeutet dies, sich ein
stellen zu müssen auf relativ kurzfristig abwechselnde Phasen von Arbeit, 
Leistung, Geldverdienen, Qualifikation, Studium, Weiterbildung und Frei
zeit, Reisen, Konsum. 

Die relative Verselbständigung der Lebenslage Jugend verändert 
auch Verhältnis der Generationen zueinander: Elterliche Unterstützungslei
stungen bis zum Ende des dritten Lebensjahrzehnts werden selbstver
ständlich in das existentiell notwendige Unterstützungsnetz eingebaut; so 
etwa der Zuschuß für selbständiges Wohnen auf den teuren Wohnungs
märkten. Weniger die entwicklungspsychologische Problematik der Ablö
sung von den Eltern ist virulent, dominantes Thema des Austauschs zwi
schen den Generationen sind vielmehr die Aufgaben und Gestaltungsmög
lichkeiten der alltäglichen Lebensbewältigung. Die empirischen Jugendstu
dien der achtziger Jahre berichten von eher konfliktarmen Beziehungen zu 
den Eltern. Die Möglichkeiten der räumlichen Distanz, die die Großstadt 
bietet, werden genutzt, die Teilhabe an unterschiedlichen Verkehrskreisen 
und Kommunikationsbereichen vermindert die "sozialen Reibungsflächen" 
zwischen den Angehörigen der verschiedenen Generationen (Böh
nischl Müller 1989). 

Gebrauchswertorientierung: 
Maßstab für nützliches Lernen und Informationserwerb 

Der Zwang zur alltäglichen Lebensbewältigung und Gegenwartsorientie
rung macht Jugendliche widerständig gegen die traditionelle pädagogische 
Begleitung des Jugendalters. Er macht sperrig gegen die Aufspaltung von 
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Informationserwerb und (späteren) Informationsverwendung, gegen das ty
pische zeitliche Relevanzgefälle, das den Sinn des Lernen erst "ex-post" er
fahren läßt, wenn man nachträglich den Nutzen des Gelernten erleben 
kann. Die Verwendungssituationen für Informationen und Gelerntes lassen 
sich nicht mehr ohne Probleme in die Zukunft projizieren. Auch hierfür gilt, 
daß die zukünftigen von den gegenwärtigen Verwendungs- und Bewälti
gungsnotwendigkeiten "aufgesogen" werden. 

Hinzu kommt, daß in dieser zeitlichen Vergegenwärtigung des Rele
vanzhorizonts von Lernen im Jugendalter auch eine ungleich stärkere "Kon
kretisierung" des Verwendungskontextes liegt. Die ,~erwendungssituatio
nen" für Informationen, die aufgenommen werden sollen, sind keine allge
meinen mehr, sondern sind höchst konkrete, in der Gegenwart existentiell 
zu erfahrende Aufgaben und Ziele, die - da sie nicht beliebig aufgescho
ben werden können - ihre eigene Prioritäts- und Relevanzstruktur entfal
ten. Diese Struktur resultiert aus dem Zusammenwirken der alltäglichen 
Anforderungen der Lebensbewältigung, der sozialräumlichen Gelegen
heitsstruktur und ihrer Zugänglichkeit sowie den individuellen Lebensper
spektiven und ihrer jeweils konkreten Erreichbarkeit. 

Dieser objektivierbaren Anforderungsstruktur entspricht aufseiten 
der Jugendlichen eine besondere Haltung, in der sie ihre Umwelt und eben 
auch die Lern- und Informationsangebote der Jugendpädagogik auf ihren 
Beitrag zur Verbesserung der Ressourcen hin prüfen, die für die Alltagsbe
wältigung notwendig sind. Diese Haltung nenne ich "demonstrative Ge

. brauchswertorientierung". Jugendliche nehmen etwa an Veranstaltungen 
der Jugendarbeit teil, wenn sie meinen, daß sie ihnen "etwas bringen": Zu
gang zu jugendeigenen Räumen, Kontakt mit informellen Netzen, Zugang 
zu Know-how, Beziehungen, Finanzen, die der Jugendarbeiter oder die 
Cliquen-Mitglieder vermitteln können, oder auch nur Möglichkeiten des un
gestörten Rückzugs und Untersichseins. 

Für die Jugend- und Sozialarbeiter liegen darin Probleme; denn in 
dieser Haltung lassen sich Jugendliche häufig nicht auf Verpflichtungen ein 
(z.B. zu "regelmäßiger" Teilnahme), auf festere Bindungen oder Festlegun
gen. Da die Relevanzstruktur des Alltags zeitlich und situativ wechselt und 
sich unterschiedlich akzentuiert, wechseln auch die Bereitschaften Ju
gendlicher zum Mitmachen; was sie gestern gern mitgemacht haben, kön
nen sie morgen verweigern, wenn sie "keinen Sinn" mehr darin sehen und 
sich "nichts davon erwarten". Jugendarbeiter sollten diese Verhaltenswei
sen nicht auf sich beziehen und persönlich gekränkt reagieren, sondern Ge
brauchswertorientierung als Versuch und Strategie zur Alltagsbewältigung 
verstehen. V~ da aus betrachtet sollten sie akzeptieren, daß Jugendliche 
die Jugendarbeit heute von anderen sozialen und lebensweltlichen Voraus
setzungen her nutzen als früher. 

Von besonderer Bedeutung fü r diese Art der Gebrauchswertorientie
rung ist ihr Bezug auf die sozialräumlichen Ressourcen einerseits und auf 
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die informellen Netzwerke der Gleichaltrigen (Freundeskreise, Cliquen, 
Treffs usw.) andererseits. Gebrauchswertsuche bedeutet eine verstärkte 
Raum- bzw. Regionalorientierung aufseiten der Jugendlichen (Böh
nisch/Münchmeier 1987; Böhnisch/Gängler 1988); sie interessiert sich für 
die Möglichkeiten, die in sozialen Räumen stecken und die man sich aneig
nen, mit denen man umgehen kann. Hierzu gehören nicht nur Möglichkei
ten im Bildungs- und Erwerbsbereich, sondern auch kulturelle Aktivitäten, 
Jugendszenerien, Freizeitangebote, die verkehrsmäßig-infrastrukturelle Zu
gänglichkeit, Musik- und Sportkultur; kurz die "soziale Qualität", die Sozial
räume auszeichnet. In der Regel sind die Zugangsschwellen für Jugendli
che zu sozial qualifizierten Räumen hoch (weil z.B. mit Konsumzwang, Ein
trittskarten o.ä. verbunden), oder sie unterliegen einer spezifischen räumli
chen ,~erinselung", d.h. sie bleiben auf "Jugendräume" beschränkt und 
ausgegrenzt von den Erwachsenenräumen. 

In diesem Zusammenhang wächst der Jugendberatung/Jugendar
beit die Aufgabe zu, ihre Aktivitäten und Informationen stärker räumlich zu 
orientieren (Böhnisch/Münchmeier 1987); dazu benötigt sie dichtere Infor
mationen darüber, wie die soziale Qualität und Zugänglichkeit des jugendli
chen Sozial raums aussieht und wie Jugendliche die lokalen und regionalen 
Einrichtungen, Räume, Gelegenheiten nutzen. Solche Informationen wer
den vonseiten der Jugendarbeit kaum systematisch gesammelt und auf 
dem aktuellen Stand gehalten. Es wäre durchaus zu überlegen, ob hier der 
Einsatz neuer Informationstechnologien sinnvoll organisiert werden kann, 
v.a. im Interesse besserer Eigenaktivitäts- und Selbstorganisationsmöglich
keiten für die Jugendlichen selbst. Experimente mit solchen "Info-Börsen" 
sind mancherorts im Gange (Fritz 1987). 

Freilich sind die Informationen, die Jugendliche in ihrer Gebrauchs
werthaltung suchen, in ihrem Alltag zumeist nicht abstrakt für sich zu erhal
ten und zu verwenden. Der Zugang zu ihnen wie ihre Verwendbarkeit hän
gen vielmehr sehr häufig an ihrem "sozialen Kontext", der Gleichaltrigenge
sellschaft. Informationsnetze sind für Jugendliche oft "soziale Netze"; man 
hat einen Freund, dessen Bruder einen Bekannten hat, der wiederum Zu
gang zu kostenloserWerkstattbenutzung für Feierabendbasteleien am Mo
ped oder am Auto hat. Zugang zur Ressourcenqualität, also zum Ge
brauchswert der Information, erhält man nur, wenn man einem Netzwerk an
gehört: weil man sich auf gemeinsame Freunde oder Bekannte und damit 
auf das Prinzip wechselseitiger Hilfe berufen kann, deshalb erhält man Zu
gang zu sol.chen "billigen" oder "kostenlosen" Ressourcen, die unterhalb 
der offiziellen Tauschökonomie des Marktes (auf der man über Geld verfü
gen muß) angesiedelt sind und nur sozial vermittelt werden. 

Es ist die Frage, ob man die Zugänge zu solchen gebrauchswerthaI
tigen Informationen effektivieren und erleichtern kann, wenn man sie in 
Computern "abrufbar" macht, sofern damit nicht gleichzeitig die Zugänge 
zu den dazugehörigen sozialen Netzen vermittelt werden. Die Jugendar-
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beit, insbesondere die offene Jugendarbeit, könnte ein sozialer Ort sein, an 
dem solche Zugänge gesucht und gefunden werden können. Für die von al
len neueren Jugendstudien herausgestellte gewachsene Bedeutung der 
Gleichaltrigengruppen (z. B. Allerbeckl Hoag 1985) könnte Jugendarbeit die 
Funktion eines Treffpunkts, eines "Stützpunkts der lokalen Jugendkultur" 
übernehmen (Münchmeier 1988; Gaiser/Müller 1989). In einer solchen 
räumlichen Orientierung könnte die Jugendarbeit Lern- und Informations
prozesse entwickeln, die den veränderten Zuschnitt der Jugendphase auf
nehmen und umsetzen: 
- daß Lernen im Jugendalter sich der Prioritäten- und Zeitstruktur der all
täglichen Lebensbewältigung anpassen muß, ohne die Orientierungspro
blemeJugendlicher("wie man heute und in Zukunft sinnvoll leben kann") zu 
vernachlässigen; 
- daß Informationen v.a. dann aufgenommen werden, wenn sie Zugang zu 
Ressourcen und Gelegenheitsstrukturen vermitteln; 
- daß Lernen und Informationserwerb für Jugendliche immer auch auf 
sozio-kulturelle Verselbständigung, also auf "Selbermachen" zielen; 
- daß Lernen "soziales Lernen" bedeutet in dem Sinne, daß es die 
(Wieder-)Aneignung der Möglichkeiten befördert, die in der Gegenwart 
stecken, aber auch der zukünftigen Mögliohkeiten zur Entwicklung eines 
anderen Lebensstils. 

Für eine andere Professionalität 

Räumliches Denken in der Jugendarbeit könnte ein konzeptioneller Neube
ginn sein (Böhnisch/Münchmeier 1987). Die Aufgaben der Jugendarbeit lä
gen dann weniger stark in der (pädagogischen) Face-to-face-Arbeit, müßten· 
weniger stark direkten Umgang mit Jugendlichen bedeuten, sondern könn- , 
te auch indirekte Arbeit zur "sozialen Qualifizierung" von Räumen sein. Ju
gendarbeit könnte so den Jugendlichen selber Räume mit dichter Gelegen
heitsstruktur und guten sozialen Qualitäten zur Verfügung stellen, die Ju
gendliche sich aneignen und "autonom" gestalten - "leben" - können. 

Voraussetzung für eine solche Neuorientierung ist aber auch ein 
neues Verständnis der Rolle und Aufgabe des Jugendarbeiters. Wenn seine 
Aufgaben darin bestehen, "indirekt" zu arbeiten, gemeinwesenbezogen zu 
agieren, soziale Räume zu qualifizieren, bedarf er der Entlastung von pro
fessionellen Normvorstellungen, die den "Erfolg" seiner Arbeit in der gro
ßen Zahl und in möglichst vielen Beziehungs- und Beratungskontakten zu 
Jugendlichen sehen und messen. Indirekte Arbeit läßt sich viel schlechter 
messen und kontrollieren und als erfolgreich legitimieren. Deshalb verlangt 
eine solche konzeptionelle Neuorientierung auch eine neue Verständigung 
der Professionellen untereinander sowie mit Anstellungsträgern und poli
tisch Verantwortlichen. 
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Wie informieren Jugendliche 
Jugendliche? 
von Günther Anfang, Medienzentrum München 

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wie Jugendliche andere Ju
gendliche informieren. Dazu wäre es erforderlich, eine Definition des Ju
gendbegriffs zu leisten, was jedoch an anderer Stelle in diesem Buch be
reits mehrfach geleistet wird. Ich folge daher der Einteilung von Baake 
(1987) oder Becker (1984), die Jugendliche zwischen 12 und 30 in drei Grup
pen einteilt: das "Soziokulturelle Milieu" ("Action-Szene") vor allem mit Ju
gendlichen mit niedrigen Bildungsabschlüssen; das "gegenkulturelle Mi
lieu" ("Protestbewegung") mit vor allem älteren und mitteIschichtsorientier
ten Jugendlichen und das "Milieu der maniristischen Strömungen", in dem 
sich vor allem an Mode urtd Konsum orientierte Jugendliche wiederfinden . 

1. Informationsanlässe Jugendlicher 

Auf der Suche nach Informationsanlässen Jugendlicher, fallen einem zu
nächst die Jugendlichen der "Protestbewegung" auf. Sie verschaffen sich 
in der Regel Öffentlich Gehör und sind anscheinend am wenigsten mit der 
herrschenden Informationsvermittlung zufrieden. Die vielzitierte "ausgewo
gene" Berichterstattung der Öffentl ich-rechtlichen Informationskanäle er
scheinen ihnen zu einseitig. Ihre Anliegen und Forderungen sind darin 
meist nicht vertreten, weshalb sie eigene Informationskanäle (Zeitung, Ra
dio, Video etc.) einrichten. Unterschiede der Informationsvermittlung treten 
dabei immer dann auf, wo gesellschaftlich umstrittene Tatsachen zu Infor
mationen verdichtet werden. Ein interessanter Vergleich wurde in diesem 
Zusammenhang anläßlich der Berichterstattung über Wackersdorf ge
macht. Unter dem Stichwort "Ansichten" analysierte eine Gruppe von Ju
gendlichen die Berichterstattung der Polizei, der öffentlich-rechtlichen 
Fernsehanstalten und engagierter Filmemacher aus der Szene. Interessant 
bei diesem Vergleich war nicht nur welche unterschiedlichen Ansichten es 
über ein und die sei be Tatsache gibt, sondern auch, daß die Ansichten aus 
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dem Blickwinkel der Jugendszene keine Chance auf breite Veröffentlichung 
haben. Wenn sich somit der Bürger zu Hause in seinem Fernsehsessel ein 
Bild über "Chaoten" am Bauzaun macht, so ist das das "ausgewogene" Bild 
der öffentlich-rechtlichen Fernsehmacher, was jedoch die "Chaoten" be
wegt zu randalieren erfährt der Normalbürger nie. 

Betrachtet man aber die anderen jugendspezifischen Milieus, so ist 
auffallend, daß sie bei weitem weniger öffentlich in Erscheinung treten und 
Ansprüche formulieren. Die "Action Szene" fällt in der Regel dadurch auf, 
daß sie in den Medien als die "Null-Bock-Generation" (oder neuerdings 
auch wieder als solche mit "mehr Bock" bezeichnet werden). Zu dieser 
Gruppe gehören in der Regel Hauptschüler, die nach der Shell-Studie 81 
(vgl. S. 578 f) vor allem folgende Interessen haben (Rangfolge in fallender 
Linie): Nacht durchmachen, richtig rumalbern, Musik irrsinnig laut hören, 
Suche nach Action, mit Fahrzeug durch die Gegend kurven, blau machen, 
ältere Leute provozieren. 

Für Pädagogen sind diese Jugendlichen das "Hauptklientel" ihrer 
Bemühungen, außerhalb schulischer Zusammenhänge. Sie werden mit pä
dagogischen Maßnahmen bedacht, um sie auf den emanzipatorischen 
Weg zu bringen. Auch in der Medienpädagogik wurden hierzu Modelle ent
wickelt, mit deren Hilfe Jugendliche sich mit Hilfe von Medien (Video, Film, 
Foto, Zeitung) öffentlich Gehör verschaffen können. Die Gefahr einer derar
tigen "emanzipatorischen" Medienarbeit besteht darin, Jugendlichen Inter
essen zu suggerieren, die sie gar nicht haben. Die "Suche nach Action" 
ernst zu nehmen und darin auch ein Potential der Veränderung gesell
schaftlicher Alltagsroutine zu sehen, fällt vielen Pädagogen schwer, da sie 
sich eher der Gruppe der "Protestbewegung" zuordnen. 

Sieht man sich nun die letzte Gruppe, die der "maniristischen Strö-· 
mungen" an, so handelt es sich dabei um eine Gruppe, die in der Regel von 
den Pädagogen als "Schicki-Mickis" abgetan werden, für die man sich we
nig engagiert. Ihr Interesse an Information beschränkt sich anscheinend 
auf Mode, Konsum und das gesellschaftliche Weiterkommen. Zur Durchset
zung ihrer Interessen nützt diese Gruppe die herrschenden Informationsan
gebote und -kanäle. Sie haben anscheinend weder Probleme mit der Ge
sellschaft, noch treten sie als Problem der Gesellschaft auf. 

Auf dem Hintergrund der bis hier beschriebenen Jugendmilieus und 
ihrer Informationsanlässe sollen nun Informationskanäle Jugendlicher auf
gezeigt werden, die in der Regel benutzt werden, um die Informationen an 
den Mann bzw. die Frau zu bringen, die Jugendliche bewegen. 

2. Informationskanäle Jugendlicher 

Jugendeigene Informationskanäle sind zwar vielfältig, in der gesellschaftli
chen Realität und Öffentlichkeit finden sie aber nur geringe Beachtung. Am 
stärksten etabliert ist dabei die Jugen~presse, während Video, Radio und 
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neuerdings Computer als Medien von und für Jugendliche eine geringere 
Beachtung zukommt. 

2.1 Die Jugendpresse 

Als Zusammenschluß von 3500 Schüler- und Jugendzeitungen ist die Deut
sche Jugendpresse als Verband von Jungredakteuren die sicher am stärk
sten entwickelte Interessenvertretung Jugendlicher in diesem Sektor. Da
neben gibt es noch diverse Gruppen-, Szene- und Stadtteilmagazine sowie 
sog. "Fanzines", das sind Zeitungen von Rock- und Popfans über ihre Stars, 
die den unübersehbaren grauen Blättermarkt der Jugendszene bevölkern. 
Ziel eines Großteils dieser Jugendpresse ist es, Themen aufzugreifen, die 
in den etablierten Medien keinen Platz finden weil sie tabu oder nicht von 
allgemeinem Interesse sind. Die Jugendpresse wird dabei sehr stark von 
Gymnasiasten geprägt, da Schreiben für den "Normaljugendlichen" in der 
Regel ein Horror ist. Für Gymnasiasten verbindet sich mit dem Zeitungma
chen oft ein späteres berufliches Interesse, was ihn motiviert, schon frühzei
tig zu "üben". Anders stellt es sich bei den Szenenblättern dar, die aus dem 
Milieu der "Protestbewegung" stammen. Hier verbindet sich politisches En
gagement der Gruppe mit dem Willen dafür Öffentlichkeit zu schaffen. 

Neben Zeitschriften haben hier vor allem auch Flugblätter eine wich
tige Rolle, um andere auf politische Ereignisse und Veranstaltungen auf
merksam zu machen. Auch Wandsprüche und Graffitis sind in der Jugend
szene als schriftlicher und bildlicher Informationskanal von Bedeutung. Die 
Shell-Studie 81 widmet den Wandsprüchen erstmals ein ganzes Kapitel und 
differenziert sie in verschiedene Kategorien. Mittlerweile sind Graffitis zur 
Mode geworden; sie dienen weniger zum Informationsaustausch, als zur 
Manifestation eigener Meinungen, Sprüche und Bilder. 

2.2 Video und Film 

Neben zahlreichen freien Gruppen gibt es im Bereich Vi.deo und Film vor al
lem Medien- und Videowerkstätten sowie medien pädagogische Einrichtun
gen der Jugendarbeit. Als größtes bundesweites Forum für freie Jugend
filmgruppen fungiert das Schülerfilmfest in Hannover. Daneben gibt es 
noch zahlreiche regionale Video- und Filmforen wie z.B. in München das 
vom Medienzentrum München organisierte Jugendfilmfest. 

Medien- und Videowerkstätten haben sich anfangs der 70er Jahre 
vor allem mit dem Ziel gegründet, mit Hilfe des Mediums Video Gegenöf
fentlichkeit zu schaffen. Die Macher dieser Zentren rekrutieren sich zum 
großen Teil aus dem Milieu der "Protestbewegung". Die bekanntesten der
zeit noch bestehenden Medienwerkstätten der Bundesrepublik sind die 
B.OA Videokooperative, die Medienoperative Berlin (mob), die Medien
werkstätten Franken und Freiburg und das Medienpädagogische Zentrum 
Hamburg (MPZ). 
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Unter eher sozialpädagogischen Ansprüchen wurden in neuerer 
Zeit Medienzentren und MediensteIlen für die Jugendarbeit eingerichtet. 
Ziel dieser Einrichtungen ist es, die aktive Medienarbeit mit Jugendlichen 
zu forcieren. Ihre Aktivitäten richten sich dabei in erster Linie an das sog. 
subkulturelle Milieu, um diesen Jugendlichen Artikulationsmöglichkeiten 
durch audio-visuelle Medien zu eröffnen. Gleichzeitig wird Jugendlichen, 
die die etablierten Zeichensysteme Sprache und Schrift weniger beherr
schen, auch die Möglichkeit zur nonverbalen Artikulation gegeben. Mit Hil
fe des Mediums Film können bildlich Inhalte vermittelt werden, die sprach
lich nur schwer oder überhaupt nicht auszudrücken sind. Die bekanntesten 
Jugend-Medienzentren der Bundesrepublik sind das Jugendfilmstudio Ber
lin, der Jugendfilmclub Köln und das Medienzentrum München. 

Von Bedeutung sind auch die "Offenen Kanäle", die zum Teil in Ka
belpilotprojekten die Möglichkeit bieten, eigene Filme zu produzieren und 
zu senden. Erfahrungen vor allem mit dem offenen Kanal in Ludwigshafen 
haben jedoch gezeigt, daß diese Form der Bürgerinformation nur wenig ge
nutzt und kaum gesehen wird. 

2.3 Alternative Radios und Piratensender 

Historisch begründet in der Arbeiterradio-Bewegung gibt es in letzter Zeit 
wieder ein verstärktes Aufleben und eine Neubelebung der alternativen Ra
dioszene. Ein Beispiel dafür ist der Sender "Radio Dreyeckland", der im Be
reich Freiburg illegal seit Anfang der aOer Jahre sendet. Aus der "Notwehrsi
tuation" - so die Macher - entstanden, daß die bürgerlichen Medien nicht 
angemessen über den Kampf gegen die Atomindustrie berichten, versteht 
sich der Sender als "Gruppenradio", das alternative Gruppierungen zu Wort 
kommen lassen will, um Gegenöffentlichkeit herzustellen. Weitere Radios 
mit ähnlich politischem Anspruch, die jedoch zeitlich befristeter auftraten, 
sind u.a. "Radio Freies Wendland" und "Radio Hafenstraße". 

Zur Zeit versuchen einige alternative Radiomacher über legalem 
Weg eine Sendefrequenz zu erhalten. Die Bemühungen neben den kom
merziellen Privatsendern sich einen terrestrischen Platz für alternative In
halte zu sichern, waren bisher nur wenig von Erfolg beschieden. In Bayern, 
wo über die Vergabe von Sendeplätzen die Landeszentrale für Neue Me
dien entscheidet, wurde bisher nur in Nürnberg ein alternativer Sender, je
doch mit Beschränkungen, genehmigt. In München wurde ein ähnliches 
Projekt abgelehnt ("Radio Eierkopf"). 

Neben den alternativen Radios haben vor allem Piratensender für 
Jugendliche einen hohen Attraktivitätsgrad. Das Spektrum reicht dabei 
vom Konzept "Senden, weil es verboten ist und Spaß macht" bis hin zu eige
nen Sendestationen auf Schiffen und Bohrinseln, um ein eigenes kommer
zielles Programm abseits des staatlichen Zugriffs zu machen. Piratensen
der dieser Art sind jedoch derzeit wieder selten. 
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Eine Randerscheinung im Hörfunkbereich sind die CB-Funker, die 
als Hobby über einen von der Post tür diese Zwecke zur Verfügung gestell
ten Frequenzbereich privat kommunizieren. Hier geht es aber weniger um 
Informationsaustausch als um die Ausübung eines Hobbys. Einige eher pä
dagogisch orientierte Radioprojekte haben nicht den Anspruch, zu senden, 
sondern werden nur im eigenen Jugendzentrum oder Schülerbereich aus
gestrahlt. Hier geht es um Information und Berichterstattung von und für Ju
gendliche aus dem unmittelbaren Umfeld. 

2.4 Jugendliche und Computer 

Neu als Informationskanal Jugendlicher hat sich in den letzten Jahren das 
international verzweigte Computernetz herausgebildet. Haben sich vor al
lem die Hacker in der Presse mit ihren spektakulären Auftritten (z.B. der 
.. Chaos-Computer-Club") in der Öffentlichkeit einen Namen gemacht, so 
wurden in der Jugendszene zur Informationsweitergabe und -übermittlung 
sogenannte .. Mailboxen" geschaffen. Mailboxen sind elektronische Briefkä
sten in verschiedenen Computersystemen, die über die Telefonleitung und 
einem Modem mit dem Heimcomputer verbunden sind. Auch sie wurden in 
der Presse mit viel Aufmerksamkeit bedacht, wodurch der Eindruck ent
stand, jeder Jugendliche ist ein Computerfreak, der über die vielfältigen 
Möglichkeiten der Computerkommunikation verfügt. Die Realität sieht je
doch anders aus. Zwar wurde in der Zwischenzeit ein buntes Spektrum von 
Mailboxen eingerichtet, die aber in erster Linie von kommerziellen Anbie
tern (Computerfirmen, Computerzeitschriften) organisiert werden. Die 
Nachrichten, die über diese Kanäle ausgetauscht werden, sind eher techni
scher Art und beschränken sich auf Tausch- und Verkaufsangebote im 
Computersektor sowie Insiderinformationen über neue Soft- und Hardware. 
Versuche Mailboxen anders zu nützen gibt es derzeit noch sehr wenige, wie 
z.B. die Mailbox des Jugendzentrums Hannover-Langenhagen oder die 
Mailbox des Sozialistischen Computerclubs in München mit dem bezeich
nenden Titel "Links" (= Linkes internationales Netz- und Kommunikations
system). Diese Mailbox versteht sich als "Datenbank von unten" und will vor 
allem Bürgerinitiativen, Gruppen aus der Frauen-, Umweltschutz- und Frie
densbewegung als weltweite Informationsbörse dienen - nach dem Motto: 
Das Kapital ist schon lange weltweit über die neuen Technologien verfloch
ten, warum nicht die linke Szene? Voraussetzung dafür sind aber Computer, 
Telefonanschluß und Modem sowie das notwendige know-how und die fi
nanziellen Mittel, um sich in dieses Informationsnetz einzuschalten. 

2.5 . . . und dann gab es noch die direkte Kommunikation 

Fazit: Die unterschiedenen Gruppen von Jugend nutzen die dargestellten 
Medien unterschiedlich - und treten dabei auch unterschiedlich in der Öf
fentlichkeit in Erscheinung. Gemeinsam ist allen, daß sie von der etablier
ten Öffentlichkeit weder ernstgenommen, noch akzeptiert werden. 
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Vollständig ausgeklammert habe ich bisher die direkte Kommunika
tion und deren Bedeutung für den Informationsaustausch unter Jugendli
chen. Sie ist als primäre Kommunikation sicher die wichtigste, hat jedoch in 
der Öffentlichkeit auch den geringsten Wirkungsgrad. In einer immer mehr 
durch Medien vermittelten Gesellschaft, kommt ihr jedoch enorme Bedeu
tung zu. Direkten Informationsaustausch in personalen Beziehungen zu för
dern und zu forcieren muß auch Anliegen einer künftigen Pädagogik sein. 
Dies bedeutet jedoch nicht, daß sie sich mit den mediatisierten Formen 
nicht auseinandersetzen muß. Gerade die Vielfältigkeit der Informationsver
mittlung in einer hochtechnisierten Gesellschaft muß allen Gruppen von Ju
gendlichen ermöglicht werden. Das, was in direkter Kommunikation erfah
ren und als wichtig erlebt wurde, sollte auch als Forderung und Interessen 
an die gesellschaftliche Öffentlichkeit herangetragen werden. Dazu dienen 
Medien. Wie sie genutzt werden, können Medienpädagogen vermitteln. 
Wie Jugendliche sich damit in der Öffentlichkeit Gehör verschaffen, ist aber 
abhängig von den politischen Gegebenheiten. 

45 



Welchen Informationsbedarf hat 
Jugendarbeit? 
von Ekkehard Sander, Deutsches Jugendinstitut, München 

1. Themeneingrenzung 

Jugendarbeit in ihrer ganzen Vielfalt ist immer schon eine gesellschaftliche 
Einrichtung, die Informationen im Sinne von allgemeinem Wissen über alle 
Jugendliche betreffenden Themen braucht. 

Heute wird Wissen und Information in hohem Maße elektronisch ge
speichert, geordnet und medial verbreitet. 

2. Informationsbedarf der Jugendarbeit 

Im 7. Jugendbericht der Bundesregierung von 1986 wird als eine Aufgabe 
der Jugendarbeit die Hilfe bei der Suche der Jugendlichen nach Identität 
und sozialer Orientierung herausgestellt. Diese Hilfe sei in fünf Bereichen 
besonders wichtig, in denen ein sozialer Wandel zu beobachten ist. 
- Ehe und Familie als Thema der Jugendarbeit 
- Mädchenarbeit und die veränderte Rolle der Frau 
- Neue Medien als Herausforderung für die Jugendarbeit 
- Jugendkulturarbeit 
- Jugendliche auf dem Land 

Es stellt sich die Frage: Reicht das Wissen und die Informationen der 
Jugendarbeit.aus, um in diesen Bereichen der "neuen" Lebensbedingun
gen der Jugendlichen mit neuen Ansätzen zu arbeiten und eine Praxis zu 
organisieren? Oder braucht es hierzu die Erschließung neuer Informations
quellen? Neue Informationsquellen können auch dadurch geöffnet werden, 
daß sich Jugendarbeit insgesamt über die traditionellen Grenzen hinaus 
öffnet für die Kooperation und die Vernetzung mit anderen Institutionen und 
Arheitsfeldern. 

Der Informationsbedarf der Jugendarbeit ist insgesamt gewachsen. 
Dies betrifft die Ebene cter leitenden Funktion~n in der Jugendarbeit eben-
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so wie die Ebene der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter sowie die 
ehrenamtlichen und die Jugendlichen selbst. Ein großes Problem besteht in 
dem Informationsgefälle zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen pä
dagogischen Mitarbeitern in der Jugendarbeit. Häufig geht es nicht um die 
reine Informationsweitergabe (denn diese Informationen sind oft schon in 
Broschüren und Papieren erhältlich), sondern es geht in der Jugendarbeit 
vor allen Dingen um die persönliche Vermittlung dieser Informationen. Hier 
ist von entscheidender Bedeutung, wer die Informationen auswählt und wer 
in der Lage ist, diese Informationen auch in der Beratung sachgerecht zu 
vermitteln. 

3. Auswahl der Wissensbereiche 

I nhalt und Praxis der Jugendarbeit in ihrer ganzen Vielfalt passiert immer in 
einem bestimmten gesellschaftlichen Rahmen. Auch die Ziele und Konzep
te der Jugendarbeit sind nicht einfach austauschbar und veränderbar, son
dern in diesen Konzepten und Zielen schlagen sich z.B. die Geschichte ei
nes Jugendverbandes und einer Region nieder. Für eine Veränderung der 
Jugendarbeit gibt es eigentlich so gesehen immer einen Grund und immer 
eine Notwendigkeit. Informationen über bestimmte Problembereiche und 
Adressatengruppen bekommen vor allen Dingen dann einen Sinn, wenn die 
Intentionen und die angestrebten Ziele der Jugendarbeit definiert werden . . 
Hierzu gehört auch die Selbstvergewisserung über das Selbstverständnis 
der eigenen Arbeit und der Jugendarbeit insgesamt und auch eine ständige 
Überprüfung der Jugendbilder, die oft die Grundlage für eine bestimmte pä
dagogische Jugendarbeit sind. 

Außerdem liegt es auf der Hand, daß eine Jugendberatungseinrich
tung auf dem Land andere Informationsbestände braucht als eine in der 
Stadt. So gesehen ist die Klärung des "Ist-Standes" der Jugendarbeit der 
Ansatzpunkt zur Definition von gewünschten Veränderungen. Für diese 
Veränderung braucht man Informationen und Wissen. Informationen kön
nen aus Theorien, Forschungsergebnissen, Dokumenten und Medienpro
dukten bestehen, aber auch aus Erfahrungsberichten und Erlebnissen der 
Jugendlichen, die auf dem Land leben, in einer bestimmten Region leben 
oder in der Stadt, in einem bestimmten Stadtteil wohnen. Hier ist die Frage, 
ob Jugendarbeit diese Informationen aufnehmen kann und zu Klärungspro
zessen verarbeiten kann, und vor allen Dingen ist die Frage, ob Jugendar
beit das aus sich selbst heraus leisten kann. 

Datenbanken können dabei sicher sehr nützlich sein. Die Einrich
tung einer Datenbank stellt aber nicht einen einmaligen Arbeitsaufwand 
dar. Eine Datenbank bedarf beständiger Pflege. Die zentralen Wissensbe
reiche für eine Datenbank könnten sein: Literaturhinweise zu 
jugendarbeits-relevanten Themen, reine Informationsdateien, die Verwal
tung von Adressen und die Speicherung von Daten zum Geschäftsbereich 
von Jugendarbeitsgeschäftsstellen sowie Dateien zur Sammlung von Spie-
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len und Spielmaterialien. Es bleibt die Frage, wer nach welchen Kriterien 
z.B. jugendarbeitsrelevante Literatur auswählen soll. Die bisherigen Erfah
rungen mit Datenbanken sind insgesamt so, daß man kaum über die erste 
Phase der Installationen, der Entwicklung von besonderen Programmen 
und dem Aufbau von Dateien hinausgekommen ist. 

4. Kriterien der Ordnung von Informationen nach den spezifischen Be-
dürfnissen der Jugendarbeit 

Jugendarbeit braucht in ihrer Vielfalt sehr verschiedene Informationen für 
ihre verschiedenen Zwecke und Praxisformen. Im Zuge der Diskussion über 
die Einführung von Computern besteht die Gefahr der Übernahme formaler 
Ordnungslogiken auch im Bereich der Jugendarbeit. Damit eng verbunden 
ist auch die Gefahr, die elektronische Datenverarbeitung und Informations
aufbereitung zu überschätzen. Eine Verselbständigung des Informations
sammeins und der Produktion von neuen Inf.ormationsfluten stellen eben
falls Gefahren dar. 

Informationsverarbeitung sollte daher ereignis- und projektbezogen 
erfolgen. Vielversprechend erscheinen auch solche Ansätze, wo gemein
sam mit den Jugendlichen Informationen beschafft werden und in Form ei
ner Dokumentation oder einer Veröffentlichung anderen mitgeteilt werden 
können. 

Zu beachten sind auch die unterschiedlichen Bedürfnisse von Lei
tungsebene, pädagogischer Ebene, Einrichtungsebene und der Ebene der 
Jugendlichen selbst. Außerdem muß sich Jugendarbeit der Angebote, Res
sourcen und Informationen bedienen, die in den Nachbarbereichen von Ju
gendpflege und Jugendverwaltung angesiedelt sind. Eine stärkere Vernet
zung von Informationen zwischen kleinen und großen Trägern der Jugend
arbeit ist erforderlich. 

5. Perspektiven der Jugendarbeit trotz oder mit der Aufnahme und Nut-
zung von "größeren Informationsmengen" 

Jugendarbeit insgesamt ist bereits heute mit der Mediatisierung (Neue Me
dien, Datenbanken, Vernetzung, Computerisierung von Verwaltung, Orga
nisation und Beratungseinrichtung) und der damit anfallenden Informa
tionsflut konfrontiert bzw. Jugendarbeit ist teilweise auch selbst an diesen 
Prozessen aktiv beteiligt. Die damit verbundenen Probleme z.B. der unter
schiedlichen Fähigkeiten von Jugendlichen, sich mit diesen, von Medien 
geprägten Lebens- und Arbeitsbedingungen auseinanderzusetzen, ist ein 
wichtiger Ansatzpunkt der Jugendarbeit. Probleme der Ungleichzeitigkeit 
zwischen Stadt und Land, der Wissenskluft zwischen aktiven Mediennut
zern und mehr passiven Medienkonsumenten, zwischen routinierten Com
puternutzern und denjenigen, die diese "Dinger" nicht handhaben wollen 
oder können, sind weitere Ansatzpunkte der Jugendarbeit. Hinzu kommt 
das Problem der Ausdifferenzierung der Gesellschaft in verschiedene kul-
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turelle Milieus und die Entstehung von multikulturellen Milieus in einigen 
Stadtteilen der Großstädte auch heute schon. Hierzu sind Fähigkeiten wich
tig, mit diesen veränderten Lebensbedingungen produktiv umgehen zu 
können. 

Die elektronischen Medien können dabei ein wichtiges Hilfsmittel 
bei der Bewältigung der pädagogischen und jugendpolitischen Aufgaben 
der Jugendarbeiter sein. Allerdings gibt es bisher nur wenige überzeugen
de Beispiele aus der Praxis, wo dieses bereits geleistet worden ist. Doch ist 
insgesamt großes Interesse und deutliche Neugier bezüglich der Möglich
keiten von Datenverarbeitung in der Jugendarbeit festzustellen. . 
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2. Kapitel 

Mündig durch Beratung? · 

Information und Beratung als 
gesellschaftspolitischer Anspruch 
von Prof. Dr. Walter Hornstein, München 

Einleitung 

Im Mittelpunkt dieses Beitrages wird folgende Fragestellung stehen: 

Was kann Jugendberatung - und zwar primär im Rahmen von Ju
gendarbeit - in einer gesellschaftlichen Situation bedeuten, in der vor dem 
Hintergrund angenommener zunehmender Komplexität gesellschaftlicher 
Verhältnisse und damit verbundener Orientierungsbedürfnisse des Men
schen Stichworte wie "Informationsfülle", "Informationbedarf", "Informa
tionstechniken" eine neue Qualität bekommen haben - und die daher häu
fig als "Informationsgesellschaft" bezeichnet wird? Was kann Jugendbera
tung im Hinblick auf Mündigkeit des Heranwachsenden leisten? Welche 
Aufgaben stellen sich, wie können und sollen sie wahrgenommen werden, 
welche Herausforderung liegt möglicherweise in dieser neuen Lage? 

Die Frage, so formuliert, macht deutlich, welche Aspekte im einzel
nen der Klärung bedürfen, wenn sie sinnvoll bearbeitet werden soll. 

1. Da ist als erstes das Stichwort "Informationsgesellschaft'; das als 
Chiffre für den gesellschaftlichen Rahmen, für die gesellschaftliche Situa
tion dient, innerhalb derer die Fragen gestellt und auf die hin Antworten ge
sucht werden müssen; 

2. Es soll um Jugendberatung gehen: also ist es notwendig, in ei
nem zweiten Schritt Grundzüge der Jugendsituation und daraus resultie
rende Problem lagen im Prozeß des Erwachsenwerdens und damit zusam
menhängende Beratungsaufgaben und -möglichkeiten zu reflektieren; 

3. Es soll dies im Hinblick auf Aufgaben und Möglichkeiten der Ju
gendarbeit geschehen; dies setzt voraus eine Bezugnahme auf den gesell
schaftlichen Ort, die institutionelle und strukturelle Verfassung und die An-
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gebotsstruktur der Jugendarbeit im Kontext anderer Sozialisationsinstitu
tionen, wie Familie, Schule, Berufsausbildung; 

4. Es ist nach Konsequenzen und Perspektiven aus diesen Erörte
rungen zu fragen. 

Aus dieser Aufzählung der für die Bearbeitung der eingangs formu
lierten Fragestellung relevanten Aspekte ergeben sich die Schritte der Ana
lyse, die ich vornehmen möchte. Sie beruht u.a. auf der Prämisse, daß die 
Fragen, die uns hier beschäftigen, nicht sinnvoll diskutiert werden können, 
ohne die gesellschaftstheoretische Dimension mitzubedenken, ohne Be
zugnahme auf Jugendtheorie und Theorie der Jugendberatung und 
schließlich ohne Berücksichtigung der Frage nach der gesellschaftlichen 
Funktionszuschreibung, dem Selbstverständnis und der Aufgabenstruktur 
der Jugendarbeit. 

I. Zur Kritik und Problematik des Konzepts "Informationsgesellschaft" 

Ich beginne mit einigen Bemerkungen zur Problematik des Konzepts "Infor
mationsgesellschaft". Diese Problematik wird am deutlichsten, wenn ich 
kurz die Argumentationsfigur nachzeichne, mit der üblicherweise operiert 
wird. Sie sieht etwa wie folgt aus: 

- der Mensch lebt heute in einer immer komplexer sich darbietenden Um
welt, die sich überdies auch noch immer rascher wandelt. Daraus resul
tieren Orientieru ngsprobleme; 

- diese komplexe Umwelt produziert immer mehr und immer unübersicht
licher werdende Informationen, die zur Bewältigung dieser komplexer 
gewordenen Umwelt notwendig, aber nicht ohne weiteres erhältlich sind 
und die zu verarbeiten immer schwieriger wird; 

- in dieser Situation bieten die neuen I nformationssysteme ihre segensrei
che Hilfe an: sie ermöglichen raschen Zugriff auf die Fülle und Komplexi
tät der mit bloßem Auge nicht mehr überschaubaren Informationsfülle 
und ermöglichen so dem Individuum, sich rasch und wirkungsvoll an 
sich wechselnde Umweltgegebenheiten anzupassen; 

- für alle, die mit Jugendlichen zu tun haben, also für Schule, Jugendar
beit, Berufsausbildung, ergibt sich daraus die Aufgabe, den Umgang mit 
diesen Informationstechniken einzuüben; der "Informationstechnik
Führerschein" wird als unabdingbar für jedermann gefordert (HAEFNER 
1984, S. 248); 

- die Jugendarbeit, so wird argumentiert, kann angesichts dieser Entwick
lung nicht abseits stehen; sie ist von ihr betroffen, weil auch für sie gilt, 
daß sie der Informationsfülle, die sie im Interesse der Jugendlichen be
nötigt, nicht mehr Herr wird. Sie kann auf die gestiegenen Informations
bedürfnisse der Jugendlichen nicht mehr adäquat reagieren, klinkt sich 
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so selbst aus den für Jugendlichen relevanten Bereichen wegen man
gelnder Leistungsfähigkeit aus; 

- die Folgerung: wer in einer "Informationsgesellschaft" mithalten will, 
muß sich der neuen Informationstechniken bedienen. 

Welche, so möchte ich fragen, möglicherweise fragwürdigen Prä
missen gehen in eine solche Argumentation ein? Ich möchte einige davon 
aufzählen und knapp charakterisieren: 

(1) Die erste, meiner Meinung nach reflexions- und kritikbedürftige 
Prämisse betrifft den Begriff und die Konnotationen des Begriffs "Informa
tionsgesellschaft" selbst. Derartige Etikettierungen - das gleiche gilt für 
Begriffe wie "Atomgesellschaft", "Freizeit-Gesellschaft", "Industriegesell
schaft" - sind mit einer generellen Problematik verbunden und zwar inso
fern, als sie bestimmte Züge einer gesellschaftlichen Formation heraushe
ben, aber andere im Dunkeln lassen. Gesellschaftliche Realität besteht 
aber immer im Durcheinander und Miteinander aus früheren Epochen 
nachwirkender Züge mit neuen. Wir leben also in keinem Fall in einer "rei
nen" Informationsgesellschaft, und zwar nicht nur, weil sie noch nicht 
"durchgesetzt" ist, sondern weil sie durchsetzt ist von älteren Strukturen, et
wa der Industriegesellschaft, mit ihren Themen und Problemlagen. Gerade 
die Ausblendung des auch in der Informationsgesellschaft höchst wirksa
men Prinzips der kapitalistischen Profitmaximierung führt zu jenem naiv
blauäugigen Verständnis der Entwicklung der Informationstechniken, das 
die Diskussion beherrscht. Das gilt in gleicher Weise für die Ausblendung 
von Kategorien wie z.B. derjenigen der politischen Herrschaft und der so
zialen Kontrolle. Es käme also wohl darauf an, gerade die Mischungsver
hältnisse und die daraus resultierenden Problemkonstellationen und deren 
Auswirkungen auf Lebensverhältnisse und Lebenschancen der Menschen 
zu reflektieren; also zu fragen, was das, was mit dem Begriff "Informations
gesellschaft" gemeint ist, im Hinblick auf gesellschaftliche Herrschaft und 
Herrschaftssicherung, für Demokratisierung und Emanzipation, für gesell
schaftliche Polarisierung in einer Gesellschaft von Programm-Machern 
(TOURAINE) und Programm-Ausführenden eigentlich bedeutet. Mit ande
ren Worten: Probleme der "Informationsgesellschaft" lassen sich gerade 
nicht im theoretischen Konzept der Informationsgesellschaft erörtern - es 
sei denn um den Preis ideologischerVerschleierungen dessen, was damit 
an sozialen und politischen Prozessen verbunden ist. 

(2) Die zweite problematische Prämisse betrifft die scheinbar neutra
le Bedeutung des Begriffs "Informationstechnik". In Argumentationen der 
skizzierten Art wird der Eindruck erweckt, als ob lediglich die Vermittlung, 
das An-den-Mann-Bringen der Information das Problem sei; es wird nicht 
ausreichend reflektiert, daß Informationstechniken in Wirklichkeit eben kein 
neutrales Sachmittel ohne eigene Bedeutung sind. Daß Informationstechni
ken universal einsetzbar, zunächst inhaltsneutral zu sein scheinen, bedeu
tet nicht, daß sie "neutral" sind. Sie sind es schon in ihrer Entstehung nicht, 
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also in dem, was sie transportieren. "Informationstechnik kann als Struktur
werdung der in sie eingeflossenen Interessen bezeichnet" werden (WITT 
1983, S. 265). Es ist also nach den Interessen zu fragen, die hier am Werk 
sind. Mit anderen Worten: nicht nur die Vermittlung von Informationen ist 
das Problem, sondern auch das Zustandekommen derselben muß reflek
tiert werden - und die möglicherweise damit verbundenen Veränderungen 
der sozialen Strukturen und gesellschaftlichen Prozesse. Es besteht Grund 
für die Annahme, daß Information insofern sie privatisiert, kommerzialisiert 
wird, wiederum Ungleichheit erzeugt und verstärkt, was mit dem Begriff "In
formationsgesellschaft" weniger ausgesprochen als vielmehr verschleiert 
werden soll; nur der Naive kann glauben, daß Information, weil sie großher
zig angeboten wird, wie ein Füllhorn des Segens über gut und böse; arm 
und reich, privilegiert und weniger privilegiert ausgegossen wird. Studien 
aus den USA zeigen, wie dort die rasante Entwicklung der Informations
techniken mit der Umwandlung von Information als soziales Gut in die Ver
fügungsgewalt der kommerziellen Profitmaximierung, für Kapitalakkumula
tion verwendbares Wirtschaftsgut (SCHILLER 1984, S. 86) verbunden ist. 

(3) Die dritte problematische Implikation der gängigen Argumenta
tionsfigur betrifft die darin latent enthaltene (manchmal allerdings wie z.B. 
bei HAEFNER 1984) ganz offen ausgesprochene und nicht nur für unver
meidbar, sondern auch für wünschenswert gehaltene Anpassungsprogram
matik. Immerhin solle es sich bei HAEFNERund anderen ähnlich argumen
tierenden Autoren um eine "human computerisierte Gesellschaft" handeln, 
an die man sich anpassen muß. Daneben wird es, so wiederum HAEFNER, 
ein paar Leute geben, die eine "human alternative Gesellschaft" wünschen; 
aber diese stehen, wie er betont, auf verlorenem Posten. Die Entwicklung 
zur voll computerisierten Gesellschaft ist seiner Auffassung nach eine Not
wendigkeit; sie folgt-zwangsläufigen Entwicklungen, einer "Evolution" der 
menschlichen Vergesellschaftung. Dabei wird es in diesem Prozeß "Substi
tuierbare" geben, unvermeidlicherweise, dies sind Menschen, die durch 
Computerisierung ersetzt werden und für deren Lebensunterhalt eine so
ziale Grundsicherung gewährt werden muß. Es wird zweitens die "Unbere
chenbaren" geben, die über der Technikentwicklung stehen, eine Elite dar
stellen und drittens schließlich die "Autonomen", die es fertigbringen, auch 
ohne Informationstechnik ihr Leben zu gestalten; ihre Funktion besteht dar
in, daß sie die auch in einer "computerisierten Gesellschaft" notwendigen 
kreativen Anstöße geben. 

Nur am Rande: man bräuchte auf derartige Gedankenspiele nicht 
näher eingehen, wenn es sich in der Tat nur um solche handeln würde. In 
Wirklichkeit finden Gedanken dieser Art zustimmende Geleitworte durch 
den Ministerpräsidenten eines Bundeslandes, das sich auf seine Fort
schrittlichkeit und Zukunftsorientierung etwas zugutehält, und sie stammen 
von einem Autor, der am Prozeß der politischen Planung in diesem Land 
maßgeblich beteiligt ist. 
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Derartige Veröffentlichungen und die darin vertretenen Positionen 
verweisen auf ein fundamentales Problem: nämlich auf die Notwendigkeit, 
gerade angesichts der neuen Möglichkeiten, die mit den Informationstech
niken gegeben sind, die Frage zu diskutieren, im Hinblick auf welche wün
schenswerte Form menschlicher Gesellschaft und menschlichen Zusam
menlebens sie eingesetzt werden sollen, wozu sie dienen sollen! Es man
gelt, so wird bei dieser Gelegenheit deutlich, an Realutopien menschlicher 
Zukunft und einer humanen Gesellschaftsverfassung, die es erlauben wür
den, gesellschaftliche Entwicklungen, wie sie z.B. in der Entwicklung der In
formationstechniken vor sich gehen, pädagogisch zu reflektieren, d. h. nach 
dem zu fragen, was H.J. HEYDORN den ,~erbleib des Menschen" genannt 
hat. Über die Frage nach dem Schicksal und den Überlebenschancen der 
Menschheit angesichts atomarer Bedrohung und der Rüstungsspirale ist 
die Frage nach dem ,':Nie" einer humanen Zukunft des Menschen in den 
Hintergrund geraten. Die Entwicklung der Informationstechniken mit ihren 
unübersehbaren Folgen stellt eine Herausforderung dar, sich Gedanken zu 
machen darüber, für welche Zukunft sie geeignet scheint und welche Rolle 
sie bei der Schaffung einer humanen Zukunft spielen könnten. Es geht also 
um Kriterien, an hand derer absehbare, bereits vorhandene Entwicklungen 
im technologischen Bereich bewertet werden können. 

Solche Kriterien können liegen in der Frage nach den Lebens- und 
Entfaltungsmöglichkeiten eines humanen, d.h. selbstbestimmten, mensch
lichen Lebens, in der Frage nach Erweiterung individueller Handlungsmög
lichkeiten gegenüber gesellschaftlichen Zwängen. Derartige Kriterien kön
nen immer nur historisch konkret gegenüber aktuellen Einschränkungen 
formuliert werden. In diesem Sinne wäre zu fragen: trifft es auch für das, 
was mit .. Informationsgesellschaft" bezeichnet wird, zu, was für die gesell
schaftliche Formation, die als .. Industriegesellschaft" bezeichnet wurde, 
gilt, daß sie sowohl der Herrschaftssicherung wie der Emanzipation dienen 
kann? Wenn ja, dann käme es darauf an, die spezifische Konstellation, in 
der sich die sozialen Kämpfe um Emanzipation in einer .. Informationsgesell
schaft" im Unterschied, aber zugleich im Nachwirken der Industriegesell
schaft darstellen, zu erfassen, zu analysieren und die emanzipativen Mög
lichkeiten, die sich hier - möglicherweise - zeigen, zu unterstützen und 
zu verwirklichen. 

Leider hat sich die sozialwissenschaftliehe Technikforschung bisher 
noch zu wenig mit der Untersuchung dieser Fragen befaßt; sie können des
halb hier nur ins Bewußtsein gerufen, aber nicht beantwortet werden. 

11. Jugendsituation - jugendliche Problemlagen - Beratungsbedarf 
und -möglichkeiten 

Daß das Konzept der .. Informationsgesellschaft" keinen ausreichenden 
Schlüssel zum Verständnis der Gegenwartsprobleme darstellt, wird vor al
lem deutlich, wenn wir uns nunmehr im zweiten Schritt die Frage nach den 
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Problemlagen und Bedürfniskonstellationen der Jugendlichen heute und 
den daraus möglicherweise sich ergebenden Beratungsbedürfnissen steI
len. Gegenüber der Tendenz, Informations- und Beratungsbedürfnisse als 
solche zu unterstellen und die Frage nach den konkreten Lebensproble
men, die diese Bedürfnisse und Probleme erzeugen, zu unterschlagen, 
geht es nun genau darum, nach diesen Lebensverhältnissen und Proble
men zu fragen, um von da aus die damit zusammenhängenden Beratungs
und Informationsbedürfnisse zu eruieren. 

Strukturwandel der Jugend im Zusammenhang gesellschaftlich produzierter 
Widersprüche 

Der Versuch, wenigstens in knapper Form zentrale Momente der heutigen 
Jugendsituation vor Augen zu führen, kann sich beziehen auf die ausführli
che Diskussion zur Thematik des "Strukturwandels" der Jugend, zu "De
standardisierung" und "Entstrukturierung" der Jugendphase, wie sie seit ei
nigen Jahren die jugendtheoretische Diskussion beherrscht (vgl. dazu 
HORNSTEIN 1984). Folgende Punkte dieser Diskussion sind für den hier zu 
besprechenden Zusammenhang wichtig: 

1. Der Prozeß der gesellschaftlichen Integration der nachwachsen
den Generation verläuft heute kaum mehr in Form einer gesellschaftlich
strukturell vorgezeichneten "Normalbiographie~ sondern in weitgehend 
vom einzelnen zu meisternden und zu gestaltenden, durch individuelle Ent
scheidung, aber vor allem auch durch Umwege, Scheitern und Sich
Wieder-Auf-Rappeln bestimmte Formen. Soziale Integration ist also weitge
hend Produkt individueller, von Einzelnen zu erbringender Leistung und An
strengung. 

2. Fragt man nach den Zusammenhängen, die hier eine Rolle spie
len, dann ist es das Zusammenbrechen der Abstimmungsmechanismen 
zwischen Bildungssystem einerseits und Beschäftigungssystem anderer
seits, das zu dieser Situation geführt hat. Bildungsmobilisierung einerseits 
(mit den Folgen einer verlängerten schulischen Bildungszeit in dramatisch 
gestiegenen Quantitäten), wirtschaftliche Rezession und strukturelle Um
brüche und Krisen andererseits erzeugen eine strukturelle Krise des Ju
gendalters, sofern man dieses als Übergangsphase bezeichnet. In einer 
größeren Perspektive handelt es sich um die Folgen der Tatsache, daß 
strukturelle Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt mit den bekannten Fol
gen der Verknappung von Arbeit mit einem Überangebot an Qualifikation 
zusammenprallen. 

3. Die daraus resultierenden Probleme können meines Erachtens 
vor allem als neuartige, brisante Widersprüchlichkeiten der Jugendsituation 
beschrieben werden; ihr Charakteristikum liegt darin, daß sie eine drasti
sche Verschärfung der in der Jugendrolle generell angelegten Widersprü
che und Konflikthaftigkeit darstellen: Es gibt vor allem den zentralen Wider-
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spruch zwischen dem, was man das gesellschaftliche Programm Jugend 
nennen könnte und der subjektiv-biographischen Seite von Jugend. Damit 
ist folgendes gemeint: insbesondere die zunehmende Ausweitung des 
Schulbesuchs, also die Verschulung des Jugendalters zeigt, daß gerade in 
den letzten Jahren gesellschaftlich von Programm und Kategorie Jugend in 
extensiver Weise Gebrauch gemacht wurde; Heranwachsende für lange 
Zeit aus der Erwachsenenwelt zum Zwecke des Lernens und der Vorberei
tung für Späteres mit dem Versprechen der Gratifikation auszugliedern, ist 
eine spezifische, mit dem Industrialisierungsprozeß einhergehende Form 
der Sozialisation, ein bestimmtes gesellschaftliches Programm, das für die 
Lösung bestimmter gesellschaftlicher Probleme eingesetzt wird. Davon zu 
unterscheiden ist die subjektiv-biographische Seite von Jugend, also die 
Art und Weise, wie sich die gesellschaftlich vorgeschriebene Lebensform 
Jugend im individuellen Erleben des einzelnen Jugendlichen darstellt (vgl. 
dazu generell KOHLl1985). Die These lautet, daß gegenwärtig das gesell
schaftliche Programm Jugend in einer historisch noch nie dagewesenen 
Weise in Anspruch genommen und ausgeweitet wurde, daß es aber inhalt
lich aus den genannten Gründen nicht mehr gedeckt ist, also ein Verspre
chen darstellt, das nicht eingelöst werden kann. Dies führt zu einer Aushöh
lung der inneren Substanz von Jugend und zwar dadurch, daß Wider
sprüchlichkeiten, die in der Lebensform Jugend als gesellschaftliches Pro
gramm immer schon angelegt sind, eine neue dramatische, gesellschaftlich 
nicht mehr aufzufangende Brisanz erhalten. Dieses Neue liegt dabei darin, 
daß sich die Widersprüche nicht mehr aus unterschiedlichen Verhaltensan
forderungen einzelner Bereiche, also etwa der Familie gegenüber der Schu
le, oder der Gleichaltrigen-Clique speisen, sondern die Widersprüche sind 
grundsätzlicher Art; sie betreffen den Sinn und die Substanz der Kategorie 
Jugend selbst. 

Man könnte und müßte nun im einzelnen die konkreten Formen und 
Ausprägungen dieses grundlegenden, für die Situation im ganzen charak
teristischen Widerspruchs skizzieren. Dies ist an dieser Stelle jedoch nicht 
möglich. Nur auf eine besonders wichtige Ausprägung möchte ich verwei
sen, die sich auf der Ebene der kulturellen Orientierungsmuster und Werto
rientierungen ergibt. Was mit den Stichworten des kulturellen Wertwandels, 
was in den "neuen sozialen Bewegungen" beobachtbar wird (BRAND 
1982), und was in starkem Maße zwar generationenübergreifend wirksam, 
aber doch vor allem in der jüngeren Generation sichtbar wird, geht mit einer 
weiteren spannungsreichen Entwicklung einher. Die aus diesen Orientie
rungen resultierenden Lebensentwürfe und Wertorientierungen kollidieren 
nämlich mit den traditionell von Lehrmeistern, Ausbildern, Eltern, Schule 
geltend gemachten normativen Grundorientierungen. Die daraus resultie
renden Auseinandersetzungen sehen die Heranwachsenden meist in einer 
schlechteren Lage, weil sie mit ihren Lebensentwürfen ideeller Art gegen 
die etablierte Macht der Institutionen antreten. 
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Andere Widersprüche sind demgegenüber eher Auswirkungen die
ser grundlegenden Problematik; das gilt für die Widersprüchlichkeiten auf 
der Ebene rechtlicher Definitionen und Festlegungen; hier konfligieren die 
Herabsetzung der rechtlichen Volljährigkeit mit der ins Unabsehbare ver
längerten ökonomischen Abhängigkeit; Verkürzung der Jugendphase ei
nerseits, andererseits faktisch eine weithin sich ausdehnende Verlänge
rung. 

Eine andere Art von Widersprüchlichkeit liegt darin, daß schulische 
und auch berufliche Ausbildung einerseits wichtiger geworden sind als je, 
andererseits aber auch wertloser; ihre Ergebnisse in Form von Zeugnissen 
sind zwar unabdingbar, aber doch nicht ausreichend, es ist das "Qualifika
tionsparadox" (MERTENS 1984) mit dem Jugendliche heute leben müssen, 
also mit dem Zwang, sich einerseits qualifizieren zu müssen, andererseits 
aber zu wissen, daß die Qualifikation keine Garantie für soziale Chancen 
darstellt. Damit zeigt sich auch hier, wie der innere Sinn dessen, was die Ju
gendphase einmal war, sich aushöhlt; der Mechanismus, der die Jugend
phase trägt, und der die Motivationsbasis für jugendliches Lernen darstellt, 
ist damit in Frage gestellt. 

Wichtig erscheint mir auch, auf einen dritten, ebenfalls Wider
sprüchlichkeitserfahrungen generierenden Sachverhalt hinzuweisen: er 
hängt mit der Ambivalenz der Individualisierungserfahrungen zusammen 
(BECK 1986). In der Tat ist die Individualisierung von Lebensläufen, die Tat
sache, daß aus gesellschaftlich vorgezeichneten Lebensläufen - im Sinne 
der "Normalbiographie" - individuelle Biographien werden (FUCHS 1983), 
selbst im Kern widersprüchlich. Sie enthält einerseits den Imperativ zur 
Selbstgestaltung, zur Verwirklichung eines Stücks eigenen Lebens als Ver
sprechen auf Selbstbestimmung und Autonomie. Auf der anderen Seite 
stößt diese Ambition in vielerlei Weise an ihre Grenzen, an die Grenzen in 
den objektiven Möglichkeiten der Verwirklichung, an Grenzen, die in den re
al vorhandenen Spielräumen und Gestaltungsmöglichkeiten liegen, z.B. in 
der Qualität und in den spezifischen Merkmalen von Arbeits- und Lebens
verhältnissen (BILDENIDIEZINGER 1984). 

Diese Sichtweise, die die Diskrepanz betont zwischen dem, wie Ju
gendliche sich selbst definieren und ihre Situation interpretieren, hat den 
Vorteil, daß sie als ein "Schlüssel" zum Verständnis der vielfältigen Lebens
äußerungen dienen kann, die Jugendliche heute zeigen. Sie erscheinen 
dann als Versuche, mit einer Situation zurechtzukommen, die zu eigenen 
Überlebensstrategien zwingt. 

Darüber hinaus macht diese Sichtweise deutlich, daß der Status Ju
gendlicher nicht einfach ein Zustand, eine Bewußtseinslage oder was im
mer ist, sondern eine Situation, der gegenÜber in der Schule, in der Berufs
ausbildung, in der Bundeswehr gesellschaftliche Erwartungen geltend ge
macht und Normen durchsetzt werden. Jugendliche sind von derartigen 
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Anforderungen umstellt, und sie haben damit ihre Probleme - etwa wenn 
die Eltern der Meinung sind, die Heranwachsenden müßten so kontrolliert 
und diszipliniert werden, wie ihnen das selber geschah. 

Diese Sichtweise stellt darüber hinaus - natürlich - eine Heraus
forderung für alle diejenigen dar, die unter Berufung darauf, sich um das 
,Wohl" der Jugend zu kümmern oder für ihre Interessen einzutreten, selber 
einen Teil des gesellschaftlichen Programms Jugend darstellen, also Er
wartungen und Forderungen gegenüber der Jugend geltend machen, die 
sich zwar aus der Tradition und der gesellschaftlichen Funktion dieser Insti
tutionen ergeben, die aber angesichts der Selbstdefinition und gegenüber 
dem Selbstverständnis der Jugend sich als überholt und fragwürdig erwei
sen. In diesem Fall tragen derartige Institutionen zur Verschärfung derjeni
gen Probleme bei, zu deren Lösung sie sich anbieten. Dies gilt z.B. dann, 
wenn sie die Isolierung der Jugend von der Gesellschaft verstärken und 
dann wiederum mit Maßnahmen versuchen, diese Isolierung aufzuheben. 

Schließlich ist zu bedenken, daß das gesellschaftliche Programm 
Jugend und seine Durchsetzung, ja immer auch identisch ist mit einer be
stimmten, allerdings immer auch mit fragwürdigen Folgen verknüpften 
Form der Freisetzung der Jugend. Das gesellschaftliche Programm Jugend 
läuft ja darauf hinaus, immer mehr Jugendliche aus dem Produktions- und 
Arbeitsprozeß auszugliedern. Das ist einerseits gegenüber Kinder-Arbeit 
und Jugend-Arbeit zu Beginn des Industrialisierungsprozesses ein Fort
schritt; er ist aber fragwür~ig, wenn diese Freisetzung der Jugend ange
sichts Jugendarbeitslosigkeit, knapper Ausbildungs- und Arbeitsplätze sich 
zu einer massiven Benachteiligung verwandelt. Gerade an diesem Beispiel 
wird noch einmal deutlich, welche brisanten Widersprüche bestehen zwi
schen dem, wie Jugend gesellschaftlich definiert wird, und dem, was dies 
für Jugendliche selbst bedeutet und wie sie sich selbst definieren. 

Jugendsituation und Jugendberatung heute 

Diese wenigstens knappe Vergegenwärtigung zentraler Momente der Ju
gendsituation heute scheint mir notwendig, wenn von Aufgaben und Mög
lichkeiten der Jugendberatung die Rede sein soll. Zwar wäre es verfehlt, 
aus Merkmalen der Jugendsituation Beratungsaufgaben und -ziele um
standslos abzuleiten; aber andererseits kann es keine Frage sein, daß in die 
alltäglichen Beratungsprozesse, in deren Gestaltung, konzeptionelle Orien
tierung und Zielsetzung immer ein Set von Vorannahmen und den Interak
tionsprozeß leitenden Annahmen eingeht, die alle etwas mit Annahmen zur 
Situation der Jugendlichen zu tun haben. Dieser Verstehensrahmen leitet 
die Einordnung des in der Beratung zur Sprache kommenden Problems; 
und es kommt sicherlich darauf an, einen möglichst der realen Jugendsi
tuation entsprechenden Rahmen zugrundezulegen. 
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Dazu reicht sicherlich nicht die Alltagstheorie über die Jugendsitua
tion, die jeder zur Verfügung hat (zur Bedeutung von Alltagstheorien über 
Beratung s. GERSTENMAIER/NESTMANN 1984); unzureichend scheinen 
mir auch die klassischen entwicklungspsychologisch bestimmten Theorien 
der Pubertätsproblematik, die auch heute noch und nicht selten von Psy
chologen angewendet werden, auch nicht jene aus dem Konzept der "Infor
mationsgesellschaft" abgeleiteten Sichtweisen - dies alles, so scheint mir, 
greift zu kurz, wenn es um eine zeitgemäße, wirklichkeitsnahe, an der Ju
gendsituation orientierte Form der Beratung gehen soll. 

Aber was heißt eigentlich Beratung? Wie läßt sich die Struktur von 
Beratungsprozessen, in Abgrenzung von anderen Formen der Beeinflus
sung, etwa von Information, Manipulation, Suggestion, Befehl, Ratschlag 
beschreiben? 

Beraten heißt: ein vom Ratsuchenden artikuliertes Problem so erör
tern, daß sich daraus für den Ratsuchenden ein Zuwachs an Handlungs
kompetenz im ganzen ergibt. Beraten heißt nicht: jemanden etwas empfeh
len, befehlen, zu etwas überreden, raten, oder ihn nur einfach über etwas 
aufklären, sondern Beratung richtet sich auf die Stärkung und Steigerung, 
auf die Beförderung der Handlungsmöglichkeiten des Ratsuchenden im 
Sinne der Befähigung zur eigenen Entscheidung. 

Die Koppelung der Begriffe "Information" und "Beratung", wie sie häufig vor
genommen wird, ist insofern problematisch, weil sie den grundlegenden 
Unterschied zu verwischen droht, der zwischen Information als Auskunft 
über einen Sachverhalt und Beratung als ein sozialer Interaktionsprozeß, in 
dem es um die Lösung von Problemen, Konflikten im Lebenszusammen
hang geht, besteht. Die Koppelung ist andererseits berechtigt insofern, als 
Informationsnachfragen sich immer wieder unversehens zu einem Bera
tungsanlaß und zu einem Beratungsgespräch wandeln. Das kann aus den 
verschiedensten Gründen der Fall sein; vielleicht weil zunächst Beratungs
bedürftigkeit zuzugeben, nicht leicht fällt, deswegen vielleicht, weil die Al
ternativen und Spiel räume, die für die Lösung der entsprechenden Frage 
bestehen, gar nicht bewußt sind, weil die Anpassung an Vo~egebenes 
schon zur zweiten Natur geworden ist, tastet man zunächst einmal vor. Und 
schließlich könnte es sein, daß immer mehr Menschen heranwachsen, die 
noch gar nie die Erfahrung gemacht haben, daß es das gibt: Menschen, die 
bereit sind, sich mit einem auseinanderzusetzen, die einen ernst nehmen, 
die einem nicht nur etwas befehlen oder einem etwas "andrehen" wollen, 
sondern mit denen man seine Probleme wirklich besprechen kann. Wenn 
man nie erfahren hat, daß man sich auch über Probleme beraten kann, 
kann man auch keine diesbezügliche Erwartung haben. Aber eine Bera
tungssituation kann sich möglicherweise aus einer zunächst als Informa
tionssituation begonnenen Unterhaltung entwickeln. Wer also Informatio
nen anbietet, muß und kann damit rechnen, daß er als Berater gefragt ist. 
Damit steht aber dann die Lebenssituation im ganzen zur Debatte, dann 
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geht es um die Bedeutung von Information für mich, für mein Leben und für 
meine Form der Lebensgestaltung. Damit wird das Pädagogische der Bera
tung deutlich und das Moment der Interaktion, das damit notwendig ver
knüpft ist. Die Frage nach der Bedeutung, die mögliche Informationen für 
mein Leben, für mich als handelndes, mein Leben gestaltendes Wesen ha
ben, bedarf des Gegenübers, der Möglichkeit der Auseinandersetzung mit 
möglicherweise konkurrierenden Lebensentwürfen, eines Gegenübers, der 
wie in einem Spiegel Sinn- und Orientierungshorizonte, Dimensionen des 
Möglichen sichtbar macht. 

Beratung unterstellt insofern zumindest ein bestimmtes Maß an sub
jektiver Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung, also Mündigkeit, und 
versucht diese zu stärken, zu befördern; sie setzt aber immer auch objektive 
Handlungsmöglichkeiten voraus; es muß etwas aus Beratung resultieren, 
sie muß sich auswirken können; auch wenn diese Auswirkung nur darin be
steht, eine innere Einstellung zu einem Problem zu verändern, also zu ei
nem besseren Umgang, zu besserer Bewältigung eines Problems zu 
kommen. 

Beratung ist also gekennzeichnet durch ihren diskursiven Charak
ter: durch das Hin und Her zwischen Ratsuchendem und Berater im ge
meinsamen Klären und Besprechen des Problems. Das unterscheidet Be
ratung sehr grundsätzlich vom Vorgang der Informationsvermittlung; dort 
gibt es eine Frage (die einfachste: wo fährt der Zug nach XV ab oder wann 
fährt er?), hier gibt es im günstigen, sachadäquaten Fall, eine Antwort. Aber 
schon dieses einfache Beispiel zeigt, wie sich aus einer Informationsfrage 
eine Beratungssituation entwickeln kann, wenn sich z.B. aufgrund der An
wort zeigt, daß es mehrere Möglichkeiten gibt und daß es, gemessen an Kri
terien, optimale und weniger optimale gibt. 

Die sozialen Voraussetzungen und Imp/ikationen von Beratungsprozessen 

Beratung, so ergibt sich als Eindruck, ist also etwas sehr Schönes! Aber es 
liegt auf der Hand, daß bisher von Beratung in einer idealtypischen Weise 
die Rede war, nicht von den sozialen Voraussetzungen und den gesell
schaftlichen Implikationen des Beratungsprozesses. 

Hier gilt es auf "Fallstricke" und Probleme aufmerksam zu machen. 
Das erste Problem liegt in der Gefahr, Beratung als Allheilmittel, als Tranqui
lizer oder als Placebo einzusetzen - bzw. genauer: es besteht die Gefahr, 
daß Beratung in der vorher skizzierten Situation unversehens, unter der 
Hand, ohne daß dies jemand beabsichtigen würde, diese Funktion über
nimmt, wenn sie nicht einhergeht mit gesellschaftlicher Aufklärung. Tradi
tionelle, vor allem von psychologischen Konzepten geleitete Jugend
Beratung tendiert dazu, Probleme als inner-psychische zu behandeln und 
zu bearbeiten. Das scheint mir generell problematisch. Es wird aber vol
lends fragwü rdig, in einer historischen Situation, in der die Problemlagen so 
eng und unauflöslich mit der gesellschaftlichen Situation zusammenhän-
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gen, daß sie daraus nicht herauspräpariert und dann für sich behandelt 
werden können. Sinn- und Orientierungsprobleme, wenn ich dies als Bei
spiel für eine Kategorie von Problemen herausgreife, sind so eng mit einer 
allgemein geschichtlichen Sinn- und Orientierungskrise unserer Gesell
schaft verbunden, und so unmittelbar Ausdruck derselben, daß es kaum 
möglich, ja höchst fragwürdig wäre, die daraus resultierenden Probleme als 
rein psychische und individuelle definieren und bearbeiten zu wollen. Ent
sprechendes gilt für Berufs- und Arbeitsprobleme. Dies bedeutet, daß psy
chologische Konstrukte traditioneller Art, wie sie in der Verhaltenstheorie 
oder in der Jugendpsychologie vorliegen, kaum geeignet sind, als theoreti
sche Orientierung für die Bearbeitung der heutigen Problemkonstellationen 
zu dienen. Wenn es zutrifft, daß die Prozesse der Vergesellschaftung, also 
der Einfluß der Faktoren gesellschaftlicher Art auf das Subjekt bis in seinen 
Kern hinein reicht, dann können Theorien, die das Psychische isoliert be
trachten, nicht als Leitorientierung für die Behandlung der Probleme die
nen; sie können nicht als bloß "psychische" behandelt, sondern müssen in 
ihrem gesellschaftlichen Charakter verstanden werden. 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung derartiger Zu
sammenhänge scheint es mir möglich und notwendig, Akzentuierungen 
vorzunehmen hinsichtlich der Aufgaben der Jugendberatung heute. Sie 
könnten - wie ich dies in anderen Zusammenhängen (Hornstein 1985) be
reits einmal skizziert habe - in folgende Richtung gehen: 

Erstens scheint es mir wichtig, zu bedenken, daß es etwas anderes 
ist, Jugendliche zu beraten auf der Basis geregelter und grundsätzlich gesi
cherter institutioneller Integration - wie dies für vorausgegangene Epo
chen galt - oder aber in einer Situation, die vor dem Hintergrund von Indivi
dualisierung, zerbrochener "Normalbiographie" nunmehr in einer ganz an
deren Weise den Integrationsprozeß als ganzen und als solchen in einem 
sehr existentiellen Sinne zum Thema hat. 

Zweitens: Insbesondere vor dem Hintergrund der Hinweise auf Pro
zesse gesellschaftlichen Wertwandels wird deutlich, wie wichtig es ist, die 
Frage von "Normalität" und "Abweichung" neu zu bedenken, d.h. jugendli
che Verhaltensweisen und Lebensformen nicht nach hergebrachten "Stö
rungsbildern" zu klassifizieren, sondern gleichsam zu entschlüsseln, sie in 
ihrer Intentionalität, in ihrem subjektiven Sinn, den sie für die Jugendlichen 
haben, zu erfassen. Sonst erfolgen fragwürdige Prozesse der Uminterpreta
tion; abgekürzt formuliert: alternative Wertorientierung (also: etwas ande
res wollen als die Institutionen verlangen) wird als abweichendes Verhalten 
behandelt, diskriminiert und therapiert. 

Heuristisch mag in diesem Zusammenhang nützlich sein, eine Un
terscheidung zwischen "alten" und "neuen" Problemlagen zu machen. Das 
liegt nahe, weil sich in der gegenwärtigen geschichtlichen Situation alte, tra
ditionelle, noch gar nicht erledigte Probleme wie solche der sozialen De
klassierung und Benachteiligung, materieller Not und ungünstiger sozialer 
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Lebensverhältnisse mischen mit Problemen, die sich aus der Sensibilität 
für eine neue geschichtliche Situation, wie sie geschildert wurde, ergeben. 
Auch Beratung kann nicht davon absehen, daß sich in der Gegenwart aus 
der Erfahrung des Brüchigwerdens überkommener gese"schaftlicher Wert
und Zielvorste"ungen unterschiedliche Reaktionsformen entwickeln: über
steigerte, forcierte Anpassung mit ihren problematischen, das Individuum 
krankmachenden Folgen ebenso wie resignative Abwendung und zugleich 
die Entwicklung und praktische Erprobung des Neuen. 

Das Verstehen dieser Konste"ation erfordert reflektierte Sensibilität 
für soziale und gese"schaftliche Zusammenhänge, also "reflexive Kompe
tenz" und nicht nur "instrumente"e", die Fähigkeit der Rekonstruktion der 
Art und Weise, wie Einflüsse des "Systems" auf die "Lebenswelt" durch
schlagen. Mit anderen Worten: Beratung muß die dem subjektiven Erfahren 
und problemhaften Erleiden zugrundeliegenden komplizierten Zusammen
hänge rekonstruieren, um zu einer adäquaten Art des Problemverständnis
ses zu kommen, also Abstand nehmen von allen "einseitigen" Formen der 
Problemzuschreibung. 

Drittens: Sowohl theoretische Analysen wie die Erfahrungen der Pra
xis bestätigen, daß Sinn- und Orientierungsfragen im weitesten Sinn des 
Wortes heute a"enthalben in den Vordergrund treten. Das liegt nahe in ei
ner geschichtlichen Situation, in der die ganz brutalen und a"täglichen Pro
bleme des Lehrste"enmangels, der verschlossenen Tore zur gewünschten 
und ersehnten Berufsausbildung zur a"täglichen Erfahrung geworden sind, 
in der die Widersprüchlichkeit, eigenes Leben zu gestalten, als Aufforde
rung erfahren wird, aber in ihrer äußeren Unmöglichkeit ebenso drastisch 
zum Bewußtsein kommt. 

Für die Beratung heißt dies, daß die Frage nach Lebensentwürfen 
und Lebensplanung einen zentralen Stellenwert bekommt. Dies verlangt in 
einer Situation, in der viele traditionelle Wege verschlossen sind, soziale 
Phantasie, Arbeiten an und Aufzeigen von alternativen Möglichkeiten sinn
voller Lebensgestaltung, Erkennen der Tatsache, daß sich in den "Proble
men" vieler junger Menschen nichts anderes spiegelt als die Suche nach 
neuen Wegen sinnvollen, besseren Lebens. 

Das erfordert eine neue Form des Sich-Einlassens auf die subjektive 
Problemsicht des Ratsuchenden und in Konsequenz dessen die Entwick
lung von Arbeitsformen, die die Artikulation dieser Problemsichten und 
Selbstdefinitionen erleichtern. Das erfordert sicherlich Arbeitsformen, die 
die herkömmliche Beschränkung auf eine Arbeit innerhalb der vier Wände 
des Beratungszimmers sprengen. Ermöglichung des praktischen Erpro
bens von neuen Lebensformen, soziales Experiment, Öffnung der Bera
tung zur Lebenswelt, zum Gemeinwesen, generationenübergreifende Ar
beitsformen, lebensweltbezogen - das sind die Stichworte, die hier wichtig 
wären, und deren Verwirklichung die Lockerung vieler institutioneller Bar-
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rieren voraussetzen würden, die, mehr als im allgemeinen bewußt, die 
Handlungsmöglichkeiten beschränken. 

Das sind nun wiederum sehr weitreichende, ideale Forderungen. Sie 
geltend zu machen, ist eines, nach den institutionellen, personellen und 
sonstigen Voraussetzungen ihrer Realisierung zu fragen, das -andere. 
Denn nicht nur die alltägliche Erfahrung, sondern auch aus theoretischer 
Reflexion zeigt sich, daß konkrete Beratungsprozesse von einer Fülle von 
Voraussetzungen abhängig sind, die ihre konkrete Verlaufsform in allen Sta
dien, beginnend bei der Kontaktaufnahme bis zum "Resultat", bestimmen. 

Schulberatung z.B. ist in starkem Maße durch die Tatsache be
stimmt, daß sie im Raum der Schule, im Kontext schulischer Fragen und 
Probleme (nur solche können hier thematisiert werden!) und im Hinblick auf 
schulisch vorhandene und vorgegebene "Lösungen" erfolgt. Die Erzie
hungsberatung, auch wo sie sich heute sehr stark für die Jugendlichen 
selbst zu öffnen versucht, steht in einer bestimmten Tradition und ist durch 
institutionelle Bedingungen und ein Selbstverständnis gekennzeichnet, 
das sich erst gegenwärtig zu wandeln und für die Behandlung der hier for
mulierten Themen zu öffnen scheint. Besonders stark wirken sich die Rah
menbedingungen auch bei der Berufsberatung aus. Auch sie hat ihren insti
tutionell vorgegebenen "Zuschnitt", der bestimmt, in welcher Weise welche 
Themen in welcher Form erörtert und behandelt werden können. 

111. Jugendberatung in der Jugendarbeit 

Verfügt nun Jugendarbeit - und warum ausgerechnet sie? - über die Vor
aussetzungen für die hier geforderte und angesichts der konkreten Lage 

.der Jugend als notwendig herausgestellte Form der Beratung? Oder -
auch das wäre wichtig - können sie geschaffen werden? 

Es dürfte zweckmäßig sein, diese Frage nüchtern zu betrachten, 
auch nicht vor der Vermutung zurückzuschrecken, daß möglicherweise in 
einer offenen Informationsgesellschaft, in der Jugend kein abgrenzbarer 
Status mehr zu sein scheint, die Funktionen und Aufgaben von Jugendar
beit eher entbehrlicher als notwendiger werden - und dies gerade unter 
dem Aspekt der Informationsvermittlung. Werden heute nicht unendlich vie
le Möglichkeiten der Information durch die unterschiedlichsten Medien an
geboten und kann die Entwicklung der Informationstechnologie nicht dazu 
führen, daß der häusliche Bereich, die Schule, die Freizeitorte als Orte der 
Informationsvermittlung dominant bleiben und wieder werden und daß, bei 
entsprechender schulischer Vorbereitung, jeder sich seine Informationen 
selbst beschaffen kann? Wäre und bliebe Jugendarbeit angesichts solcher 
Sachverhalte nicht eine Randerscheinung, ein Ausfallbürge für Rand
gruppen? 

Die Frage ist dringlich, wenn man bedenkt, daß sich möglicherweise 
mit dem Strukturwandel der Jugend auch für die Jugendarbeit tiefgreifende 
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Legitimations- und Existenzprobleme ergeben. Trifft es möglicherweise zu, 
was D. DAMM (DAMM 1986, S. 6) behauptet, daß "alte" Probleme, mit denen 
sich Jugendarbeit erfolgreich und in einer für die Jugendlichen nützlichen 
Weise befassen konnte, nämlich Probleme aus mangelnden Freizeit
möglichkeiten und elterlicher Kontrollpraktiken - daß diese Probleme ver
schwunden sind und keine eigene Jugendarbeit mehr rechtfertigen, daß Ju
gendarbeit aber andererseits gegenüber den Problemen, die Jugendliche 
heute wirklich haben, nämlich solche der Berufseinmündung, solche die 
sich aus den Realisierungsschwierigkeiten eines nach eigenen Entwürfen 
gestalteten Lebens ergeben, ohnmächtig sei. 

BÖHNISCH/MÜNCHMEIER charakterisieren den Stand und die 
Problemlage der Jugendarbeit dahingehend, daß die alte, "pädagogische" 
Jugendarbeit, die sich auf der Basis gesicherter ökonomischer Integration 
der Jugend auf die Erzeugung und Beförderung pädagogisch wünschens
werter Einstellungen und Verhaltensweisen richtete, durch eine "neue", so
zialstaatlich eingebettete ersetzt werde, die vor allem Hilfe bei der Bewälti
gung von Lebensumständen biete (BÖHNISCH/MÜNCHMEIER 1987). Die 
Jugendlichen nützen, dieser These zufolge, Jugendarbeit heute anders als 
frühere Jugendgenerationen; es geht um den "Gebrauchswert", die Lebens
dienlichkeit der Jugendarbeit und dabei sind Schule und Berufsausbildung 
näher an diejugendarbeit herangerückt als früher; es ist ein anderes Kalkül 
der Lebensbeherrschung und der Bewältigung von Problemen, das jetzt im 
Vordergrund steht (ebd., S. 23ff.). 

Auch wenn derartige Aussagen sicherlich nicht die Wirklichkeit der 
heutigen Jugendarbeit im ganzen treffen, die sich vielleicht überhaupt nicht 
auf eine Formel bringen läßt, so sind damit sicherlich Tendenzen der Ent
wicklung beschrieben, und es spricht vieles dafür, sich auf sie zu beziehen 
und von da aus die Frage nach der Funktion der Jugendarbeit im Hinblick 
auf die Aufgaben der Information und Beratung zu stellen. 

Die zentrale Frage lautet also: welche Art von Information und Bera
tung soll und kann die Jugendarbeit - und für wen? - angesichts der ge
genwärtigen Jugendsituation leisten? Welches kann ihr spezifischer; nur 
von ihr zu erbringender Beitrag im Hinblick auf Beratung sein? Beratungs
angebote gibt es ja viele! Mit wem sollte und könnte sie möglicherweise bei 
der Erfüllung dieser Beratungsaufgaben kooperieren? Gegenüber welchen 
Instanzen und Institutionen sollte sie sich abgrenzen und ihre eigenen An
sprüche deutlich machen? 

Die Antwort auf diese Fragen hängt davon ab, welchem inhaltlichen 
Interesse Jugendarbeit folgt, welchen Zielsetzungen sie sich verpflichtet 
fühlt und wie sie sich selbst und ihre Adressaten im Kontext gesellschaftli
cher EntwiCklungen sieht und nicht zuletzt von den Möglichkeiten, über die 
sie verfügt. 
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Beratung im Kontext der Jugendarbeit erhält eine eigene, spezifi
sche und legitimierbare Ausrichtung nur innerhalb und durch eine konzep
tionelle Ausrichtung der Jugendarbeit. Ohne eine solche konzeptionelle Ba
sis kann sie auch keine Kriterien gewinnen für die Frage, die diese Konfe
renz beschäftigt, nämlich die Frage, welche Rolle Informationstechniken 
bei der Erfüllung von Beratungsaufgaben spielen können. 

Viele Gesichtspunkte und vor allem die Analyse der Sozialisationssi
tuation heute sprechen dafür, die Aufgaben der Jugendarbeit vor allem in 
der Schaffung und Sicherstellung von Lebensräumen zu sehen, in denen 
die Heranwachsenden angesichts der Zwänge, Widersprüchlichkeiten und 
Konflikte ihrer alltäglichen Existenz Unterstützung erfahren bei der Ausein
andersetzung mit diesen Umständen, Unterstützung und Förderung auch 
bei der Entwicklung und Verwirklichung von Lebensplänen und Zukunfts
entwürfen, und so ihre Handlungsfähigkeit weiterentwickeln können. 

Viele Beobachtungen aus der Praxis zeigen, daß diese Formulie
rung nicht nur ein schönes Programm, sondern eine in der Wirklichkeit an
treffbare Entwicklung in der Jugendarbeit bezeichnet. Gerade in den Berei
chen, in denen sich die Widersprüchlichkeiten des Aufwachsens heute am 
brisantesten zeigen, nämlich da, wo es um den Prozeß der Berufseinmün
dung unter objektiv schwierigen Bedingungen geht, zeigen sich neue For
men von Jugendarbeit, in denen es in vielerlei Ausbildungs-, 
Beschäftigungs- und Arbeitsprojekten in einem sehr realen Sinn um die 
Schaffung von Lebensräumen und Lebensvoraussetzungen und zugleich 
um neue Formen der Verbindung von Arbeit und Leben geht (HORNSTEIN 
1987). 

Aus derartigen Überlegungen zur Jugendsituation, jugendlichen 
Problemlagen und einer möglichen Aufgabenbestimmung der Jugendar
beit ergeben sich Konsequenzen für die Beschreibung wünschenswerter 
Formen von Beratung in der Jugendarbeit. Folgende Merkmale scheinen 
mir von besonderer Bedeutung; ich möchte sie als Charakteristika einer pä
dagogischen Beratung im Rahmen der Jugendarbeit bezeichnen: 

(1) Pädagogische Beratung im Rahmen der Jugendarbeit hat als ih
ren ersten Bezugspunkt die Lebensprobleme und die Lebenssituation der 
Heranwachsenden in ihrer Ganzheit. Nach dem Maße und in dem Umfang, 
in dem die Ratsuchenden es erlauben und wünschen, muß es möglich sein, 
die Totalität der Lebensprobleme und Situation zum Gegenstand zu ma
chen. Damit erweisen sich partialisierte Informationsangebote als unzurei
chend; zugleich werden damit spezifische Aufgaben und die Rolle des Be
raters sichtbar; ich nenne dies das Prinzip der Lebenswelt- und Situations
orientierung. 

(2) In der pädagogischen Beratung im Rahmen der Jugendarbeit 
geht es und muß es gehen um Beförderung der Subjektivität und der sub
jektiven Handlungsmöglichkeiten; damit erweisen sich alle Kommunika
tions- und Umgangsformen, die das Subjekt gleichsam hintergehen, die 
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manipulativ oder suggestiv überreden, die nicht auf Stärkung der subjekti
ven Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit aus sind, als unangemessen 
und problematisch; ich nenne dies das Prinzip der Subjekt- und Handlungs
orientierung. 

(3) Damit ist verknüpft als drittes generelles Prinzip das der Kritik 
und gesellschaftlichen Aufklärung. Damit erweisen sich alle Formen der Be
ratung, in denen die in sie eingehenden Informationen und Inhalte nicht 
transparent gemacht und aufgeklärt werden im Hinblick auf die in sie einge
gangenen Interessen und Bindungen als verfehlt und problematisch; ich 
nenne dies das Prinzip der kritischen Aufklärung, dem Beratung folgen 
sollte. 

Ich denke, daß diese Prinzipien sich einerseits konsistent und zwin
gend aus der Skizze zur Jugendsituation, aus den damit zusammenhän
genden Problem lagen und - natürlich - aus einem bestimmten Verständ
nis der Aufgaben der Jugendarbeit ergeben; andererseits resultieren aus 
derartigen Prinzipien auch Kriterien für die Frage nach der möglichen Rolle 
von Informationstechniken in diesem Praxisfeld. 

Dabei ist zu unterscheiden einmal die Frage nach der möglichen 
Rolle und Bedeutung von Informationstechniken in der Hand und für die 
Hand des Beraters; zweitens die Frage nach den neuen technischen Mög
lichkeiten als Medium von Informations- und Beratungsprozessen selbst, 
also in der Hand von Ratsuchenden und schließlich drittens die Frage nach 
dem möglichen, vielleicht notwendigen informationspolitischen Engage
ment der Träger der Jugendarbeit vor dem Hintergrund und im Hinblick auf 
die aus der Beratungspraxis und aus dem politischen Engagement sich er
gebenden Interessen. 

1. Zum ersten Aspekt: selbstverständlich wäre es töricht, die Mög
lichkeiten der neuen Informationstechniken nicht zu nutzen, wenn und so
weit sie die für Beratung erforderlichen Informationen leichter zugänglich 
machen. Aber: aus dieser Formulierung geht schon hervor: ich muß wissen, 
was es mit diesen Informationen auf sich hat, und ich muß wissen, wofür sie, 
im Hinblick auf den Beratungsprozeß, nützlich sein können. 

Damit sind zwei wesentliche Kautelen bzw. Prämissen genannt: die 
erste richtet sich auf die kritische Durchdringung dessen, was mit dem Infor
mationsangebot auf mich zukommt. Ich muß wissen, was es mit der mir an
gebotenen Information auf sich hat. Eine auf Aufklärung, auf die Beförde
rung von Kritik- und Handlungsfähigkeit gerichtete Beratung kann kaum ihr 
Ziel erreichen mit Hilfe von Daten und Verfahren, deren Entstehung, Quali
tät, Herkommen, Wirkungsweise nicht transparent und nachvollziehbar ge
macht werden. Ziel und Mittel müssen übereinstimmen. Das Ziel der Mün
digkeit kann nicht erreicht werden mit Mitteln, die manipulativ, weil nicht 
transparent sind. Geschieht dies nicht, wird der Berater, wenn er unkritisch 
Informationen einspeist, zum Vollzugsorgan der nicht-durchschauten Inter-
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essen, wie sie in Informationstechniken eingehen können - was selbstver
ständlich nicht ein Problem der Techniken selbst, sondern eines ihrer Hand
habungist. 

Das ist allerdings kein Problem, das erst mit den "neuen" Informa
tionstechniken entsteht. Schon immer ist es so, daß Informationen in die Irre 
führen können, wenn sie nicht auf die in ihnen geronnenen Interessen und 
Begrenzungen reflektiert werden. Daten über die Ausbildungs- und Ar
beitsplatzsituation - um nur dies als Beispiel zu nehmen - sind schon im
mer interessengeleitete Daten, und - auch wichtig - sie erlauben nicht 
von sich selbst her Konsequenzen, wenn sie nicht in einem Beratungspro
zeß gleichsam aufgeschlossen werden, auf ihre Bedeutung hin befragt wer
den und zwar sowohl rückwärts, was ihre Entstehung, ihre Herkunft betrifft 
wie vorwärts, subjektorientiert, im Hinblick auf den Ratsuchenden. 

Aber das Problem wird brisanter, wenn Daten und Informationen mit 
dem Glanz des Besonderen, durch neue Technologien verklärt auftreten. 
Sie wirken damit als Erzeuger einer neuen "informellen Ebene", die sich 
zwischen die Menschen und die Realität schiebt. Wer Informationsquellen 
dieser Art nutzt, etwa für Zwecke der Beratung, muß also immer die Frage 
nach dem Realitätsgehalt, danach, welcher Art von Realität und welcher 
Ausschnitt aus welcher Realität hier angeboten wird, reflektieren. Die Frage 
muß dann lauten, ob der Einsatz technischer Vorrichtungen dazu führt, daß 
ich die Realität besser kontrollieren kann und ob Informationstechniken die 
für mich und mein Handeln wichtigen Tatbestände verfügbar machen oder 
der Einsatz von Informationstechniken dies eher verhindert. 

Aus diesem Ausgangspunkt ergibt sich zweitens, daß das Angebot 
neuer Informationstechniken zu einer verstärkten konzeptionellen Refle
xion und beratungsdidaktischen Selbstkritik und Selbstreflexion zwingt. 
Techniken haben immer die Tendenz, sich an die Stelle der Zwecke und Zie
le zu setzen. Deshalb muß die Reflexion darauf, worum es eigentlich geht, 
auf Sinn und Ziel von Beratungsprozessen verstärkt werden, wenn die Tech
niken nicht ihrerseits bestimmen sollen, was geschieht. 

2. Bisher war von Informationstechniken in der Hand des Beraters 
die Rede. Es stellt sich aber auch die Frage, ob und in welcher Form Com
puter ein Medium der Beratung selbst sein können. In den Vereinigten Staa
ten sind Therapieprogramme auf der Basis von EDV entwickelt worden. 
Kann und soll also der Computer "therapieren" und beraten? Oder zumin
dest: sollen und können Informationssysteme den Jugendlichen selbst zur 
eigenen Information und Beratung zur Verfügung stehen? 

Hier erscheint dann die Vision einer Jugendinformations- und 
-beratungsstelle, die vor allem durch die in Fluren aufgestellte Batterie von 
Computern, ähnlich wie in Spiel hallen, charakterisiert ist. Die Mitarbeiter 
sind im wesentlichen als Aufsichtspersonen und technische Berater tätig, 
im Hintergrund die Programmierer. 
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Bei der Bewertung dieser Vision scheint mir wichtig, die Unterschei
dung zu treffen zwischen dem Anspruch, den Jugendliche sicherlich ha
ben, auf einen pädagogisch nicht gesteuerten freien Zugang zu den vor
handenen Informationsquellen einerseits und der Frage nach der mögli
chen Rolle von Computern in der Beratungssituation selbst andererseits. 

Hier zeigen die bisher vorliegenden Erfahrungen, daß sich neben 
den grundsätzlichen Einwänden, die sich aus dem personalen Charakter 
von Beratung ergeben, durch das Dazwischenschalten technischer Geräte 
die Beratungssituation tiefgreifend verändert. Erfahrungen aus der Sozial
beratung zeigen, daß diese Art von Beratung neue Hürden aufbaut, indem 
sie an Kompetenzen von seiten des Ratsuchenden gebunden ist, die sozial 
Benachteiligte nicht ohne weiteres mitbringen; sie werden also wiederum 
benachteiligt. 

Auf jeden Fall scheint das Dazwischenschalten des Computers die 
soziale Interaktion, die in ihrer personalen Ausprägung das entscheidende 
Moment von Beratung darstellt, in problematischer Weise zu verändern. 

3. Eine andere Frage ist, ob und in welcher Form Jugendberatungs
stellen sich an Informationssysteme anschließen, vorhandene "anzapfen" 
oder aber sich aktiv an der Erstellung entsprechender Informationsspeicher 
beteiligen sollten - zu Händen und zur Arbeitserleichterung der Berater. 
Sollen, können Informationssysteme an die Stelle der Lose-Blatt
Sammlungen, der Beratungsführer, der persönlichen "Zettel-Wirtschaft", 
mit denen Berater im allgemeinen arbeiten, treten? Ich wüßte nicht, warum 
man sich nicht solcher Hilfsmittel bedienen sollte, und es scheint mir ganz 
selbstverständlich, daß Jugendverbände und Jugendarbeit eine aktive In
formationspolitik in dem Sinne betreiben sollten, daß sie ihre Interessen so
wohl gesellschaftspolitischer Art wie auch in bezug auf die praktischen Be
dürfnisse der Jugendberatung geltend machen sollten. Aus der Praxis der 
Jugendberatung ergeben sich ja alltäglich die Erfahrungen darüber, welche 
Informationen für die Wahrnehmung der Beratungsaufgaben vorhanden 
sein müßten. Die Versuche, derartige, aus diesen Erfahrungen gewonne
nen Ansprüche in die Entwicklung von Informationssystemen hineinzubrin
gen, müßten sich dann allerdings wohl mit den durch Kommerzialisierung 
und Privatisierung von Informationstechniken bestimmten Gegenkräften 
auseinandersetzen. 

IV. Ausblick - Folgerungen 

Zum Schluß ein knapper Ausblick auf Folgerungen und Perspektiven, die 
sich aus derartigen Überlegungen ergeben. Ich möchte mich beschränken 
auf die wohl zentrale Frage der Qualifikation der Mitarbeiter (andere, die 
sich auf Infrastruktur, Ausstattung, Formen der Kooperation mit anderen In
stitutionen, Einflußnahme auf Informationshersteller usw. beziehen könn
ten, sollen ausgeblendet bleiben!). 
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Es liegt auf der Hand, daß sich aus derartigen Aufgabenbeschrei
bungen neue Qualifikationsanforderungen an die Mitarbeiter ergeben, die 
sich - entsprechend dem weiter oben Gesagten - auf zwei Bereiche be
ziehen müssen: einmal auf den Bereich einer vertieften sozialwissenschaft
lichen Grundbildung, die ermöglicht, die Zusammenhänge und Interessen, 
die den Informationssystemen und dem, was sie transportieren, zugrunde
liegen, zu analysieren und damit umzugehen. 

Die andere Qualifikation geht in die fachlich-konzeptionelle Rich
tung. Je mehr technische Hilfsmittel sich anbieten und angeboten werden, 
umso mehr muß in den konzeptionell-grundsätzlichen Aspekten der "Wider
stand" verankert werden gegen die stets lauernde Gefahr, daß unter der 
Hand Mittel zu Zwecken erhoben und verwandelt werden. 

Demgegenüber muß die Frage nach Sinn und Ziel dessen, was da 
geschieht und geschehen soll, lebendig bleiben. Und da muß dann mögli
cherweise auch die skeptische und in mancherlei Hinsicht vielleicht auch 
dekuvrierende Frage auftauchen und erlaubt sein, ob es - in einer be
stimmten jugend- und sozialpolitischen Lage - wirklich mehr Informatio
nen braucht oder nicht vielmehr ein Mehr an realen Chancen und Hand
lungsmöglichkeiten. 
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Jugendarbeit: 
ErstanlaufsteIle für Beratung? 
von Werner Schefold, Deutsches Jugendinstitut, München 

1.) 
Jugendarbeit als ErstanlaufsteIle für Beratung? Noch eine Aufgabenzuwei
sung an Jugendarbeit in einer langen Kette: Jugendarbeit als Lernort, Inter
essenvertretung, Freizeittreff, Emanzipationschance oder, um es etwas ak
tueller zu fassen, Ort derWiederaneignung von Erfahrung. Macht das Sinn, 
Jugendarbeit als Vorfeld spezialisierter Beratung zu sehen? Ich möchte die
se Frage in einigen Reflexionsschleifen angehen. 

Jugendarbeit ist ein offenes, weites sozialpädagogisches Feld. Man 
könnte sich der Frage, was Jugendarbeit mit Jugendberatung zu tun hat, 
gleichsam definitorisch entledigen. Beide haben mit Kommunikation zu tun, 
die für die biographische Entwicklung von Jugendlichen bedeutsam ist. So 
fielen Jugendarbeit und Jugendberatung in eins - allerdings auf der 
Grundlage einer sc~lechten Abstraktion. 

Ich möchte mich mehr an die Realdefinition von Jugendarbeit hal
ten, also all das in den Blick nehmen, was da so unter dem Namen Jugend
arbeit geschieht. Jugendarbeit ist ein breites, buntes Feld von Institutionen, 
Gruppen, Treffs, Jugendzentren, Clubs, Projekten usw., in dem Jugendliche 
eigentlich alles das tun können (sollten), was sie in anderen Institutionen 
und Feldern (Familie, Schule, auch kommerzieller Freizeit) nicht tun kön
nen. So ist der Anspruch der Jugendarbeit artikuliert. Weil dieser Anspruch 
sich dergestalt auf Jugendliche, ihre Lebenslagen und Bedürfnisse bezieht, 
ist Jugendarbeit immer in Bewegung, in Bewegung gleichsam vor den ge
sellschaftlichen Entwicklungen her (oft auch dahinterher), etwa vor der 
Kommerzialisierung der Jugendlichenfreizeit, um sich neue Tätigkeitsfel
der, neue Chancen zu suchen. 

Was wollen Jugendliche in der Jugendarbeit? Also sicher nicht Infor
mationen, auch nicht Beratung, sondern Spaß, Geselligkeit, action, das Ge
genteil von Langeweile, soziale Anerkennung, soziales Engagement. 
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Sollte man die Frage nach Jugendarbeit als ErstanlaufsteIle nicht 
besser umdrehen: Braucht Jugendberatung vielleicht Jugendarbeit als ein 
Zugangsfeld, um die gewaltige Strecke, die zwischen den beratungsbedürf
tigen Jugendlichen einerseits und der Institution andererseits, die irgendwo 
im 3. Stock eines Hauses arbeitet und Jugendliche beraten will, zu ver
kürzen? 

2.) 

Um diesem Problem ein bißchen näher zu kommen, möchte ich die Per
spektive wechseln und auf den Bereich Beratung eingehen. WALTER 
HORNSTEIN hat in seinem Beitrag (in diesem Band) einen sehr emphati
schen Beratungsbegriff vorgestellt: Beratung als Förderung und Unterstüt
zung eines ratsuchenden Jugendlichen bei der Bearbeitung seiner Proble
me in der Absicht und Richtung, daß die Handlungskompetenzen und die 
Handlungsspielräume von Jugendlichen verstärkt werden. In diesem Kon
zept sind einige Punkte enthalten, die uns ein Stück weiterhelfen: 
- Beratung bezieht sich auf den Einzelnen, auf das mündige Subjekt. 
- Beratung bezieht sich auf ratsuchende Personen. Sie haben mit Schwie-

rigkeiten zu kämpfen, zu deren Bewältigung sie Hilfe brauchen. 
- Beratung bezieht sich nicht auf eine der vielen Schwierigkeiten im All

tag, sondern letztlich auf den Fortgang der Biographie, auf die Zukunft 
des Einzelnen. 

- Kern wie auch Rahmen von Beratung sind nicht Detailfragen (in welche 
Schule soll ich nach der 6. Jahrgangsstufe gehen), sondern im Grunde 
die Fragen danach, welche Art von Leben möglich und erstrebenswert 
ist. Dies haben HORNSTEIN und auch HENGST (in diesem Band) mit 
dem Etikett Lebensstilsuche, Lebenspläne, Lebensentwurt etc. be
zeichnet. 

Dieses Konzept von Beratung ist gewiß sehr weit angelegt: Beratung 
als kommunikative Hilfe beim Herstellen einer eigenen Biographie. "Biogra
phie" umschreibt den Horizont, in dem sich heute die verschiedenen Bera
tungsprozesse bewegen. Damit sind Praxisformen eingeschlossen, wie Be
rufsberatung, Schulberatung, Konfliktberatung, Drogenberatung, Schuld
nerberatung u.a .. Sie behandeln Probleme (also etwa Verschuldung, Dro
genabhängigkeit, Suchtabhängigkeit), die die Gefahr bringen, daß die 
individuelle Biographie hängen bleibt, daß Handlungsspielräume für einzel
ne Personen so eng werden, daß Freiheit nicht mehr möglich ist. 

3.) 

Dieser Beratungsbegriff scheint vor der allgemeinen Situation von Jugend
lichen, sowie sie sich aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen ergeben 
hat, plausibel. 

Der Prozeß der Individualisierung von Lebensführung und Pluralisie
rung von Lebenslagen hat sicher dazu geführt, daß gegenwärtig, stärker als 
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in früheren Jahrzehnten, Jugendliche und hier insbesondere weibliche Ju
gendliche, vor der Herausforderung stehen, ihr eigenes Leben in einem 
Spektrum gewiß nicht immer erfreulicher Möglichkeiten führen zu können 
und zu müssen. Lebensläufe als institutionalisierte Abfolge von Positionen, 
Übergängen u.a., sind zwar, historisch gesehen, für alle gleichförmiger ge
worden, zugleich auch offener, weniger traditional oder kulturell bestimmt. 
Ihre Bewältigung erfordert daher ein hohes Maß an Subjektivität. Neben 

I dem Zugewinn an Freiheit in puncto Subjektivität und Identität, etwa Ge
schlechtsrollenidentität, Lebensstil, Alltagskultur, ist auch eine zunehmen
de Verengung festzustellen. Biographien werden etwa immer stärker einer 
ökonomischen Rationalität unterworfen, also dem Zwang, durch den Ver
kauf von Arbeitskraft sich in dieser Gesellschaft Chancen zu erstreiten. 

Dieser Zusammenhang von Zwang und Freiheit spitzt sich gerade 
für Jugendliche zu. Stärker als in anderen Lebensphasen geht es in der Ju
gend darum, eine eigene Biographie auf den Weg zu bringen. Eine Reihe 
von Entwicklungsaufgaben sind zu bewältigen: Die qualifikatorischen 
Grundlagen für eine Erwerbstätigkeit sind zu schaffen, Privatbeziehungen 
sind so zu organisieren, daß elementare Bedürfnisse Erfüllung finden; eine 
Geschlechtsidentität ist zu entwickeln; es gilt einen kulturellen Stil zu fin
den; für die moderne Gesellschaft ist dabei das ganze Phänomen der Ju
gendkultur eminent wichtig. Das alles steht in der Jugendphase an. Ent
wicklungsaufgaben erstrecken sich zwar zunehmend über die ganze Le
benszeit; gerade weil modernes Leben immer reflexives Leben ist, in dem 
Sinn, daß es auf verschiedene Weise "gefÜhrt" werden kann, tritt die Ju
gendphase gegenwärtig als eine sehr anspruchsvolle Lebensphase hervor. 

4.) 

Es liegt verführerisch nahe, den ganzen Prozeß des modernen Lebens als 
beratungsbedürftig zu deklarieren und insbesondere die Jugend insgesamt 
als Beratungsfall zu betrachten. Eine lange, für das Feld fast schon traditio
nelle Diskussion um Jugendarbeit hat jedoch gelehrt, gegenüber professio
neller Vereinnahmung skeptisch zu sein. 

Brauchen die Jugendlichen Beratung im professionellen Sinn, als 
Beratung in gesonderten Institutionen mit spezifischem know how, spezifi
schen Adressatengruppen usw.? Normalität der Lebensbewältigung im Ju
gendalter ist wohl, daß Jugendliche über eine nahezu unendliche bunte, 
vielfältige Kette alltäglicher Handlungen, recht und schlecht versuchen, die 
Ressourcen ihrer Lebenswelt anzuzapfen, um mit ihren Entwicklungsaufga
ben zurechtzukommen. Die Leute, die sie dabei beraten, sind nun nicht die 
speziellen Berater, es sind ihre "significant other's", Bezugspersonen aus ih
rer Lebenswelt, Eltern, Verwandte, Freunde, in hohem Maße Gleichaltrige. 

Was trägt eigentlich Jugendarbeit zu dieser "alltäglichen" Beratung 
bei? Um diese Frage für die Diskussion handhabbar zu machen, möchte ich 
eine Unterscheidung einführen. Verständigungsprozesse - als eine Viel-
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zahl von alltäglichen Handlungen - haben immer kognitive, emotionale 
und evaluative Dimensionen. Es geht um Wissen, um Gefühle, Bedürfnisse, 
um Bezüge zu Wertordnungen und Normen. 

So betrachtet, findet in der Jugendarbeit eine Menge "Beratung" 
statt. 

- Jugendliche bekommen in der Jugendarbeit Informationen. Jugendar
beit eröffnet nocheinmal ein anderes soziales setting als Schule, Familie 
oder die Medien. Man kommt mit Seinesgleichen, aber auch mit ande
ren zusammen, mit Jugendarbeitern, älteren Menschen, Menschen aus 
anderen gesellschaftlichen Bereichen, die einem Jugendlichen noch 
ein anderes Stück Welt eröffnen und damit die Chance geben, sich 
selbst im Kontext dieser anderen Welt auch nocheinmal ein Stück an
ders zu sehen. Jugendarbeit ist, zumal in unserer funktional differenzier
ten und alterssegregierten Gesellschaft eine besondere Welt, ob in der 
Kirche, im Sportverein, bei der Feuerwehr. Sie schafft ungewöhnliche Er
fahrungsmöglichkeiten. 

- Jugendarbeit ist auch ein Ort, wo Menschen in offenen, personalen und 
nicht allzu rollengeprägten Beziehungen aufeinander treffen. Dies birgt 
die Chance, andere und sich "ganz" zu erleben, Gefühle auszutau
schen, Ängste zu bearbeiten. Gerade in gleichaltrigen Beziehungen 
werden Gefühle entwickelt, ausgetauscht. 

- Jugendarbeit ist - und das entspricht ihrer Selbstbeschreibung - ein 
Ort, wo Jugendliche Wertbezüge kennenlernen und übernehmen sollen, 
Wertbezüge bis hin zu Vorstellungen über Lebensstil, Lebensformen. 
Der Sinn konfessioneller Jugendarbeit, zumindest so wie er von den offi
ziellen Repräsentanten gesehen wird, liegt ja sicher nicht nur darin, das 
Pfarrheim zu füllen, sondern auch darin, Jugendlichen ein Stück christli
ches Leben in ihren Alltag hinein zu vermitteln, Beratungsarbeit zu lei
sten, die genau auf die Frage: Wie will ich leben? abzielt. 

5.) 

Ich will den Zusammenhang von Jugend, Jugendarbeit und faktischer Be
ratung im Alltag an einem Beispiel deutlich machen, an dem Konzept einer 
feministisch inspirierten Mädchenarbeit. Die Theoretikerinnen der femini
stischen Jugendarbeit sind der Meinung, bei Jugendarbeit mit Mädchen 
ginge es um vier Dinge: 
- um die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsrolle 
- um die Frage Beruf undl oder Familie und deren gegenseitige Vereinbar-

keit 
- um das Verhältnis zum eigenen Körper 
- und um die Stellung in der Familie, vor allem das Verhältnis zur eigenen 

Mutter. 

Wenn man diese 4 Ziele als Entwicklungsprobleme und Emanzipa
tionspunkte von jungen Mädchen betrachtet, kann man zeigen, daß damit 
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auch ein "heimlicher Lehrplan" jeder Jugendarbeit beschrieben ist - auch 
und gerade der ihrer Geschlechtsspezifität nicht bewußten Praxis. 

6.) 

Im Alltag von Jugendarbeit werden latent, versteckt, nonverbal durch 
Modell-Lernen, durch schlichtes Zuhören, durch unprätentiöses Darüberre
den, durch nonverbale Erfahrungen mit sich, mit dem eigenen Körper ge
macht. Wenn man Jugendarbeit solchermaßen als Ort alltäglicher Beratung 
sieht, lassen sich zwei Kriterien formulieren, an denen entlang diese Funk
tion von Jugendarbeit diskutiert werden können: Alltäglichkeit und Reflexi
vität. Unter Alltäglichkeit verstehe ich das Ausmaß, in dem Jugendliche die 
Fülle des Lebens - um einen altmodischen Begriff zu gebrauchen - tat
sächlich in der Jugendarbeit erleben können. Dies hängt von der Breite der 
Aktivitäten ab, von den Verkehrsformen, die üblich sind; dies bedeutet, pro
grammatisch gewendet, soziale Beziehungen zueinander zu finden, in de
nen Metakommunikation möglich ist, in denen die Restriktionen, die Kom
munikation in der Schule, aber auch in der Familie kennzeichnen, tenden
ziell ausgesetzt werden. Jugendarbeit, die möglichst nahe am Alltag von 
Jugendlichen geschieht, hat auch gute Voraussetzungen, einen Beitrag zur 
alltäglichen Lebensbewältigung zu leisten. 

Der Alltag allein bringt es nicht. Alltag ist immer auch entfremdeter 
Alltag, ein Alltag der Sorge, der Beschränktheit. 

Jugendarbeit als ein sozialpädagogisches Feld hat gegenüber den 
schlichten Gleichaltrigengruppen, auch gegenüber einer Schule, die sehr 
viel stärker zweckrational organisiert ist, die Chance, den Alltag immer wie
der zum Thema zu machen. 

In der Katholischen Jugendarbeit ist dafür programmatisch das Kon
zept der "reflektierten Gruppe" entwickelt worden: also Gruppe sein, aber 
auch immer wieder Punkte, Situationen, Themen zu finden, an denen man 
gleichsam aus dem Fluß des Lebens aussteigt und Metakommunikation 
übt. 

7.) 

Wir müßten nicht über Beratung reden, wenn alle Jugendlichen gegenüber 
den ambivalenten Anforderungen an Selbstfindung in alltäglichen 
Handlungs- und Interaktionszusammenhängen erfolgreich wären. 

Professionelle Beratung hat es mit Personen zu tun, die auf Bewälti
gungsprobleme stoßen, welche sich einerseits in ihren Lebenszusammen
hängen entwickelt haben und andererseits die Ressourcen dieser Lebens
zusammenhänge überlasten. Diese doppelte Überforderung ist der struktu
relle Ausgangspunkt professioneller Beratung; diese kann man sich in den 
drei vorgestellten Dimensionen aus den Lebenswelten ausdifferenziert 
denken: 
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- Alltägliche Lebenszusammenhänge können einfach kognitiv überlastet 
sein. In komplexen Gesellschaften ist dies in Entscheidungssituationen, 
die für den Fortgang des Lebenslaufes wichtig sind, wohl normal. Be
rufsberatung hat es beispielsweise mit einem komplexen Feld zukünfti
ger Berufsentwicklung zu tun, das nicht einmal mehr von Spezialisten 
überblickt wird. Hier hat der Einsatz von EDV in der Beratung, denke ich, 
auch seinen Sinn; dies betrifft alle Beratungsformen, in denen Informa
tion - über Berufsbildungswege, Arbeitsplatzangebote, aber auch: kul
turelle Angebote, Initiativen u.a. - gefragt ist. 

- Alltägliche Beratung kann aber auch in der emotionalen Dimension 
überlastet sein. Personen können in ihrem Gefühlsleben so festgefahren 
sein, daß sie ihre Handlungsfähigkeit verlieren und der Beratung, bzw. 
der Therapie bedürfen, um in Konfrontation mit sich selbst und ihrer "in
neren Geschichte" wieder handlungsfähig zu werden. 

- Die dritte Form von Überlastung - wohl die schwierigste - liegt im eva
luativen Bereich. Jemanden auch nur latent zu beraten, wie er sein Le
ben führen soll, setzt Verantwortung in Gang. Ich halte die Meinung, daß 
man im Beratungsprozeß de facto immer neutral bleiben könnte, daß 
man gleichsam die Mündigkeit des Subjekts als Anfangsbedingung wie 
auch als Endprodukt immer schon unterstellen könnte, für eine typisch 
professionelle Ideologie. Beraten in der Dimension von Lebensführung 
bedeutet immer auch, ein Stück Verantwortung zumindest zu bedenken. 
Diese Verantwortung wird in Beratungsprozessen meist durch einen 
Wechsel auf die Plausibilität eines "normalen" Lebens abgedeckt. Es 
hat eine gewisse "interne Logik", daß Beratungsprozesse, in denen es 
um Fragen der Lebensführung geht, in der Regel von Leuten "geführt" 
werden, die von ihrem sozialen Kontext her imstande sind, auch ein 
Stück Verantwortung zu übernehmen, einfach: mit dem "Beratenen" zu
sammenzuleben. 

8.) 

Jugendarbeit ist auch "alltägliche Beratung", darin liegt eines ihrer Gütekri
terien. Was aber, wenn sie als soziales System überfordert ist? Dann doch: 
Jugendarbeit als Durchgang zur professionellen Beratung? Als "Erstanlauf
steile"? Nach all den hier vorgetragenen Bedenken und Relativierungen will 
ich diese Frage vorsichtig bejahen. Nicht im technologischen Sinn, als ob 
Jugendarbeit als "ErstanlaufsteIle" funktionalisierbar wäre; "ErstanlaufsteI
le" kennzeichnet eine Dimension neben vielen, in der Jugendarbeit wirk
sam werden kann. 

Dies hat freilich auch Voraussetzungen, die ich abschließend für die 
Diskussion benennen will: 
- Jugendarbeit müßte offen sein für alle Jugendlichen. Sie ist es nicht; ob 

kirchliche, gewerkschaftliche, ob kommunale Jugendarbeit in den Ju
gendzentren: all diese Formen kennzeichnen eine spezifische Selektivi
tät im Hinblick auf die Leute, die kommen, bleiben, wieder gehen. Wenn 
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Jugendarbeit aber auch Zugang zu den spezialisierteren Dienstleistun
gen des Sozialstaates sein sollte, dann müßte sie wohl offener für alle Ju
gendlichen sein, als sie dies heute ist. 

- Für die Jugendlichen und Gruppen, die kommen und bleiben, hängt die 
Chance, Hilfe zu leisten und zu empfangen, wesentlich davon ab, ob 
man im Alltag zwanglos an die Knackpunkte des "wirklichen Lebens" 
herankommt. Jugendliche kommen nicht als Ratsuchende in die Ju
gendarbeit. Daß Personen sich ihres Beratungsbedarfes klar bewußt 
sind - eine Voraussetzung, die WALTER HORNSTEIN gestern für Bera
tung genannt hat - ist für ein diffuses Feld wie Jugendarbeit wohl eher 
eine unwahrscheinliche Voraussetzung. Die Reise an den Punkt, an 
dem deutlich wird, daß ein Gegenüber oder man selbst es mit einem 
Problem zu tun hat, dessen Lösung die zugänglichen Ressourcen weit 
übersteigt, ist eine Reise, die viel soziale Empathie, Sensibilität und vor 
allem: Zeit verlangt. 

- Wenn Offenheit und Sensibilität gegeben sind, kommt es wesentlich 
darauf an, ob Jugendarbeit mit den sozialen Diensten, die Beratung lei
sten können, faktisch gut vernetzt ist. Ist Jugendarbeit wirklich als Teil ei
nes Netzwerkes zu verstehen, in dem Sinn, daß Jugendliche behutsam, 
ohne stigmatisiert bzw. in ihren Bedürfnissen professionell vereinseitigt 
interpretiert werden, Beratung erhalten können? 

- Beratung ist symbolische Interaktion; gerade in der Gegenwart leiden 
viele Jugendliche nicht an einem Mangel an guten Worten, sondern 
schlicht an einem Mangel an Ausbildungsplätzen, Arbeitsplätzen, an be
zahlbaren Wohnungen u.a .. An diesen strukturellen Problemen findet 
die Kunst der Beratung ihr Ende; es gehört wohl zur Eigenheit von Ju
gendarbeit, daß sie über diese für Beratungsdienste selbstverständliche 
Grenze hinaus noch gefordert ist und diese Forderung auch teilweise 
annimmt, wie viele Projekte zeigen, in denen Träger von Jugendarbeit 
auch handfeste Hilfe im Alltag organisiert haben; wie die vielen jugend
politischen Aktivitäten aus der Jugendarbeit heraus zeigen, in denen 
Voraussetzungen für ein gutes und normales Leben eingeklagt werden. 
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Beratung 2010: 
Computer als Jugendberater? 
von Hans Hillmeier, Bayerischer Jugendring, München 

"Erfahrung ohne Wissen ist blind. Wissen ohne Erfahrung bleibt leer." 
(Immanuel Kant) 

"Was nutzt uns die schönste künstliche Intelligenz, wenn wir keine natürliche 
haben." (Münchner Lach- und Schießgesellschaft, 8.1.88) 

Guter Rat ist teuer. (Spruch) 

Was 2010 sein wird, weiß niemand, leider oder Gott sei Dank. Wir müssen 
uns behelfen, spinnen, phantasieren, hochrechnen, prognostizieren, wie 
dann Jugendberatung aussehen mag. 

Wird es in 2010 überhaupt noch Beratung, noch Jugendliche, noch 
Computer geben? Wird es Computer als Jugendberater geben? 

Computer wird es sicher geben, mehr als heute, schnellere, besse
re, raffiniertere. Die rasante Entwicklung neuer Informations- und Kommuni
kationstechnologien wird sich vermutlich fortsetzen und erheblichen Ein
fluß auf die Lebensgestaltung und Lebensbewältigung Jugendlicher neh
men. Denn: "Der Computer ist die Lösung auf der Suche nach Problemen." 
(Münchner Lach- und SchieBgesellschaft, 8.1 .88). Da werden auch 2010 Ju
gendliche ein gefundenes Fressen für technologische Verwertungsinteres
sen abgeben. Auch und gerade, weil es ein Drittel weniger Jugendliche ge
ben wird als heute. Minderheiten haben immer Probleme, Computer sind 
die Lösung. Sind sie es wirklich? 

Computer können Probleme lösen, wenn sie hinreichend "gefüttert" 
sind und wenn man/frau sie bedienen kann. Sie können informieren, umfas
sender und geschwinder, als ein menschlicher Berater dies vermag. Aber 
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Computer können nicht beraten. Computer können beraten helfen, dem 
Ratsuchenden und dem Berater gleichermaßen, nicht mehr und nicht we
niger. 

Beratung wird hier als Begegnung und Austausch zwischen Men
schen verstanden, als ein kommunikatives Handeln, das über die Weiterga
be von Information hinausreicht. Personale, sozialel emotionale, atmosphä
rische Aspekte spielen hinsichtlich einer gelungenen Beratung eine ent
scheidende Ro"e, da es in der menschlichen Kommunikation stets einen 
Inhalts- und einen Beziehungsaspekt gibt. 

Der Inhaltsaspekt vermittelt Daten, der Beziehungsaspekt vermit
telt, wie diese Daten aufzufassen sind. Die Kommunikation über die Kom
munikation, also die Meta-Kommunikation, ist für die Verständigung zwi
schen Menschen über die Bewältigung komplexer Lebenssituationen unab
dingbar. Meta-Kommunikation ist aber vom Computer so gut wie nicht zu lei
sten. 

Computer können und werden sehr wohl Hilfsinstrumente für Ju
gendliche und Berater sein, dort, wo Problemkonste"ationen auf eindeutige 
Frageste"ungen reduziert werden können, auf die klare Antworten einge
speichert werden können, d.h. wo es sich um Informationsdefizite handelt. 

Wenn die Ausgangssituation eines Beratungskontaktes aber diffus 
und komplex ist, wenn Jugendliche erst die Motivation entwickeln müssen, 
sich mit einer Problemsituation auseinanderzusetzen, wenn sie eigenver
antwortlich ihr Selbsthilfepotential erkennen und schrittweise entwickeln 
sollen, wenn Probleme erst definiert werden müssen, wenn es um die Zu
weisung von Bedeutungen, um Wertungen, Gewichtungen und Orientie
rungsfragen geht, ist der Mensch als Berater unersetzlich. 

Ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen mit ihren Gedanken, 
Gefühlen, Einste"ungen, Lebenserfahrungen und Problemlösungsstrate
gien, können Mode" sein für Ratsuchende, Zuhörer, Freunde und Förderer, 
Kritiker, Spiegelbilder oder auch Projektionsfelder; Menschen eben, die ei
ner oder eine braucht, Fragen über ein aktuelles Informationsbedürfnis hin
aus zu beantworten. Dort, wo kein unmittelbares, konkretes, inhaltliches 
klares und abgrenzbares Problem vorliegt, spielen Menschen als Berater 
eine entscheidende Ro"e über ihre Bedeutung als Informationsträger 
hinaus. 

Informationsträger allein können teilweise durchaus durch techni
sche Hilfsmittel ersetzt werden. 

Wo es aber nicht (nur) um klar umgrenzte Informationsdefizite geht 
- wer stellt die Indikation, wer diagnostiziert und analysiert die Situation 
nach welcher Problemsicht, welcher Theorie abweichenden Verhaltens, 
welchem Normalitätsverständnis? Das Problem der subjektiven oder auch 
institutionell gefärbten Sichtweise von Situationen, das Problem der Macht 
in helfenden Beziehungen jedweder Art wird nicht dadurch abgeschafft, 
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daß der Berater durch die Maschine ersetzt wird. Im Gegenteil: Die normati
ve Kraft des Technologisch-Faktischen vollzieht sich in der Definition opera
tionalisierbarer Problemkonstellationen. Die Komplexität menschlicher Le
bensäußerung und Lebensbewältigung läßt sich nur durch die Reduktion 
auf bestimmte ordnende Strukturen bewältigen. Dieser Digitalisierungspro
zeß geht auf Kosten von Vielfalt, Originalität, Kreativität, Emotionalität, auf 
Kosten von Begegnung und Menschlichkeit. 

Kommunikatives Handeln ist eben nicht einfach als Reaktionsse
quenz in einem mechanistischen Stimulus-Response-Modell zu erfassen. 
Das pragmatische Axiom der Kommunikationstheorie, daß jede Kommuni
kation einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt habe, impliziert, daß ein 
Sender (z.B. durch die Art und Weise der sprachlichen Aussage, Klangfar
be, Stimmlage, Lautstärke, Rhythmus, Tempo, Akzentuierung usw. aber 
auch durch Mimik, Gestik, Körperhaltung usw.) nicht nur einen konkreten 
Inhalt an den Empfänger vermittelt, sondern gleichzeitig seine Beziehung 
zu ihm definiert. Solche meta-kommunikativen Stimuli sind von großer prag
matischer, d.h. verhaltensbezogener Relevanz, da sie als positive Verstär
ker wirken, die in menschlichen Beziehungen unumgänglich sind. 

Menschliche Kommunikation bedient sich, nach einem weiteren 
Axiom der Kommunikationstheorie, digitaler und analoger Modalitäten. Ent
spricht die digitale Modalität weitgehend dem durch verbale Kommunika
tion repräsentierten Inhaltsaspekt, so bezieht sich die analoge Modalität 
auf para- und extra-linguistische Merkmale und definiert weitgehend den 
Beziehungsaspekt. Analoge Kommunikation ist mehrdeutig, ambivalent. 
Erst durch Dialog, durch Meta-Kommunikation, durch Digitalisierung, kann 
der Stellenwert analoger Modalität im entsprechenden Kontext erschlossen 
werden. 

Wir haben es in der Beratung also mit einer komplexen zwischen
menschlichen Situation zu tun, mit einem Prozeß, der von vielfältigen Fakto
ren beeinflußt wird, der sowohl Struktur als auch Chaos, sowohl Funktion als 
auch Disfunktion zugleich ist. 

Beratung heißt nicht nur, der einer problematischen Situation imma
nenten Struktur mit dem! der Ratsuchenden gemeinsam auf die Schliche 
zu kommen und Strategien der Problemlösung zu entwickeln, Beratung 
heißt genauso, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, die erstarrte Ord
nung inadäquater Problemlösungsstrukturen in Unordnung zu bringen (un
freezing), damit sich neue Strukturen (des Erlebens, Handeins, Denkens) 
erst ergeben können. 

Das Wesentliche der Bemühungen kognitiver Umstrukturierung als 
einer der entscheidenden Wirkfaktoren von Beratung besteht gerade darin, 
die erstarrte psychische Desorganisation (im Hinblick auf die Bewältigung 
einer Problemsituation) in Fluß zu bringen, durcheinander zu rütteln, um die 
Bildung einer neuen, besseren Problemlösungsstruktur erst zu ermögli
chen. 
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Dieser Prozeß ist kreativ, nicht linear. Er erfordert verschiedenste 
Qualitäten gleichzeitig, die durchaus widersprüchlich sein können. Das 
Prinzip des Dialoges als problem lösendes kommunikatives Handeln, erfor
dert mehr als Wenn-dann- oder Ja-I Nein-Beziehungen. Es erfordert Men
schen. 

Gleichwohl scheint die Annahme berechtigt, daß Computer (wenn 
auch "mit beschränkter Haftung") ein nützliches Handwerkszeug in der Ju
gendberatung darstellen können. Zur Diskussion dieses Aspektes werden 
folgende vier Thesen formuliert: 

1. Computer stellen einen jugendgemäBen Zugang zum Informations- und 
Beratungsangebot der Jugendarbeit dar. Die ausgeprägte Rezeption 
neuer Informations- und Kommunikationstechnologien von Jugendli
chen ist nach neueren Forschungsergebnissen differenzierter als von kri
tischen Pädagogen befürchtet. Den Jugendlichen ist zuzutrauen, daß sie 
mit dem Technologieangebot so selektiv, gebrauchswertorientiert und 
selbstbestimmt umzugehen vermögen, wie sie es heute bereits mit den 
verschiedensten Angeboten und Einrichtungen sozialer Infrastruktur ma
chen. Sie selbst sollen entscheiden, ob, in welchem Umfang und in wei
cher Qualität sie Maschinen oder auch Menschen zur Bewältigung be
stimmter Lebenssituationen benötigen und in Anspruch nehmen. 

2. Je mehr Informationen der Computer im Speicher hat, desto weniger In
formationen müssen Berater im Kopf haben und können sich auf das We
sentliche in der Beratung konzentrieren. 

Durch computergestützte Beratung wird Beratung qualifiziert. 

Faktenwissen, bzw. Tatsacheninformationen spielen in der Jugendbera
tung zwar nicht immer und unbedingt die wichtigste Rolle, aber es ist be
ruhigend für alle Beteiligten, gg1. über einen stattlichen Informationspool 
zu verfügen. Dies gilt für Berater und Jugendliche gleichermaßen und 
wird um so relevanter, je mehr die Fülle von Informationen steigt. 

3. Computer können strukturieren helfen, auch in der Jugendberatung. 

Man schätzt, daß der Mensch pro Sekunde 10000 Sinneswahrnehmun
gen aufnimmt. Da ist sein Bedürfnis nach Redundanz, d.h. komplexe 
Strukturen mittels bestimmter Regeln zu vereinfachen, verständlich. In
formation steht in der Informationstheorie für den Abbau von Unsicher
heiten. Komplexe Situationen in ihrer immanenten Struktur zu erkennen, 
Ereignisse in Verlauf und Ergebnis zu prognostizieren, schafft Orientie
rung, Vergewisserung, Verständigung im zwischenmenschlichen Dialog. 
Dabei können Computerprogramme helfen. 

4. Computer in der Jugendberatung können dazu beitragen, Machtstruktu
ren zwischen den Beteiligten abzubauen. Der ältere, erfahrenere, infor
miertere Berater kann qua Computerprogramm einen Teil seines "Herr
schaftswissens", seines Informationsmonopols an denl die Ratsuchen-
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deIn weitergeben. Im Bereich der Verhaltensmodifikation gibt es bereits 
viele standardisierte Programme, die das Bedingungs- und Verände
rungswissen so strukturiert und aufbereitet enthalten, daß der Hilfesu
chende selbständig über die nötige therapeutische Kompetenz verfügen 
kann, ohne sich in die, wie auch immer geartete, Abhängigkeit von einem 
Helfer professioneller Provenienz begeben zu müssen. 

Zwischen Information und Beratung ist es so schwierig zu unterscheiden, 
wie zwischen Beratung und Therapie. Es bietet sich an, von einem Konti
nuum problemlösender Interventionssysteme auszugehen, an dessen ei
nem Pol wohl die Psychotherapie stehen könnte, an dessen anderem Pol 
bislang wohl die Auskunft über Fakten durch den Mitarbeiter eines Ju
gendinformationsdienstes gestanden hat. Letzterer wird im Jahr 2010 
wahrscheinlich zum Teil durch Computer ersetzbar sein oder ersetzt wor
den sein. Als Berater, Begleiter, Kumpel, Erfahrungsträger, Experte, Vor
bild und nicht zuletzt auch als Spinner, Träumer, Fehlermacher, Ausge
flippter, Lachender, Weinender, Kritisierender, als widersprüchlich Füh
lender, Denkender, Handelnder, als Verzweifelter und Hoffender zugleich 
wird aber der Mensch als Jugendberater und der Jugendberater als 
Mensch unersetzlich sein. 2010 ebenso wie 1988. 
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Beratung 2010: wg. WG 
Ein Dialogmodell 

Bettina, 17, betritt das Jugendcafe "Feigenblatt'~ Sie hat sich aus dem 
Automaten einen Kaffee gezogen und schlendert scheinbar unbetei
ligt in die "Info-Corner'; in der einige Terminals stehen. Da es inzwi
schen sprechende Computer gibt, setzt sie sich Kopfhörer auf und 
drückt auf die On-Taste. 

Terminal: Infobox 3 des dezentralen Jugendinformationssystems der 
Landeshauptstadt München. Kann ich Ihnen helfen? 
Bettina: (Drückt die On-Taste) 
T: Hallo! Ich bin die Infobox 3 des dezentralen Jugendinforma

tionssystems der Landeshauptstadt München im Cafe "Feigen
blatt" in Freiham. Wenn ich etwas für Sie tun kann, drücken 
Sie bitte meine Taste "Go". 

B.: (drückt "Go") 
T: Wir freuen uns etwas für Sie tun zu können. 

Möchten Sie Angaben zu Ihrer Person machen? Falls Ja - Ih
re Angaben werden von uns selbstverständlich vertraulich und 
anonym behandelt und nach Beendigung dieses Programms 
sofort gelöscht. 



B.: Ja 
T.: Wie heißen Sie mit Vornamen? 
B.: Bettina 
T.: Wie alt sind Sie? 
B.: 17 
T.: Sind Sie Schülerin, Auszubildende, Arbeiterin, Angestellte, ar-

beitslos oder sonstiges? 
B.: Schülerin 
T.: Wo wohnen Sie? 
B.: In Freiham 
T.: Wohnen Sie bei Ihren Eltern, alleine, in einer Wohngemein

schaft, in einem Wohnheim, sonstiges? 
B.: Bei meinen Eltern. 

. T.: Herzlichen Dank für diese Auskünfte. Sie können versichert 
sein, daß sie vertraulich und anonym behandelt werden. 
Teilen Sie bitte mit, zu welchem Bereich Sie sich informieren 
möchten: 1. Elternhaus, Erziehung, 2. Schule, 3. Ausbil
dung/Beruf, berufliche Bildung, 4. Freizeit, Jugendarbeit, 5. 
Wohnen, 6. Freundschaft, Partnerschaft, Sexualität, 7. Rechts
fragen, 8. Gesundheit, Krankheit, 9. Fragen der Wertorientie
rung, der Religion, 10. finanzielle Fragen, 11. Politik, 12. allge
meine Auskünfte. 
Mehrfachnennungen möglich. 

B. : (Drückt auf Taste 5) 
T.: Sie möchten Informationen zum Bereich Wohnen. Falls das 

richtig ist, drücken Sie bitte auf unsere Taste "Go". 
B.: (Go) 
T.: Haben Sie eine Wohnmöglichkeit zu vergeben? 
B.: Nein 
T.: Suchen Sie eine Wohnmöglichkeit? 
B.: Ja 
T.: Suchen Sie eine Wohnmöglichkeit 1. in einer abgeschlosse

nen Wohnung, 2. zur Untermiete, 3. in einem Wohnheim, 4. ein 
Zimmer in einer Wohngemeinschaft? 

B.: 4 
T.: Sie suchen eine Wohnmöglichkeit in einer Wohngemeinschaft. 

Bitte drücken Sie die Taste "Go". 
B. : (Go) 
T.: Suchen Sie eine Wohngemeinschaft im Planfeld 1, 2, 3, 4 . . . 

25? (Mehrfachnennungen möglich) 
B.: 17, 18,21 
T.: Danke. 

Wieviel Miete können Sie bezahlen? 
1.0-100 DM, 2. 101-200 DM, 3. 201-300 DM, 4. 301-400 
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DM, 5. 401-500 DM, 6. 501 und mehr? 
B.: 3 
T: Leider ist z.Zt. unter 300 DM kein Angebot vorhanden. Möch

ten Sie die Angebote der Wohnheime haben? Dort gibt es et
was in Ihrer Preisklasse. 

B.: Nein 
T: Möchten Sie die anderen Mietpreisklassen sehen? 
B.: Na gut, wenn ich Oma anbohre, geht vielleicht doch noch 

mehr. Ich erhöhe auf Preisklasse 4. 
T: Danke. Bitte Taste 4 drücken. 
B.: 4 
T: Liebe Bettina, wir hoffen, Ihnen mit folgender Aufstellung der 

derzeit verfügbaren Wohngemeinschafts-Wohnmöglichkeiten 
etwas helfen zu können. Bitte drücken Sie die Taste PLOT und 
Sie erhalten die von Ihnen gewünschten Informationen. 

B. : (PLOT) 
T: Danke. 

Ihren Ausdruck erhalten Sie an der Infobar bei den pädagogi
schen Mitarbeitern. Doch Stop! Bevor Sie gehen: 
Achtung 1: Bitte beachten Sie, daß Sie noch nicht 18 Jahre alt 
sind und, wenn Sie von zu Hause ausziehen, eine Einver
ständniserklärung Ihrer Eltern benötigen. Näheres können Sie 
von mir unter der Sparte Rechtsfragen und Finanzen erfahren 
oder bei den Leuten an der Infobar. Danke für Ihre Aufmerk
samkeit. 
Stop! Achtung 2: 
Die Auswertung Ihres Ausdrucks von Sprache und Stimme 
meines Sprachanalysators hat ergeben, daß es sich bei Ihrer 
Angelegenheit möglicherweise nicht nur um ein Informations
bedürfnis handelt. Es kann sein, daß Sie darüber hinaus gerne 
mit jemandem über Ihre Situation persönlich sprechen möch
ten. Die Leute an der Info-Theke helfen Ihnen gern weiter oder 
Sie rufen einfach in unserem zentralen Jugendinformations
zentrum unter der Nr. 51410663 an. 
Bevor Sie ausschalten: Dürfen wir diesen Informationskontakt 
für statistische Zwecke auswerten? Selbstverständlich anonym 
und vertraulich! 

B.: Lieber nicht! 
T: Alle Angaben über diesen Beratungskontakt sind gelöscht. 

Alles Gute und auf Wiedersehen! Ende. 
T: Infobox 3 des dezentralen Jugendinformationssystems der 

Landeshauptstadt München. Kann ich Ihnen helfen? 



3. Kapitel 

Mündig durch Medien? 

Gesellschaftliche Kontroversen um 
Mediatisierung -
Ersatz? Zusatz? Chance? 
von Prof. Dr. Heinz Hengst, Bremen 

I. 

Die mediendeterministische Sehweise, die eine Fragestellung wie "Mündig 
durch Medien?" suggeriert, mag in einer Überschrift tolerierbar sein. Tat
sächlich sind die Beziehungen zwischen technisch-medialen und sozialen 
Faktoren sehr komplex. Insofern muß dieses Beziehungsgeflecht, diese Ge
mengelage, im Blick bleiben, wenn nach einem (möglicherweise) privile
gierten Beitrag der Medien zu mehr Selbständigkeit gefragt wird. 

Im übrigen ist es unmögl ich, trennscharf zwischen Information, Be
ratung und Mediatisierung zu unterscheiden. Schließlich verschlüsseln die 
Medien nicht nur über diskursive und präsentative Symbole Informationen, 
sondern Mediatisierung spielt auch in die Beratung hinein. 

Nach dem berühmten Diktum Kants ist mündig, wer "sich seines Ver
standes ohne Leitung eines anderen" bedient. Dabei ist er auf den Aus
tausch mit anderen angewiesen. Dazu braucht er Sozial- und Erfahrungs
räume, die es ihm ermöglichen, Selbständigkeit, Autonomie, Mündigkeit zu 
entwickeln. 

Die Kategorie der Mündigkeit bezieht sich auf gesellschaftliche Ver
hältnisse, in denen es Herrschaft und Fremdbestimmung gibt, in denen der 
Einzelne in seinem Autonomiestreben von anderen Menschen, von Organi
sationen und Institutionen behindert wird. Er ist deshalb auf Kontexte ange
wiesen, in denen er sich über diese Behinderungen mit anderen verständi
gen kann. Er benötigt Erfahrungsräume, die es ihm ermöglichen, emotiona
le und soziale Sensibilität, Selbstbewußtsein, Urteilsvermögen und die Fä
higkeit zu solidarischem Handeln zu entwickeln. 

Es stellt sich also die Frage, ob die aktuellen und die sich abzeich
nenden Entwicklungen im Medienbereich die Entfaltung solcher Eigen
schaften und Kompetenzen fördern. Ich werde sie nicht primär unter Bezug-
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nahme auf die Kontroversen der Medienexperten erörtern, sondern vor al
lem mit Blickrichtung auf die Medienpraxen der Heranwachsenden. Der Le
ser mag dann entscheiden, ob diese Interpretation des mir gestellten 
Unterthemas ("Gesellschaftliche Kontroversen durch Mediatisierung") ver
tretbar ist. 

11. 

Zu Beginn der sechziger Jahre erregte der Kanadier Marshall McLuhan Auf
sehen mit seiner Kritik an der Schrift- und Buchkultur. McLuhan kritisierte in 
seinem Buch "Die Gutenberg-Galaxis" die negativen Auswirkungen des 
Buchdrucks, der einseitig das logische Denken fördere, ganzheitliche For
men der Wahrnehmung und menschlichen Lebens unterbinde. 

Er begrüßte das Fernsehen, weil es Gefühl und Verstand wieder zu
sammenbringe, zu einer Neu-Entdeckung des gesprochenen Wortes führe ' 
und die Welt in ein globales Dorf verwandle, als dessen 'Marktplatz' für ei
nen weltweiten Austausch von Ideen und Erfahrungen der Bildschirm fun
gieren werde. 

Ich werde mich nicht mit dieser These auseinandersetzen, sondern 
möchte nur folgendes anmerken: McLuhans Wertungen sind - ganz an
ders als seine Diagnose vom Ende der Buchkultur - auf wenig Zustim
mung gestoßen. Im Gegensatz zu McLuhan beklagte die Kulturkritik, der er 
dieses Stichwort geliefert hat, den "Zerfall der Lesekultur" durch die elektro
nischen Medien. 

Nach dem frühen Vorstoß von Günther Anders gegen Ende der fünf
ziger Jahre, sind in den letzten Jahren wieder sehr bedrohliche Szenarien 
gezeichnet und populär geworden. Der amerikanische Medienökologe Neil 
Postman beklagt mit der von ihm unterstellten Vernachlässigung des Le
sens und der Überflutung durch audiovisuelle Reize den Verfall der 
menschlichen Urteilskraft, die Zerstörung der Öffentlichkeit und das Ver
schwinden von Kindheit und Erwachsensein. (Postman, 1982) 

Der französische Soziologe Jean Baudrillard übertrifft den Post-
. man'schen Kulturpessimismus noch, wenn er die expandierende Produk

tion künstlicher Welten so schildert, als sei deren Konsequenz eine totale 
Mediatisierung, die eine "Agonie des Realen", eine vollkommene Entfrem; 
dung des Menschen von der Natur bedinge. (Baudrillard 1978) 

In solche Visionen lassen sich die Standardvorwürfe gegen die elek
tronischen Medien, insonderheit gegen das Fernsehen, daß sie die Welt 
verzerrt darstellen, die Phantasie töten, die Menschen passiv machen, Ge
walttätigkeit fördern, die persönliche Kommunikation gefährden, in die Iso
lation drängen, mühelos integrieren. 

Mediatisierung steht, wie Barbara Mettler-Meibom definiert, "für ei
nen Prozeß, in dem sich zunehmend Medien zwischen Menschen und ihre 
Erfahrungen schieben" (Mettler-Meibom 1987, 40). 
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Mit einer solchen Definition wird eine fragwürdige Zweiteilung von 
Erfahrung und Medienkommunikation vorgenommen. Diese ist nur noch 
als Nicht-Erfahrung denkbar; obwohl auch Frau Mettler-Meibom sicher nicht 
behaupten würde, daß das Lesen ihres Buches einen Schritt in die Erfah
rungslosigkeit bedeute. 

Sie wird die generelle Möglichkeit der Erfahrungserweiterung durch 
. mittelbare Erfahrung nicht ernsthaft bestreiten. Aber sie trifft eine proble
matische Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen mittelbarer Er
fahrung; denn diese reichen vom Besucher, der aus der Fremde erzählt, bis 
hin zu den elektronischen Medien. 

Als positive, erfahrungsfördernde Umwelten fungieren in der Kultur
kritik die Buchkultur und die interpersonale Kommunikation in gemeinsam 
durchlebten Sozialräumen. Es fehlt - jedenfalls bezogen auf die aktuellen 
Tendenzen der Mediatisierung - die differenzierende Auseinandersetzung 
mit der Frage, wie unvermittelte und vermittelte Erfahrungen tatsächlich ko
existieren, ob, und wie sie sich im Sinne des Erfahrungszuwachses ergänz
ne müßten. 

Eine weit verbreitete Auffassung ist - vor allem auch unter Pädago
gen und Sozialpädagogen - die, daß mit der Etablierung des Fernsehens 
ein qualitativer Sprung im Prozeß der Mediatisierung erreicht wurde. 

Differenzierter argumentiert Alexander Kluge. In seinen Überlegun
gen zum gegenwärtigen Strukturwandel der Öffentlichkeit, ist das Fernse
hen ein 'Zwitter': 
"Die Grenze zwischen neuen Medien und klassischer Öffentlichkeit liegt . .. 
eher zwischen Kino und Fernsehen, vermutlich aber noch jenseits des Fern
sehens an der Schwelle zur Digitalisierung und bei der Kombination von neu
artiger Medientechnik und sich darauf gründendem Privatunternehmer
tum . .. das Fernsehen gehört zu der klassichen Öffentlichkeit, soweit es ihm 
nicht gelingt, den Programmwillen durchzusetzen." (Kluge 1985, S.73) 

Kluge setzt auf zwei klassische Instanzen: auf gesellschaftlich, über 
den Anderen vermittelte Erfahrung, außerdem auf das Ensemble der klassi
schen Städte, der "Ansammlungen der Differenzierung", die von Entmi
schung durch postmoderne Stadtplanung ebenso bedroht wie die Medien
weit durch die "Kombination von neuartiger Medientechnik und sich darauf 
gründendem Privatunternehmertum". Er setzt auf ein interaktionistisch be
griffenes Individuum ('Es gibt keine Identität in der Isolierung.'), auf Stadt
viertel mit vielfältigen Angeboten (und das Kino). 

Kluge meint, Übersichtlichkeit könne keine Antwort auf 'die neue Un
übersichtlichkeit' sein, da sie mit einer Vogelperspektive erkauft werde. "Die 
Antwort auf die neue Unübersichtlichkeit heißt dann: massenhaftes Unter
scheidungsvermögen." (ebda., S. 88). Er plädiert fü r Vielfalt, meint, daß sich 
"der sinnliche Apparat, mit dem wir aus Wahrnehmungssplittern Erfah
rungsgehalte produzieren, auf ein neu es Differenzierungsvermögen ein
stellen" müsse, daß es um "einigungsfähige Differenzierung" gehe. (ebda.) 
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Der Vorstellung, daß ein vielfältiges Angebot von medialen und 
nicht-medialen Kommunikations- und Erfahrungsmöglichkeiten eine not
wendige Bedingung für den mündigen Umgang mit den neuen Medien und 
Distributionstechniken darstellt, möchte ich mich anschließen. 

Realistisch ist ein solcher Ansatz jedoch nur, wenn er mehr sein 
kann als ein Minderheitsprogramm, wenn er in den alltäglichen kulturellen 
und Medienpraxen angelegt ist. 

Die zentrale Herausforderung besteht heute darin, daß ein dicht ge
webtes Medien- und Konsumnetz in die sozialen Beziehungen, die Gestal
tung des Alltags, die Lebensformen hineinreicht. Unter solchen Bedingun
gen, in denen die künftigen Vernetzungen (Breitbandverkabelung und neue 
Medienverbundvarianten) vorscheinen, entsteht die Gefahr, daß die Men
schen die Angebote der Unterhaltungs- und Kommunikationsindustrien 
nicht mehr ohne weiteres zur besseren Realitätsverarbeitung, zur Erweite
rung ihrer Handlungsspielräume, zur Verfolgung ihrer Interessen und The
men verwenden können, sondern sich Interpretations- und Handlungsmu
ster von den Medienöffentlichkeiten aufherrschen lassen. 

Die alltäglichen Medienpraxen der Jugendlichen müssen als Pro
zesse der Eigensteuerung der von den Medien gesetzten Realitäten, als 
Versuche der Selbstbehauptung und des Widerstandes gegen Tendenzen 
der Enteignung von Erfahrung gesehen werden. 

111. 

Auf diese Praxen möchte ich jetzt eingehen. Ich beginne mit einigen Anmer
kungen zur Entwicklung des Medienensembles; denn eine Beschränkung 
der öffentlichen Debatte um Mediatisierung liegt weiterhin darin, daß sie 
sich auf dominierende Medien oder neue, einzelne Medien, Distributions
techniken oder Angebotstypen bezieht. 

Um die Bedeutung derMedien im Alltag von Kindern und Jugendli
chen verstehen zu können, ist es jedoch notwendig, davon auszugehen, 
daß sie von den frühesten Lebensjahren an mit einem Medienensemble 
umgehen, dessen Zusammensetzung sich ständig ändert, das symbiotisch 
vor allem über die Produktion im Medienverbund mit der gesamten Kon
sumwelt zusammengewachsen ist und eine Fülle kommerzieller Dienstlei
stungen einschließt. 

Eine Konsequenz dieser Medienmultiplizierung besteht darin, daß 
die Konturen der Medien zerfließen. 

Ganz offensichtlich haben zunächst die Printmedien, aber auch die 
Hörmedien den audiovisuellen Medien Tribut gezollt. Sie sind auf mannigfa
che Weise 'visualisiert' worden. Die Expansion des Medienangebotes ging 
einher mit einem Ausbau der Fernsehkultur. Wenn auch abnehmend, so 
gab es bis zum Ende der siebziger Jahre im Medienensemble eine hierar-
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chische Struktur, die das Fernsehen gegenüber den anderen Medien her
vorhob. 

Das gilt besonders bezüglich des Medienangebotes für Kinder. Pro
ductleader der großen Medienverbundsysteme in den siebziger Jahren war 
immer das Fernsehen. Allerdings stand es auch in dieser Zeit schon nicht 
mehr im Gegensatz zu den anderen Medien, sondern bezog sie ein, über
traf sie allerdings an Faszination. Fernsehstoffe wurden in den verbreiteten 
Medienverbundsystemen für Kinder als synthetische Lebensstile für sämtli
che Sinne und Wahrnehmungskanäle aufbereitet. 

Davon kann gegenwärtig nicht mehr ohne weiteres die Rede sein. 

Es ist seit langem bekannt, daß im Gegensatz zu den Medienfor
schern Jugendliche die auditiven Medien, vorab Musik, in den Mittelpunkt 
ihrer Medienaktivitäten stellen. Sie spricht das Gefühl an, ist sinnliche, ist 
Körpererfahrung. 

Es gibt eine Reihe von Indizien dafür, daß sich dieses Bedürfnis auf 
Körpererfahrung und -belebung, auf einen aktiveren Umgang mit Medien 
zunehmend im Medienalltag von Kindern und Jugendlichen geltend macht. 
Diese Orientierung korrespondiert im übrigen mit einem Trend zur kollekti
ven Medienrezeption. 

So zeigen die einschlägigen Untersuchungen (z.B. Knoll u.a. 1986, 
Span hel 1987) zum Umgang mit den neuen, Heranwachsenden zugängli
chen Medien und Distributionstechniken (Video, Computer, Computerspie
le), daß sie vor allem in Gruppen genutzt werden. Die Kinder und Jugendli
chen, die sich mit Computern und Computerspielen beschäftigen, betonen 
vor allem das Mehr an Aktivität, das diese Medien im Vergleich zum Fernse
hen zulassen. Sie grenzen sich so nicht zuletzt (explizit) vom passiven Me
dienkonsum der Eltern, der Erwachsenen, ab. 

Ähnliche Tendenzen sind an den frequentierten Medienverbundsy
stemen ablesbar. Productleader im gegenwärtig nachgefragtesten multi
medialen Angebot für Kinder sind Spielfiguren (Masters of the Universe). 
Auch in den vorhergehenden großen Medienmoden dominierten andere 
Medien und Artikel als das Fernsehen. Ich denke an die Discowelle, an 
Breakdance und BMX. (Vgl. Hengst 1986). 

Bereits diese knappen Anmerkungen zu Veränderungen im Medien
ensemble und in den Medienpraxen machen deutlich, daß die Auseinan
dersetzung mit dem erreichten Stand der Mediatisierung eine Auseinander
setzung mit Mischungen, mit neuen Mischungen medialer und nichtmedia
ler Beschäftigungen sein muß. Dabei ist von dem Fazit auszugehen, wei
ches die Verfasser der Studie "Jugend und Medien" gezogen haben. 

n Die junge Generation zeigt ein individualisiertes Verhalten gegen
über Fernsehen, Hörfunk, Kassetten und Platten, Buch, Zeitung, Zeitschrift 

89 



und Kino. Die These von der generellen Medienmüdigkeit der Jugend muß 
dahingehend modifiziert werden, daß die Beschäftigung mit den Medien für 
die Jugend nach wie vor zentral, aber auch nichts 'Besonderes' mehr ist und 
dementsprechend in das Tagesgeschehen eingebettet, ritualisiert ist, daß 
andererseits aber der einzelne Jugendliche heute einer Vielzahl von media
len und nichtmedialen Freizeitmöglichkeiten gegenübersteht, die ihn zur Aus
wahl nötigen, was individualisierte Nutzungs- und Präferenzmuster begün
stigt. Welche Medien oder sonstigen Freizeitaktivitäten im einzelnen genutzt 
werden, hängt wiederum vom Jugendlichen selbst ab, von seinen konkreten 
Lebensumständen und Lebensperspektiven, von seinen kommunikationsre
levanten Bedürfnissen und Problemen sowie von den im Umgang mit den 
Medien und ihren Angeboten gemachten Erfahrungen." (Jugend und Medien 
1986, S. 195) 

Die Auseinandersetzung über Mediatisierungstendenzen muß also 
auf eine Totale bezugnehmen, die aus verschiedenen medialen und nicht
medialen Elementen und Aktivitäten immer wieder neu zusammengesetzt 
wird, eine Totale, die - wie das multipliZierte und ständig innovierte Me
dienensemble - viel Flüchtiges, aber auch einige Konstanten enthält. 

Untersuchungen zur Neuorganisation der Freizeitaktivitäten Heran
wachsender vor dem Hintergrund relevanter Innovationen im Medienbe
reich sind in der Forschung nicht neu. Als das Fernsehen eine dominieren
de Stellung im Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen eroberte, 
versuchten Medienforscher die Veränderungen zu erklären, die das neue 
Medium im gesamten Freizeitverhalten bedingte. Hilde Himmelweit u.a. er
brachten in den fünfziger Jahren Belege dafür, daß das Fernsehen funktio
nell ähnliche, aber weniger effektive Aktivitäten wie Comiclesen und Kino
besuche verdrängte, während Medien mit anderen Funktionen, wie Bücher 
und Zeitungen, durch das Fernsehen nicht bedroht wurden. Sie zeigten fer
ner, daß sich das Radiohören durch die Fernsehkonkurrenz in eine Sekun
därtätigkeit verwandelte. Sie lieferten außerdem Belege dafür, daß struktu
rierte und organisierte nichtmediale Freizeitaktivitäten kaum vom Fernse
hen beeinflußt wurden. 

Diese klassischen Untersuchungen sind näher am status quo der 
Mediatisierung als die Vermutungen, die von verschiedenen Vertretern der 
Kolonisierungs- und Verlustthese geäußert werden. 

Die genannten britischen Untersuchungen vernachlässigen ihrer
seits die Reflexion auf den medialen und kulturellen zeitlichen Kontext der 
festgestellten Verschiebungen und Neustrukturierungen. Sie müssen 
schon deswegen überdacht werden, weil das Fernsehen in den fünfziger 
Jahren ein neues Phänomen war, während es heute in den Alltag integriert, 
zum synthetischen, immer verfügbaren Familienmitglied avanciert ist. Au
ßerdem hat sich das Fernsehen selbst - nicht zuletzt durch die Multiplizie
rung der Programme - entscheidend verändert. Ein weiterer Einwand ge
gen die erwähnten Untersuchungen gilt dem implizierten Kausalmodell. Es 
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ist keineswegs so, daß sich die Aktivitäten der Heranwachsenden nur auf
grund von Innovationen im Medienbereich ändern. So haben Sutton-Smith 
und Rosenberg darauf aufmerksam gemacht, daß sich in den Veränderun
gen des Spielverhaltens von Kindern ein säkularer Trend (Sie nehmen ei
nen Zeitraum von sechzig Jahren in den Blick.) der zunehmenden Bevorzu
gung informeller Gruppenaktivitäten und eine Abnahme der Zeit beobach
ten lassen, die mit formalen Spielen verbracht wird. Die Autoren sehen in 
dieser Entwicklung eine Tendenz der Anpassung an die heutige soziale 
Welt. So seien Spiele mit festen Regeln typisch für eine stärker hierarchisch 
gegliederte Gesellschaft als die gegenwärtige. Die Stichhaltigkeit dieser Er
klärung soll nicht hinterfragt werden. (zu Sutton-Smith/Rosenberg vgl. Cra
mond 1979, S. 290f.) 

Entscheidend ist vielmehr im anstehenden Zusammenhang, daß 
Sutton-Smith und Rosenberg von einer fernseh- und mediendeterministi
schen Perspektive bei der Deutung von Veränderungen in den Aktivitätsmu
stern abrücken. Denn es steht außer Frage, daß Veränderungen in der Ar
beitswelt, im Ausbildungssystem, im Verhältnis beider, in den Einstellungen 
und Wertorientierungen der Eltern, daß die zunehmende Verstädterung 
und die Beschleunigung des Waren- und Modenumschlags Entwicklungen 
sind, die sich auch in der Auswahl und in der Realisierung von (Freizeit-)Ak
tivitäten niederschlagen. 

Diese und die bereits skizzierten Veränderungen in der gesamten 
Medienlandschaft bedingen eine Ausdifferenzierung der Beschäftigungen 
in der disponiblen Zeit, die mit Substitutions- und Verlustmodellen nicht er
faßt werden kann. 

Um die Weite und Tragweite des Spektrums der neuen Mischungen 
in den medien- und freizeitkulturellen Praxen zu illustrieren, möchte ich ein 
paar Anmerkungen zur Vernetzung verschiedener medialer und nichtme
dialer Aktivitäten im Neben- und Nacheinander machen. 

In dem Zusammenhang sei zunächst an das erinnert, was gemein
hin mit dem Begriff der Sekundärtätigkeit lanciert wird. Allerdings trifft die 
im Begriff der Sekundärtätigkeit mitgedachte Gewichtung die gegenwärti
gen Praxen der simultanen Vernetzung verschiedener medialer und nicht
medialer Elemente nur höchst unzureichend. 

Hermann Bausinger hat deshalb vorgeschlagen, von 'parergischem 
Medienkonsum' zu sprechen, nweil sich nie genau feststellen läßt, was ei
gentlich primär und was sekundär ist. Die Einschätzung und die Verhältnisse 
sind verschieden; der gleiche Mann, der schimpft, weil die Sportschau um 10 
Minuten verschoben wird wegen des Papstbesuchs, hobelt während der 
Sportschau am selbstgebastelten Blumenständer herum und nimmt die 
Sportschau kaum zur Kenntnis." (Bausinger 1983, S. 33) 

Bausinger unterstellt mit Recht, daß mit dem Fernsehen mittlerweile 
auch so umgegangen wird, wie seit langem mit dem Radio. Aus Schweden 
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verlautet, daß die Jugendlichen dort eine neue From der Rezeption ent
wickeln: ,;rV-listening". Dabei können - wie bei der Nutzung auditiver 
Medien- alle möglichen Aktivitäten ausgeübt werden. Ich möchte keine 
weiteren Beispiele für die simultane Vernetzung unterschiedlicher Aktivitä
ten anführen. Aber folgendes darf in der Auseinandersetzung um Tenden- . 
zen der Mediatisierung nicht übersehen werden: Rezeption und Medienver
arbeitung oszillieren zwischen aufmerksamer Zuwendung und den unter
schiedlichsten Formen der 'Nebenbei-Rezeption'. 

Man muß heute mit einem Kontinuum von Rezeptionsweisen rechnen, 
das von konzentrierter Aufnahme des jeweils Gesendeten bis hin zum bloßen 
Aufenthalt in einem Raum reicht, in den eines oder mehrere Medien hinein
senden. Es steht außer Frage, daß der Einfluß des Gesendeten auch eine 
Funktion der Konzentration ist, die man dafür aufbringt. Desgleichen müs
sen die Vorstellungen vom Zeitdiebstahl durch die Medien modifiziert wer
den, wenn die Medienrezeption simultan mit anderen Kommunikationsfor
men und Aktivitäten vernetzt wird. Man wird einwenden, daß solche Praxen 
einer zerstreuten Wahrnehmung und Realitätsverarbeitung Vorschub lei
sten, die Fähigkeit behindern, sich auf jeweils eine Sache intensiv einzulas
sen. Zu diesem Punkt gibt es wenig systematische Forschung. Die Amerika
nerin Patricia Greenfield unterstellt den Kindern von heute eine besondere 
Kompetenz bei der simultanen Verarbeitung unterschiedlicher Reize. Für 
eine solche Annahme spricht das Reizangebot, dem sie - keineswegs nur 
durch die Medien - von den Babyjahren an ausgesetzt sind. 

Dazu will ich ein paar Anmerkungen machen; die verdeutlichen sol
len, daß Mediatisierungstendenzen in einen umfassenderen Kontext der In
dustrialisierung der Wahrnehmung gestellt werden müssen. 

Kinder werden durch Kaufhäuser und Supermärkte mit ihren Waren
panoramen geschleust, in den städtischen Umwelten von einer Unmenge 
an Formen, Geräuschen, Gerüchen und Gesichtern gestreift. Es hätte kei
nen Sinn, wenn sie genau hinsähen, Einzelheiten erfassen wollten. Funk
tional ist allein eine flüchtige Wahrnehmung, ein panoramatisches Sehen. 
Zweckmäßig ist ein schweifender, über die einzelnen Elemente hinwegglei
tender Blick, der hin und wieder Einzelheiten herausgreift. Der Blick aus 
dem Autofenster führt ebenfalls in eine bewegte, vorübergleitende Welt. Die 
Eindrücke wechseln ständig, Gegenstände lösen sich auf, werden nicht ein
mal als Bilder erfahren. Herausgegriffen, blitzschnell erfaßt, wird das, was 
- aus den unterschiedlichsten Gründen - auf Interesse stößt, an etwas er
innert, in ähnlicher Form mehrmals auftaucht. 

Zusammenhänge werden weniger durch Zusammenhänge in der Ob
jektwelt vorgegeben, als durch die psychische Verarbeitung konstruiert. Die 
Übereinstimmung solcher Wahrnehmungsformen mit den Erfahrungen in 
'den technisierten und mediatisierten Haushalten und Wohnungen ist greif
bar. Auch da gibt es die Geräuschkulisse, die aus den verschiedensten 
Quellen gespeist wird (eindringenden Straßenlärm, Radioklänge, Fernseh-
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geräusche, Gesprächsfetzen). Was man in der Wohnung sieht, steht oft in 
keinem Zusammenhang mit dem, was man hört. Diese Wahrnehmungswelt 

. ist für die Kinder die normale. Deshalb ist es auch normal, daß sie sie an
ders verarbeiten als die, die nicht mit einer derartigen Fülle von Reizquanta 
aufgewachsen sind. Es könnte sein, daß sie die für die frühe Kindheitspha
se typische 'coenästhetische' Wahrnehmungsweise, die Fähigkeit, mit 
mehreren/allen Sinnen gleichzeitig auf die Umwelt zu reagieren, 
beibehalten .. . 

Die bisherigen Überlegungen galten der simultanen Vernetzung ver
schiedener Beschäftigungen - und zuletzt - der Wahrnehmungstätigkeit. 

Es existieren außerdem - ich will auf die kulturellen Praxen zurück
kommen - wichtige Unterschiede in der Kontinuität, der Dauer und Intensi
tät der Auseinandersetzungen mit verschiedenen Themen, Objekten und 
Objektbereichen. 

So hat - um mit der Dauer zu beginnen - die rasche Zirkulation 
von Medienmoden Konsequenzen für die Bindung der Heranwachsenden 
an einzelne Moden. Diese Konsequenzen werden von der (medien-)päda
gogischen Öffentlichkeit wenig beachtet, wenn wieder einmal eine neue 
Welle (wie die Horrorvideos, die Videoclips, der Medienverbund um die 
Masters-Figuren) bei den Heranwachsenden auf große Resonanz stößt. Es 
wird vom 'Neuheitseffekt' abgesehen und zu wenig berücksichtigt, daß die 
in einer Einführungsphase bei vielen zunächst Faszinierten sehr bald nach
läßt. 

Ein Sozialisationseffekt der Medien- und Kulturindustrien besteht 
nämlich darin, daß rasche Wechsel zur Gewohnheit geworden sind, goutiert 
und ästhetisiert werden. 

Weil das so ist, straft die Medienpraxis von Kindern und Jugendli
chen immer wieder Interpretationen Liigen, die kurzfristige Arrangements 
mit Moden ausklammern und immer wieder unterstellen, die Industrien hät
ten mit einem neuen Script, einer neuen Inszenierung eine dauerhafte In
teressenkanalisierung begonnen bzw. einen eindeutigen Trend ein Stück 
weiter vorwärts getrieben. Dennoch ist es ganz offensichtlich, daß die Her
anwachsenden an medienkreierten Scripts und Moden interessiert sind. In 
Gesprächen mit Kindern wird immer wieder deren stete Aufnahmebereit
schaft für Innovationen spürbar. 

Die Individualisierungsprozesse, die auch bei der Zusammenset
zung der Gesamtheit der Freizeitaktivitäten stattfinden, und Unterschiede 
in der Dauer; der Intensität und der Zusammensetzung bedingen, sind 
schwer zu dimensionieren. Sie passieren selbstverständlich weiterhin die 
Filter soziale Herkunft, Geschlecht, Alter und regionales Umfeld. 

Allerdings liegen die entscheidenden Differenzen nicht primär zwi
schen medialen und nichtmedialen, aktiven und passiven Beschäftigun
gen, und auch nicht einfach zwischen modischen und weniger modischen 
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Orientierungen, sondern in den Qualitäten der jeweils typischen Aktivitä
tenbündel und der Totale. Die Städter verfügen in der Regel über ein größe
res Alternativenspektrum als die, die auf dem Lande leben. Und Kinder aus 
den unteren Schichten verbringen zwar nicht unbedingt mehr Zeit mit dem 
Fernsehen oder anderen Unterhaltungsmedien. Sie sind oft eher Straßen
kinder im traditionellen Sinne. 

D. h. sie haben aktiv an der Straßenöffentlichkeit in ihren Vierteln teil, 
machen also Primärerfahrungen in der Auseinandersetzung mit ihrer mate
riellen und sozialen Umwelt. Es fehlen ihnen aber oft Möglichkeiten, sich 
beispielsweise mit den neuen elektronischen und symbolischen Umwelten 
produktivauseinanderzusetzen. Mittelschichtkinder üben nicht selten eine 
Fülle unterschiedlicher Aktivitäten aus, manche freiwillig, manche weniger 
freiwillig. Jedenfalls ist ihr Alltag zerstückelt, ihre Freizeit fragmentiert. 

Versuche, die Zusammensetzung der Totale zu verstehen, haben 
nur dann Sinn, wenn die Deutungen der Betroffenen einbezogen werden. 
Ihre Binnensicht ist unverzichtbar. Dabei fällt auf, daß sie zwischen flüchti
gen, kurzfristigen auf der einen und konstanten Beschäftigungen und Kom
munikationsformen unterscheiden. Die Konstante ist das Zusammensein 
mit Gleichaltrigen (vgl. dazu auch Allerbeckl Hoag 1985). Eine andere Kon
stante läßt sich bei Kindern und jüngeren Jugendlichen über das erschlie
ßen, was sie dem Begriff Hobby subsumieren. Sie verwenden ihn als eine 
Art Sammelbegriff für Aktivitäten, die sie dauerhaft und engagiert betrei
ben. Von solcher Qualität ist der Großteil ihrer Medienaktivitäten und der 
Beschäftigungen nicht, die ihnen die Freizeitindustrien mit ihren Scripts an
bieten, obwohl es fließende Grenzen gibt. 

Schaut man sich den Hobbykatalog an, dann wird klar, wie konserva
tiv die sonst so wechselhaften Kinder gleichzeitig sind. Die Spitzenplätze 
nehmen traditionelle Sportarten ein, wie eine Befragung von 190000 Kin
dern und Jugendlichen durch die Volks- und Raiffeisenbanken im Frühjahr 
1986 gezeigt hat. (Kabel 1987, S. 133) 

Körper- und Gemeinschaftserfahrungen unter Gleichaltrigen, so las
sen sich die Orientierungen der Heranwachsenden zusammenfassen, ge
nießen im Medienzeitalter höchste Priorität. 

IV. 

Ich wollte zeigen, daß die heutigen Kinder, obwohl sie früher und umfassen
der als jede Kindergeneration vorher über die Medien und die Konsumsphä
re dem direkten Zugriff der Gesellschaft ausgesetzt sind, nicht einfach ver
einnahmt werden. Die Kulturindustrien sind mit Medien, Waren und Dienst
leistungen zwar immer schon da. Aber die Kinder sind relativ frei in der 
Wahl dessen, was sie sich aneignen, wie sie es verarbeiten, und sie verfü
gen über Alternativen zur Erwachsenen- und Schulkultur. 
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Die Attraktivität des Medien- und Konsumsektors für Heranwachsen
de rührt daher, daß er auf formaler Gleichheit und Freiheit aufbaut, daß er 
alle zu Käufern und Konsumenten macht. Die lebensgeschichtlich früh ein
setzende Integration in die Medien- und Konsumgesellschaft wird von Kin
dern und Jugendlichen als Befreiung aus sozialen und pädagogischen AI>
hängigkeiten erfahren. 

Vor allem in diesem Bereich vollzieht sich eine weitreichende Erset
zung der Erziehung durch Sozialisation. (Hengst 1981, S. 65ff.) 

Man kann ihnen nicht mehr in traditioneller Erwachsenenmanier 
und unter Berufung und Bezugnahme auf tradit ionelle Standards gegenü
bertreten. Das heißt u.a., daß man sie weniger auf Leistungen fixieren kann, 
die nur Probecharakter haben und sie in ihrem Streben nach Autonomie be
hindern. Letzteres muß aber unterstellt werden. 

Frank Herrath hat vor kurzem darauf hingewiesen, daß als Trend ei
ner neuen Jugendstudie (des Forschungsinstitutes Psydata), welche die 
Vorbilder der Jugendlichen mit denen ihrer Eltern vergleicht, verlaute: 
,:Es gibt heute weniger Vorbilder als noch vor dreißig Jahren. Immer mehr Ju
gendliche wollen kein Vorbild haben.' Zwei Gründe werden dafür angeführt: 
'Junge Menschen wollen heute sehr früh eine eigene Persönlichkeit sein. Sie 
versuchen so zu sein, wie sie sind, und nicht so zu werden wie ein Vorbild.' 
Dazu kommt, daß das Angebot an Idolen zu groß sei: 'Je größer das Angebot 
an Idolen ist, umso geringer ist die Bindung an sie'. Ein dritter Grund wird 
sein, daß Vorbilder für Erwachsene meist Politiker sind . . .' Jugendliche miß
trauen enorm dem Bereich der offiziellen Politik.'" (Herrath 1987, S. 318) 

Was hier bezüglich der Politiker gesagt wird, dürfte mit Abstrichen 
für die Erwachsenen generell gelten. 

Sie können nicht mehr Vorbilder sein, weil ihre Erfahrungsvorsprün
ge im Bereich des sozialen und des Sachwissens zusammengeschrumpft 
sind, weil ihre Schwächen durchschau barer geworden sind, aber auch des
wegen nicht, weil sie sich auf einen partnerschaftlicheren Umgang mit Kin
dern eingelassen haben. Selbständigkeit ist eine Erwartungshaltung, die 
heute in weitaus höherem Maße als noch vor zwei Jahrzehnten an Kinder 
und Jugendliche herangetragen wird. 

Die neue Selbständigkeit impliziert, daß Kinder in der Familie sehr 
früh an Entscheidungsprozessen beteiligt werden, und daß sie auch ent
scheidungsfähig sind. 

Es ist offensichtlich so, daß sich Selbständigkeit und Beteiligung an 
Entscheidungsprozessen nur schwer auf erwünschte Bereiche beschrän
ken lassen. Entsprechende Versuche provozieren zumindest Verhandlun
gen. Das geschieht schon deswegen, weil die Gleichaltrigen, die Medien
und die Konsumgüterindustrien auf gegenteilige Weise Einfluß ausüben. 
Selbstbewußt erzählen Grundschulkinder, daß sie sich von den Eltern nicht 
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in die Wahl ihrer Freunde dreinreden lassen, diese sich in der Regel aber 
auch nicht einmischen. 

Mit Sicherheit sind die Kompetenzen früherer Kindergenerationen 
auch unterschätzt worden. So resümiert der amerikanische Entwicklungs
psychologe William Damon seine empirischen Untersuchungen zur Gene
se von Autoritätsvorstellungen bei Kindern im Schulalter als Kritik an den 
Vermutungen Piagets und Kohlbergs u.a. folgendermaßen: " ... es scheint, 
als hätte man in der Literatur über Moralentwicklung die Unterordnung des 
Kindes unter die Erwachsenenautorität überschätzt." (Damon 1984, S. 201) 
Er führt diese Überschätzung darauf zurück, daß Autoritätsvorstellungen 
und Moralentwicklung allein in Abhängigkeit von den Regeln und Erzie
hungsmaßnahmen der Erwachsenenautorität gesehen werden, und nicht in 
Abhängigkeit von dem ständigen Bemühen des Kindes, seine eigene sozia
le Welt zu strukturieren und zu verstehen. (ebda., 202) 

Ich denke, diesem Bemühen kommen auch-die Medien entgegen. In 
jüngster Zeit wird darauf hingewiesen. So betonen Charlton/Neumann bei
spielsweise, welche Chance in der medialen Form der Auseinandersetzung 
mit dem gesellschaftlichen Anderen liegen kann: 
n Durch den Wegfall der Pflicht zur Selbstrepräsentation kann sich der Rezi
pient einem inneren Geschehen zuwenden, für das ihm im Alltag wenig Auf
merksamkeit bleibt. Um in wechselnden sozialen Kontexten handlungsfähig 
zu bleiben, muß das Individuum nach Habermas (. . .) die aktuellen Rollen
anforderungen mit seiner älteren Identität in Einklang bringen. Dazu bedarf 
es der Reflexion des eigenen HandeIns mittels allgemeiner sozialer Hand
lungsmuster. Die Rezeption von Darstellungen sozialer Interaktionen in Me
dien eröffnet dem Rezipienten neue Perspektiven zur Bewertung menschli
chen HandeIns. Mit diesem Wissen kann er auch seine Lebenssituation auf 
neue Weise deuten. Er gewinnt Über-Perspektivität." (Charlton/Neumann 
1987, S. 202) 

Sicher setzt eine entsprechende, die Entwicklung fördernde und die 
Erfassung der sozialen Realität begünstigende aktive Beteiligung an der 
Medienkommunikation bestimmte kognitive Fähigkeiten voraus. Sie kann 
sie aber auch verbessern, und zwar gerade, weil sie sich präsentativer und 
nicht nur diskursiver (sprachlicher) Symbole bedient. Immerhin sind erstere 
realitätsnäher als letztere. In günstigen Fällen relativieren filmische Darstel
lungen einseitige und vorurteilige Interpretationen sozialer Tatbestände 
und Rollen, machen also unabhängiger von den (Informationen der) Er
wachsenen. 

v. 
Meine Schlußbemerkungen will ich mit einem Zitat des amerikanischen 
Medien- und Kommunikationswissenschaftiers Joshua Meyrowitz einleiten. 
Dieser behauptet: "Das Kind, das heute in die Schule kommt, verfügt schon 
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über eine breite mosaikartige Kenntnis der gesamten Kultur." (Meyrowitz 
1987, S. 178) Er vertritt die These: 
"Die gegenwärtige Schwierigkeit, Schuldisziplin aufrechtzuhalten und den 
Schülern Lesen und andere Fähigkeiten beizubringen, liegt vielleicht eher in 
der antiquierten Struktur der Schule, als in einem plötzlichen Wandel in den 
Basis-Fähigkeiten oder der Lernbereitschaft der Kinder. Manche Lehrer be
grüBen den Wissenszuwachs der Kinder, doch andere beklagen ihn. Ich ken
ne keine Untersuchungen zu diesem Thema, aber ich habe häufig gehört, 
wie Grundschullehrer sich darüber beklagen, daB ihre Schüler 'zuviel wis
sen~" (ebda.) 

Er unterstellt, daß die Kinder wenig Anreiz zu lesen haben werden, 
"wenn die Bücher und Computerprogramme, die sie bekommen, ihnen we
niger über die Welt erzählen, als sie schon wissen oder aus anderen Quel
len erfahren." (ebda., S. 179) 

Ich möchte diesen Aspekt variieren, weil ich glaube, daß er auch für 
die Jugendarbeit von einiger Bedeutung ist. Auch dort werden viele Ange
bote gemacht, die an den Erfahrungen und Kompetenzen der Jugendlichen 
vorbeigehen. 

Ein Hindernis bei der Anerkennung der kulturellen Ansprüche und 
Kompetenzen der Heranwachsenden ist die unter erwachsenen Kulturar
beitern immer noch verbreitete Vorstellung, daß Produkte der Medien- und 
Massenkultur minderwertiger als pädagogische und sozialpädagogische 
Angebote sind. Und es ist unstrittig, daß alles, was für einen breiten Markt 
produziert wird, aus Profitgründen auf allgemein kommunizierbare Elemen
te reduziert wird, undifferenziert sein muß. 

Das Problem liegt darin, daß eine richtige Einsicht in die Arbeits
methoden der Kultur- und Medienindustrien dazu benutzt wird, Produkte 
der Massenkultur schon deswegen abzulehnen, weil sie Produkte der Mas
senkultur sind. 

Zu kurz kommt die Tatsache, daß die medialen und kommerziellen 
Produkte ihren gesellschaftlichen Wert erst über den sozialen Gebrauch 
gewinnen, der von ihnen gemacht wird. 

Die Suche nach detaillierteren Kenntnissen über (neue) alltägliche 
Medienpraxen wird aber überflüssig, wenn man Erklärungsmodelle zur 
Hand hat, welche die eigenen kulturellen Maßstäbe bestätigen, logisch sind 
und Legitimität ausstrahlen. Die Tendenzen der Mediatisierung können 
dann nur als zunehmende Anhäufung von und Entmündigung durch Mas
sen kultur gelesen werden. 

Ich glaube, daß dieses Modell vielfach kontraproduktiv wirkt. Es 
steht so sehr im Gegensatz zu den kulturellen Vorlieben der Kinder und Ju
gendlichen, daß sie es nicht aus Ignoranz und Unwissen ablehnen, sondern 
aus widersprechenden eigenen Erfahrungen, aus Selbstachtung, und um 
Fremdbestimmung abzuwehren. 
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Die Alternative zu diesem Modell kann nicht eine Variante des Popu
lismus sein, der jede Unterscheidung zwischen 'gut' und 'schlecht' zurück
weist und den 'mündigen Bürger' herbeizitiert. Populismus von dieser Art 
benutzen die Strategen der kommerziellen Industrie für ihre Zwecke. 

Es darf nur nicht die "zynische Dialektik" (Ang 1986, S. 136/137) zwi
schen dem ideologischen Modell der Massenkultur und der "praktischen 
Attraktivität" der populisitschen Ideologie übersehen werden. 

Die Niederländerin len Ang betont mit Recht: Je strenger die Maß
stäbe der ersteren sind, "desto bedrückender werden sie empfunden, und 
umso attraktiver wird die populistische Position werden. Sie bietet im Ge
gensatz zur Moral der Ideologie der Massenkultur die Möglichkeit, seinen 
eigenen Vorlieben zu folgen und den eigenen Geschmack zu genießen". 
(ebda., S. 137) 

Es geht darum, diese Reaktion vor allem bei denen zu verhindern, 
deren soziokulturelles Umfeld wenig Anregungen und Alternativen, also 
nicht die Vielfalt bietet, die für die Entwicklung eines neuen Differenzie
rungsvermögens unabdingbar ist. Das setzt voraus, daß sie Rahmenbedin
gungen vorfinden, die ihnen neue Impulse, Betätigungs- und Reflexions
möglichkeiten geben. Diese Rahmenbedingungen dürfen ihre Ansprüche 
auf, und ihre Erfahrungen mit Selbständigkeit im außerschulischen und au
ßerbetrieblichen Bereich, besonders im Umgang mit den Medien, nicht 
durchstreichen. 

Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen kann heute nur als Kultur
austausch stattfinden, d.h. so, daß sich auch die Erwachsenen als Lernen
de begreifen und einbringen. 

Die frühe kulturelle Freisetzung, die kontinuierlichen Erfahrungen 
mit Markt und Medien, machen die Jugendlichen zwar nicht mündig, aber 
zunehmend kritischer gegenüber entmündigenden pädagogischen und so
zialpädagogischen Ansprüchen und Angeboten. Solche Kritik sollte nicht 
vorschnell mit mangelnder Urteilsfähigkeit erklärt, oder als Ergebnis kor
rumpierter, fehlgeleiteter Interessen und Bedürfnisse abgetan werden. Es 
ist keineswegs so, daß Pädagogik und Sozialpädagogik auf die Befriedi
gung der 'wahren Bedürfnisse' der Heranwachsenden abonniert sind und 
die Medien die 'falschen' produzieren. 
"Es waren einmal die Massenmedien, sie waren böse, man weiß, und es gab 
einen Schuldigen. Ferner gab es die Tugendhaften, die ihre Verbrechen an
klagten. Und die Jugendarbeit * (ah zum Glück), die Alternativen anbot für je
ne, die nicht Gefangene der Massenmedien sein wollten. 

Gut, das alles ist nun vorbei. Wir müssen noch einmal ganz von vorne 
anfangen, uns zu fragen, was läuft. U (Umberto Eco) 

*Bei Eco steht nicht Jugendarbeit, sondern Kunst. 
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4. Kapitel 

Neue Technologien: Die 
Herausforderung aufnehmen 

Computer-Einsatz in der Sozialarbeit 
- ein Überblick 

von Prof. Dr. Günter Irle, Kassel 

1. Zur Diskussionslage 

In der Fachdiskussion über die Computerisierung der Sozialarbeit in der 
BRD sind drei Positionen erkennbar. Ich beginne mit einem ersten Stand
punkt (BRAUNS/KRAMER 1983; 1985/WIESNER 1985). 

Sozialarbeiter und soziale Dienstleistungsorganisationen sollten die 
sozialpolitischen Chancen der neuen Informationstechnologien nutzen 
(vgl. LANGE u.a. 1982), statt nur auf die negativen Folgen zu starren. 

Die Begründungen dafür lauten: 
- Der Problem- und Arbeitsdruck in Sozialeinrichtungen nehme zu. Die 

Sozialarbeiter seien jedoch nicht mehr in der Lage, sich jederzeit die ge
eigneten Informationen zu beschaffen. Vom Computer erwartet man 
demnach, daß er die Rationalität des Informations- und Entscheidungs
handelns erhöht. 

- Da der Besitz von Informationen den Machteinfluß vergrößere, müsse 
verhindert werden, daß weite soziale Arbeitsbereiche von der informa
tionstechnologischen Entwicklung abgeschnitten blieben. 

- Die informationstechnologische Entwicklung setze sich unaufhaltsam in 
der Gesellschaft durch. 

Die Befürworter der Fortschrittsperspektive sprechen auffällig spe
kulativ über die negativen Folgen des Computereinsatzes für Klienten und 
Sozialarbeiter. Es könne sein, daß der Computer auf die Klienten als eine 
Zugangsbarriere wirke, die Tätigkeiten der Mitarbeiter durch Standardisie
rung dequalifiziert würden. Dagegen erscheinen die positiven Wirkungen 
im hellen Licht von Tatsachenbehauptungen: Die neuen Informationstech
nologien verbessern angeblich Auskünfte, Beratungen und die Vermittlung 
konkreter Hilfen. Beispielsweise ließen sich verhältnismäßig einfach die 
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rechtlich umschriebenen materiellen Leistungen nach dem BSHG in An
wendungsprogramme umsetzen. Die Projekte zur computergestützten 
Sachbearbeitung in mehreren Sozialämtern der BRD haben für die Compu
terisierung gerade der beratungsintensiven, sozialen Dienstleistungsarbeit 
eine exemplarische Bedeutung. An diesem Anwendungsgebiet kann man 
erkennen, wie problematisch der Computereinsatz für die Qualität des Ar
beitslebens ist, wie fragwürdig für den Klienten. 

Die Fortschrittsoptimisten halten es für selbstverständlich, aber un
problematisch, daß die technischen Systeme und Anwendungsprogramme 
von den Sozialarbeitern mitentwickelt werden. Schließlich würden Men
schen, nicht Technologien über ihren Einsatz entscheiden. Eine Auseinan
dersetzung mit den tatsächlichen Kräfteverhältnissen in der Sozialbürokra
tie unterbleibt. 

Die Verfechter der zweiten Position (MEUSEL u.a. 1986; EH
LERT/KANTEL 1986; FRIEDRICH 1986; BERGDOLL u.a. 1987) behandeln 
den Computereinsatz in einer Doppelperspektive. Sie verbinden den kriti
schen Ansatz der Technologiefolgenabschätzung (vgl. HUSINGER 1985) 
mit dem innovationspolitischen der sozialverträglichen Technikgestaltung 
(vgl. KUBICEK/ROLF 1985). Als forschungsmethodische Klammer dient 
das Verfahren der Begleitforschung (vgl. dazu BECHMANN-WINGERT 
1981). 

Die kritische Funktion der Technikfolgenabschätzung für den Com
putereinsatz in den sozialen Diensten liegt in drei theoretischen Orientie
rungen: 
- Die Protagonisten des technology-assessment ordnen die, wie sie mei

nen, forcierte Einführung neuer Informationstechniken in die bisherige 
Geschichte der Verwaltungsautomation in der BRD und die wirtschaftli
che Krisenentwicklung ein. Sie machen so bewußt, daß es sich um einen 
Rationalisierungsschub auf einer neuen Stufe unter politisch
ökonomischen Krisenbedingungen handelt. 

- Sie nehmen die Erkenntnisse empirischer Studien ernst, die differen
ziert über die tatsächlichen Effekte informationstechnischer Neuerun
gen in anderen Dienstleistungsbereichen berichten, z.B. in Krankenkas
sen und Sozialversicherungen (DIEHL u.a. 1980/KÜHN 1985). Aus sol
chen Studien geht u.a. hervor, daß, je nach lokalen organisationspoliti
schen Entscheidungen und institutionellen Bedingungen, mal mehr die 
Rationalisierungseffekte, mal mehr die sozialpolitischen Qualitätsge
winne überwiegen. 

- Aus der politischen Realität der gespaltenen Interessenlagen im öffentli
chen System sozialer Dienste leiten die Technologiebewerter drei Leit
kriterien für die Risikoabschätzung ab (vgl. MEUSEL u.a. 1986): 

• Effizienz: Das ist kostensparende Leistungserzeugung, bei der die Mit
arbeiter zugleich von belastender Routinearbeit befreit werden. 
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• Effektivität: Sie liegt darin, daß die persönliche Beratung gegenüber der 
Aktenbearbeitung ausgeweitet wird . 

• Bürgernähe: Sie entsteht durch Aufklärung über Hilfe-Leistungen, Trans-
parenz des Hilfe-Prozesses und kommunikative Zugänglichkeit. 

Ich sehe die besondere kritische Leistung dieser Kriterienformulierung in 
zwei normativen Festlegungen: Jeder repräsentativen Interessengruppe, 
der Verwaltungsleitung, den Mitarbeitern, den Klienten (Bürgern) wird eine 
eigene Wertorientierung zugestanden. Jede der Gruppen muß sich aber 
damit auseinandersetzen, daß die positiven Wirkungen der Technik für die 
eigene Seite gleichzeitig negative Folgen für die andere Seite hervorrufen 
können. 

Es ist freilich nicht zu übersehen, daß die wissenschaftliche Kriterien
auswahl und Folgenanalyse an methodische Grenzen der Objektivität und 
Prognosefähigkeit stößt. Denn zahlreiche Bedingungen, unter denen eine 
bestimmte Informationstechnik ihre Effekte erzeugt, entstehen erst im Pro
zeß der Technikeinführung durch arbeitsorganisatorische, personalpoliti
sche und sozialpolitische Entscheidungen. Was die wissenschaftliche Ana
lyse kriteriengeleitet an Risiken mit Ursache-Wirkungs-Hypothesen vorweg 
abschätzen sollte, müßte sie eigentlich selbst mitgestalten. Oder sie ver
kümmert zur folgenlosen Nachherlorschung. 

Genau an diesem wissenschaftlichen Rationalitätsmangel knüpft 
das Programm der sozialverträglichen Technikgestaltung an. Es beruht auf 
der empirisch überprüfbaren soziologischen Annahme, daß technische Ge
räte und Systeme soziale Konstruktionen sind (JOKISCH 1982). Deshalb 
sind sie für Gestaltungsalternativen offen. An das technisch-organisato
rische Gestaltungspotential heftet sich der demokratische Anspruch, jede 
informationstechnische Neuerung müsse auf partizipativem Wege einge
führt werden. Interessenkonflikte kalkuliert man ein - in der Hoffnung auf 
Konsensusbildung. 

Die dritte Position der Computerisierung der Sozialarbeit zeichnet 
sich durch eine pragmatische Strategie aus. Durch Versuch und Irrtum im 
konkreten Anwendungsfall ist herauszufinden, wofür man den Computer, 
unter welchen Voraussetzungen, sinnvoll einsetzen kann. Der Deutsche 
Verein für öffentliche und private Fürsorge hat mit seiner Tagung zur dezen
tralen elektronischen Datenverarbeitung in der sozialen Arbeit 1987 in 
Frankfurt und dem dazu vorgelegten gleichnamigen Tagungsband (FROM
MANN 1987) den Pragmatikern in der Fachöffentlichkeit eine Lanze gebro
chen. Neben der verbandspolitischen Signalwirkung hat diese Initiative da
zu beigetragen, die Computer-Szene im Sozialbereich etwas durchsichtiger 
zu machen. 

Zwei Maximen beherrschen offensichtlich die pragmatische Sicht 
und Umgangsweise mit der elektronischen Informationsverarbeitung und 
-vermittlung: 
- Grundsätzlich hält man den Computer (und informationstechnische Sy-
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sterne) mit sozialer Arbeit für vereinbar, auch mit der beratungs- und in
teraktionsintensiven. 

- Die Pragmatiker neigen dazu, Informationstechniken als bloße Hilfs
werkzeuge anzusehen. Davon könnten die Benutzer nach Bedarf Ge
brauch machen. 

- Die Pragmatiker deklassieren unversehens die etablierten elektroni
schen Anwendungssysteme zu unschuldigen Hilfsgeräten ohne soziale 
Definitionsmacht. 

Die Spannweite des pragmatischen Umgangs mit der Computerisierung 
der sozialen Arbeit reicht von der naiv-begeisterten Anwendung von Ge
hirntrainingsprogrammen in der Rehabilitation von Patienten in einer neuro
logischen Klinik (RIGLING 1987) bis zum reflektierenden, für den sich der 
Deutsche Verein mit seiner Initiative stark gemacht hat. 

FROMMANN (1987) hat in seinem programmatischen Einleitungs
beitrag mehrere übergreifende Fragekomplexe hervorgehoben. Damit müs
se sich jeder gleichermaßen auseinandersetzen, bevor er für seinen eige
nen Arbeitsbereich die konkreten Anwendungsbedingungen analysiere. 

Die allerwichtigste Frage sei, ob eine bestimmte Aufgabe nicht ohne 
Computerbenutzung bewältigt werden könne. Wie BRINCKMANN in sei
nem Beitrag (1987) mit bestechender Klarheit herausgearbeitet hat, sollte 
eine bestimmte technische Lösung bei der Arbeitsaufgabe ansetzen. Sie 
muß gegebenenfalls neu konzipiert werden. 

Nach FROMMANN ist es gegenwärtig außerdem notwendig, quer 
durch die verschiedenen sozialen Arbeitsbereiche die Anforderungen zu er
örtern, die Verwaltungsleitungen, Mitarbeiter und externe Experten im 
Planungs- und Umsetzungsprozeß erfüllen müßten. Es komme darauf an, 
mit dem 'Sand im Getriebe' der Hierarchie fertig zu werden. Während die 
Probleme der Planungsstrategie und -beteiligung gegenwärtig lösbar sei
en, sei dies bei einer anderen ebenso wichtigen noch nicht der Fall: wie sich 
der Computereinsatz auf die Klienten auswirke und wie man sie mitbestim
men lassen könne. Dazu müsse man erst einmal die Ergebnisse von wis
senschaftlichen Begleituntersuchungen abwarten. Im dritten Teil meines 
Beitrages werde ich implizit gegen diesen Standpunkt argumentieren. 

Ein dringliches Anliegen war dem Veranstalter in Frankfurt, über den 
sozialen Computermarkt zu informieren. Es sei notwendig, sich unabhän
gig von Anbieterinteressen sachkundig zu machen. Einen ersten Schritt in 
diese Richtung hat SCHMITT (1987) in seiner umfangreichen Übersicht 
über zur Zeit bekannte Anwendungsprogramme auf dem in- und ausländi
schen Markt unternommen. Bedauerlicherweise verzichtet er auf die drin
gend erforderliche Qualitätsbeurteilung. Sie hätte sich am spezifischen 
Informations- und Beratungsbedarf und an Standards der arbeitnehmer
orientierten Software-Gestaltung (vgl. CORNELIUS 1985) zu orientieren. 
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Die dritte Fragestellung von allgemeiner Bedeutung betrifft den Da
tenschutz. Bedacht werden müsse, daß das Gefährdungspotential jeder 
Datenverarbeitung um so größer sei, je schneller und unauffälliger Daten
mengen gespeichert und weitergeleitet würden. Daher seien besondere 
rechtliche Regelungen zum Schutz der Sozialdaten erforderlich. 

Weniger Gewicht besaßen scheinbar für den Frankfurter Initiator die 
Fragen der computergerechten Ausbildung und die Qualifikation der Sozial
arbeiter. Sie rangieren am Ende des Tagungsbandes. Er signalisiert damit, 
die Ausbildungsfragen als Folgefragen zu begreifen. Jedenfalls hat sich der 
Veranstalter nicht etwa dafür ausgesprochen, durch die Ausbildung von So
zialinformatikern oder Computerkritikern den künftigen Prozeß der Compu
terisierung in der Praxis zu beeinflussen. Dafür plädieren andere Autoren. 

So fordert WIESNER (1985) mit Vehemenz, die Fachhochschulen 
müßten in Sachen Informatisierung der sozialen Handlungsfelder die 
Schrittmacher- und Orientierungsfunktion übernehmen. Seine Rollenzu
schreibung fußt allerdings auf einer reichlich paradoxen, theoretischen Be
gründung. Diese ontologisiert einerseits die gegenwärtige informations
technisch-wirtschaftliche Entwicklung, einschließlich der Computerisie
rung der Sozialverwaltung in den nächsten 6 Jahren (!), zu einem selbstver
ständlichen, unabänderlichen Faktum. Mehr noch: Die technische 
Entwicklung in der Gesellschaft besitzt angeblich eine 'Eigendynamik', die 
nicht einmal durch eine berechtigte Technikkritik gestört werden darf. Wei
che Vordenker-Funktion kann denn die wissenschaftliche Ausbildung ge
genüber soviel sakrosankter Naturgewalt übernehmen, wenn nicht die der 
prästabilisierenden Harmonisierung? 

Von derartigem Fortschrittsfetischismus hebt sich die grundsätzlich 
bejahende, aber durchdachte Position der Arbeitsgruppe "Computer und 
Sozialarbeit" der KFS (vgl. DRINGENBERG 1987) ab. Innerhalb dieser 
Gruppe herrscht anscheinend in drei Punkten Konsens. Computerbezoge
ne Ausbildungsinhalte sollen kein Pflichtfach sein; eine Grundkompetenz 
sei hinreichend und technisch-instrumentelle Kenntnisse seien nur zusam
men mit einer Reflexion der gesellschaftlichen und beruflichen Anwen
dungsbedingungen und -wirkungen zu vermitteln. 

Warum sich die künftigen Sozialarbeiter offensiv auf eine Auseinan
dersetzung mit dem Computer einlassen und eine entsprechende Basis
qualifikation erwerbe.n sollen, hat DRINGENBERG u.a. mit zwei Argumen
tationssträngen zu begründen versucht. Als Professionelle seien sie dauer
haft dazu verpflichtet, ihr berufliches Handeln im Rahmen des gegebenen 
Wertsystems zu optimieren. Daher müßten sie fähig werden, herauszufin
den, wo der Computer sinnvoll eingesetzt werden könne. Die zweite Argu
mentationen weist darauf hin, daß sich der Computer gegenwärtig zu einem 
sozial-kultureilen Alltagsphänomen entwickele. Außerdem werde er zu ei-

103 



nem problemerzeugenden Tatbestand der eigenen Lebens- und Arbeitswelt 
von Klienten. In solchen Fällen hinge die professionelle Handlungsfähigkeit 
davon ab, ob sich Sozialarbeiter mit dem Computer auseinandergesetzt 
hätten. Ist die zweite Begründung - nachvollziehbar - auf der Ebene in
strumenteller Handlungsrationalität angesiedelt, liegt die erste auf einer 
normativen. Mit ihrer Verpflichtung auf das gegebene Wertsystem über
zeugt die normative Rechtfertigung nicht. 

Die ausgefeilte curriculare Konzeption nach dem Baukastensystem, 
die DRINGENBERG beschrieben und umgesetzt hat, orientiert sich an ei
nem Qualifikationsprofil mit zwei Hauptkomponenten: Technisch-instru
mentelles Wissen und Können ist mit problemorientierten Kenntnissen der 
Anwendungsbedingungen und -folgen in sozialen Aufgabenfeldern sowie 
der Fähigkeit verzahnt, die allgemeinen gesellschaftlichen Auswirkungen 
des Computereinsatzes einzuschätzen. Die weiterführende Qualifizie
rungsstufe beginnt erst beim Erwerb einer Programmiersprache. Der Zeit
aufwand von 2-3 Semestern (mit 7 SWS) für die Aneignung der Basisqualifi
kation ist beträchtlich. 

Es liegen außerdem curriculare Konzepte für die EDV-Ausbildung 
von Verwaltungsfachkräften vor(HASENRITTER 1987; KESSLER 1987). Sie 
akzentuieren die Qualifikationsanforderungen, die Sachbearbeiter erfüllen 
müssen, um Kosten, Nutzen und Risiken einer bestimmten technisch
organisatorischen Lösung für ein computerables Problemgebiet beurteilen 
und entscheiden zu können. Mal überwiegt dabei die betriebswirtschaftli
che Ausrichtung (KESSLER), mal die mitbestimmungspolitische (HASEN
RITTER). Die zweite Variante ist vom Konzept des Organisationsentwick
lungsansatzes beeinflußt, das den PROSOZ-Versuchen zugrundeliegt. Da
her steht die Qualifizierung zur aktiven Teilnahme an der Gestaltung von 
Anwendungsprogrammen und arbeitsorganisatorischen Lösungen im Vor
dergrund (vgl. SENATOR JUGEND/ SOZIALES BREMEN 1986). 

Keine Frage, daß das Basiskompetenz-Profil für Sozialarbeiter um 
die Beteiligungsqualifikation erweitert werden muß. Nur so kann man der 
Idee der sozialverträglichen Technikgestaltung auf der Mitarbeiterebene ei
ne Realisierungsmöglichkeit verschaffen. 

2. Indizien der Computerverbreitung im Sozial bereich der BRD 

Gegenwärtig ist es schwierig, sich ein vollständiges und genaues Bild über 
die Verbreitung von Computern und Anwendungsprogrammen in den sozia
len Dienstleistungsfeldern zu machen. Der Deutsche Verein hatte zur Vor
bereitung seiner Tagung eine bundesweite Umfrage unter 350 Adressaten 
durchgeführt. Dazu gehörten die einschlägigen kommunalen und freien 
Spitzenverbände, Fachverbände sowie Einzelpersonen aus Wissenschaft 
und Praxis. Aus dem Rücklauf konnten 40 Fälle herausgefiltert werden, die 
verwertbare Angaben zum Computereinsatz enthielten. 
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Danach arbeiten dezentral mit Computern: 4 Sozialämter, 3 Jugend
ämter, 16 Geschäftsstellen de~ freien Wohlfahrtspflege, 2 Sozialdienste im 
Krankenhaus, 4 Einrichtungen der Behindertenhilfe, 3 Heime. 

War schon zum damaligen Zeitpunkt diese Liste nach Meinung des 
Deutschen Vereins unvollständig, so dürfte sie es heute um so mehr sein. 

FROMMANN sowie SCHMITT beklagen zurecht, daß einige Compu
teranwender im Sozialbereich Geheimhaltungspolitik betreiben und sich 
nicht in die Karten schauen lassen wollen. Nach den vorliegenden, veröf
fentlichten Praxisberichten und dem 'Hörensagen' kann man von einem 
größeren Spektrum der Computeranwendung ausgehen. Z.B. gehört die Al
tenhilfe ebenso dazu wie der sozialpolitisch bedeutungsreiche Selbsthilfe
sektor (u.a. Schuldnerberatung). 

Ob es jedoch gerechtfertigt ist, von einem forcierten Computerein
satz (MEUSEL u.a. 1986) zu sprechen, halte ich für zweifelhaft. Sieht man 
sich das Verbreitungsspektrum genauer an, fallen Ungleichgewichte zwi
schen den nachfolgenden Aufgabenfeldern auf: Dem Rechnungswesen, 
einschließlich der Personal- und Klientenverwaltung der Leistungsgewäh
rung, der Prävention und Rehabilitation. 

Nach der Übersicht von SCHMIT (aaO) überwiegt im bundesdeut
schen Sozialsektor, anders als in England und den USA, die Verwaltungs
Software. Darunter fallen auch die Programme für die Personal- und Ein
satzplanung, mit denen einige Träger Managementaufgaben organisieren 
(z.B. WILK 1987; KEIL/SENS 1987). Gegenstand der Verwaltungs-Software 
sind meistens Aufgaben, die wenig komplex sind, sich nur selten ändern 
und deren Endresultat und Verfahrensweise größtenteils eindeutig festlie
gen (BRINCKMANN 1987). Probleme entstehen hier, jenseits der betriebs
wirtschaftlichen Nutzenabwägung, wenn durch den Computereinsatz Hu
manisierungsanforderungen unterlaufen werden, die Programmbedienung 
etwa nicht in Mischarbeitstätigkeiten eingelagert ist. Außerdem konzentrie
ren sich hier Datenschutzprobleme. 

Vermittlung sozialer Leistungen: 
Ein zweiter computerträchtiger Bereich ist die Leistungsgewährung 

in Sozialämtern: Bekannt sind die 1986 begonnenen Modellversuche zur 
computergestützten Sozialhilfegewährung. Die Versuche haben Pilotfunk
tion für die Teile der Sozialbürokratie, die wohlfahrtsstaatliehe Leistungen 
erbringen müssen, sofern Bürger einen Rechtsanspruch darauf haben. Je
der anspruchsberechtigte Antragsteller hat ein Recht darauf, daß man sei
nen individuellen Bedarf berücksichtigt, er aber gleichzeitig wie jeder ande
re behandelt wird. Daraus entsteht ein nicht lösbares Entscheidungsdilem
ma. Es fließt in die Anwendungsprogramme zur Sozialhilfeberechnung mit 
ein (vgl. HASENRITTER/MÜLLER 1986; HASENRITTER 1987). 
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Die bisherige Entwicklungsarbeit und die kontroversen Diskussio
nen in den Versuchsämtern (BERGDOLL u.a. 1987; BIELEFELD-HART 
1987; STADT HERTEN 1987), weisen modellhaft auf weitere Probleme der 
Computerisierung der sozialen Arbeit im System öffentlicher Hilfeleistung 
hin. Der Technikeinsatz macht drei alt-bekannte, strukturelle Bruchstellen 
der professionellen Sozialarbeit manifest. 

(1) Wie sind bürokratische Sachbearbeitung und persönliche Bera
tung miteinander zu verbinden? Kann und soll der Sachbearbeiter gleich
zeitig mit dem Computer und dem Klienten dialogisieren? Durchbricht die 
Logik auch flexibler Programmabläufe die Logik der face-to-face
Kommunikation? Bekanntlich steuert der Blickkontakt das direkte Ge
sprächsverhalten (vgl. SCHEERER/WALLBOTT 1979). Wird dieser non
verbale Signalaustausch empfindlich gestört? Wem nützt, wem schadet 
das? 

(2) Bedürfnisgerechte Hilfe- und Beratungsleistungen kommen nur 
zustande, wenn der Ratsuchende mit dem Professionellen kooperiert. Er ist 
Mitproduzent der nachgefragten Dienstleistung (BADURA/GROSS 1976; 
KAUFMANN 1979). Um erfolgreich zu sein, benötigt der Klient Wissen über 
den bürokratischen Prozeß, in dem die Leistungsangebote entstehen. Aber 
wie weit kann sich die Sozialbürokratie in die Karten schauen lassen? Sol
len sich Sozialhilfeempfänger am Terminal kompetent machen können? 

Intelligent gestrickte Programme, die den Weg einer Hilfeentschei
dung durchschaubar machen, machen ihn hinterfragbar. Menüs mit aus
wählbaren Leistungs- und Hilfeangeboten ermuntern den Hilfesuchenden 
zu fragen: Was gibt es noch? Warum erhalte ich nicht jene Leistung? Die 
vielbeschworene Spirale endloser Anspruchssteigerung durch Bedürfnis
befriedigung (vgl. MÜLLER u.a. 1983) käme zum Entsetzen der finanzge
schwächten Kommunen aufs Neue in Gang. 

(3) Der Computereinsatz in den Sozialämtern tritt mit zwei hohen An
sprüchen an: Die Technik sozialverträglich und gleichzeitig bürgernah ein
zuführen. Die Sozial- und Rechtsberatung, die ein wesentliches Element 
der Leistungsvermittlung ist, gehört zum Typ der innovativen Aufgaben. Ar
beitsinhalt und -ablauf gewährten den Sachbearbeitern bisher Handlungs
und Entscheidungsspielräume. Das Interesse vieler Mitarbeiter an bild
schirmfreier sowie ungesteuerter Tätigkeit kollidiert streckenweise mit so
zialpolitisch sinnvollen Klienteninteressen: U.a. mit ihrem Wunsch nach ei
ner Speicherung von aufschlußreichen Informationen, etwa einschlägigen 
Verwaltungsgerichtsurteilen zu strittigen Sozialhilfefragen, amtsinternen 
Verfahrensrichtlinien, nach denen Entscheidungen gefällt werden oder der 
Forderung nach einem durchsichtigen Programmablauf. 

Der humanisierungspolitische Ansatz der Technikeinführung in den 
Sozialämtern ist allerdings am Anfang dieses Jahres durch die drastischen 
Mittelkürzungen des staatlichen Trägers in Frage gestellt worden. Voraus-
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sichtlich werden einige Versuche nicht weitergeführt. Damit schwinden die 
Chancen, durch die Beteiligung von Mitarbeitern, Klientenvertretern und 
externen Wissenschaftlern, Alternativen der Technikgestaltung unter ver
schiedenen lokalen Bedingungen herauszuarbeiten. 

Diagnose, Therapie, Beratung: 
Die Bruchstellen in der professionellen Sozialarbeit treten weniger scharf in 
Einrichtungen der psychosozialen Versorgung auf. Dennoch sind erst weni
ge Projekte bekannt, in denen Arbeitsplatzcomputer für die Diagnose und 
therapeutische Behandlung genutzt werden (RANDAK 1983; RIGLING 
1987). 

Etwas häufiger findet man Berichte über den Gebrauch computerge
stützter Lernprogramme in der Arbeit mit Kindern (BRILLlBORTLITZ 1987), 
arbeitslosen Jugendlichen (SCHWEIZER 1987), Blinden (SCHWEICK
HARDT/WERNER 1987) und Behinderten (HOLENSTEIN 1985 für die 
Schweiz). Viele Versorgungs- und Beratungsleistungen in den aufgezählten 
Gebieten sind freiwillige Leistungen des Wohlfahrtsstaates. Sie können 
meistens nicht einge~lagt werden. Steigt die Nachfrage nach ihnen, gera
ten derartige Sozialeinrichtungen nicht unter den Rationalisierungsdruck, 
dem die Sozialämter seit der ökonomischen Dauerkrise unterliegen. Die 
freiwilligen Hilfeangebote können über kurz oder lang einfach rückgängig 
gemacht werden. 

Ebenso ist im psychosozialen Beratungsfeld der rechtliche Normie
rungszwang geringer als in der sozialen Leistungsverwaltung. Die Mitarbei
ter können Diagnose-, Trainings- oder Lernprogramme in dem einen Fall 
einsetzen, im anderen darauf verzichten und herkömmliche Arbeitsverfah
ren wählen. 

Sie müssen in erster Linie nach fachlichen Standards entscheiden, 
ob sie ein bestimmtes Anwendungsprogramm einsetzen oder nicht. Des
halb wundert es mich nicht, daß die Praxisberichte über den dezentralen 
Gebrauch von Computern in den genannten Aufgabenfeldern selten den 
Konflikt zwischen Humanisierung und Rationalisierung der Arbeit anspre
chen. 

Die Flexibilität im Umgang mit Arbeitsplatzcomputern hängt über
dies mit dem geringen Grad ihrer Vernetzung zusammen, der in psychoso
zialen Einrichtungen feststell bar ist. Sobald der einzelne Berater auf zentral 
gespeicherte Falldaten oder den horizontalen Datenaustausch mit seinem 
Kollegen angewiesen ist, wird sich sein Entscheidungsspielraum in den 
Verfahrensfragen verringern. Das Werkzeug-Modell des Computers trägt 
eben nur soweit, wie es die Arbeitsorganisation und der Vernetzungsgrad 
der Technik zulassen. 
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Computergestützte Sozialhilfeberatung als Gegenstrategie zur sozialstaat/i
chen Armutspolitik: 
Einen gewissen Modellcharakter für den situationsabhängigen, flexiblen 
Einsatz des Computers in der direkten Arbeit mit Klienten hat das Konzept 
der alternativen Sozialhilfeberatung. KIRCHLECHNER (1986; 1987) und 
STASCHEIT haben es, inspiriert von englischen Vorbildern (vgl. GLASTON
BURY 1985) entwickelt. Gegenwärtig wird das Anwendungsprogramm in ei
nigen Beratungsstellen in der Bundesrepublik erprobt. Programmentwick
lung und Erprobungsversuch werden vom Hessischen Sozialminister finan
ziert. Nach ihrer sozialpolitischen Intention kann diese computergestützte 
Sozialhilfeberatung als eine Gegenstrategie zur sozialstaatlichen Armuts
politik angesehen werden. 

Das Programm zur Berechnung der Hilfe zum Lebensunterhalt, das 
gegenwärtig getestet wird, soll die Berater und Klienten dabei unterstützen, 
zuverlässig die entsprechenden Leistungen zu ermitteln. Die Programm
entwickler hatten u.a. einen Benutzertyp vor Augen, der mit sozialhilferecht
lichen Detailfragen nicht sehr vertraut ist. Sie versuchten das Programm so 
zu schreiben, daß sich die Sozialhilfeempfänger unter Umständen selbst 
die Hilfe zum Lebensunterhalt ausrechnen konnten. Es sollte sich selbst er
klären und mit einem Lexikon sozialhilferechtliche Grundinformationen lie
fern. 

An der Erprobung sind 10 Beratungsstellen mit einem unterschiedli
chen Leistungsprofil und verschiedener institutioneller Verankerung betei
ligt (AWO, Ev. Kirche, Vereine). Danach unterscheiden sich, geht man von 
den bislang bekanntgewordenen Erfahrungen aus, die Anwendungs
chancen. 

Sie sind anscheinend in den Einrichtungen günstiger, die ihre So
zialhilfeberatung nur nebenbei im Zusammenhang mit anderen Hilfelei
stungen anbieten, z.B. Arbeitslosen-, Drogen- oder Schwangerschaftskon
fliktberatung. Die Mitarbeiter sind keine Profis in Sozialhilfeangelegenhei
ten. Das Programm gibt ihnen eine gewisse Sicherheit. Außerdem haben 
sie genügend Zeit, um sich ca. eine 3/4 Stunde lang mit dem Sozialhilfebe
rechtigten an den Bildschirm zu setzen. 

Geringer sind die Anwendungschancen in den Beratungsstellen, die 
sich auf Sozialhilfeangelegenheiten spezialisiert haben. In einem mir be
kannten Erprobungsfall haben sich nach kurzer Zeit folgende Grenzen ge
zeigt: 
- Die professionellen Berater sind erheblich schneller als das Programm. 
- Bei einigen sozialhilferechtlich kniffeligen Problemen hilft das Pro-

gramm nicht weiter (z.B. Ermittlung des bereinigten Einkommens, Aus
schöpfung der Arbeitsmittelpauschalen, Berücksichtigung der Vermö
gensfreigrenzen). 

- Die Ratsuchenden brachten entweder nicht genügend Zeit und Ausdau
er für die gemeinsame Terminalbedienung mit. Oder sie zogen aus Miß-
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trauen oder Abneigung gegenüber dem Computer das alleinige Ge
spräch mit dem Mitarbeiter vor. 

- In keinem Fall hat sich ein Sozialhilfeinteressent am Gerät selbst be
dient. 

Von diesen und anderen Grenzen haben die meisten anderen Erpro
bungssteIlen berichtet. Aus der Sicht der unabhängigen Beratungsstellen 
liegt einer der Hauptmängel darin, daß das Programm keine Argumenta
tionshilfen und Alternativberechnungen liefert. Den meisten Benutzern war 
außerdem die Programmbedienung zu umständlich. Inzwischen sind je
doch einige programmtechnische Verbesserungen vorgenommen worden, 
z.B. gibt es die Möglichkeit zum Quereinstieg. Die meisten Sozialhilfe
empfänger zeigten sich bisher überfordert, verloren die Übersicht und die 
Geduld. Dennoch ist die Mehrzahl der beteiligten Beratungsstellen daran 
interessiert, daß diese computergestützte Beratungshilfe weiterentwickelt 
wird (Unterprogramme, u.a. zur Berechnung der Hilfe in besonderen Le
benslagen, sind in Vorbereitung). 

Computer als Transportmittel für den Nachrichtenaustausch zwischen Orga
nisationen: 
Die bisher aufgeführten Formen des Computereinsatzes gehören nicht zum 
Typ der Telekommunikation im engeren Sinne: Dem Austausch von textför
migen Nachrichten zwischen Organisationen. 

Aus dem bundesdeutschen Sozialbereich ist mir kein Fall bekannt, 
in dem ein tele-kommunikatives System für die Information und Beratung 
von Klienten eingesetzt wird. Es würde sich an dieser Stelle lohnen, mehr 
als nur einen Blick auf die Arbeitsämter in der BRD zu werfen. 146 Arbeits
ämter sind an ein sternförmiges Computer-Netz angeschlossen (SCHÄFER 
1987). Sie tauschen untereinander die Stellenangebote aus. Jeder Arbeits
vermittier kann bei der Beratung von Arbeitssuchenden auf die elektronisch 
vermittelten Angebote zurückgreifen. 

Die soziologischen FOlgenstudien (KUHLMANN 1986; SCHÄFER 
1987) zu dieser Form des Technikeinsatzes haben Ergebnisse hervorge
bracht, die für die organisierte soziale Beratungsarbeit bedenkenswert 
sind: 
- Der Informationsgehalt der standardisierten Stellenbeschreibungen ist 

gegenüber früher geschrumpft (z.B. werden Schulabschlüsse, Fremd
sprachenkenntnisse, Aus- und Fortbildungserfordernisse am Arbeits
platz weniger differenziert erfaßt). 

- Eine Anzahl standardisierter Merkmalsangaben war mehrdeutig. Es 
kam zu Kommunikationsstörungen. Dennoch haben die Arbeitsvermitt
Ier selten über die standardisierten Informationen hinaus frei formulier
te, ergänzende Angaben gemacht. Aufs Ganze gesehen ist daher der 
Kommunikationsaufwand durch telefonische Rückfragen gestiegen. 

- Die meisten Vermittler billigten den Stellenangeboten, die sie abrufen 
konnten, nur eine begrenzte Aussagekraft zu. Sie unterstellten den Kom-
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munikationspartnern in den anderen Ämtern, diese würden über ihre 
Stellenangebote nicht sachgerecht informieren. Offensichtlich hat der 
soziale Prozeß der wechselseitigen Rollenzuschreibung - am Compu
ter vorbei - das Benutzerverhalten erheblich gesteuert. 

- Das Benutzerverhalten hing außerdem von externen Faktoren ab: Die 
Sachbearbeiter, die mit Problemgruppen zu tun hatten, z.B. Schwerbe
hinderten, Langzeitarbeitslosen, nutzten das elektronische Stellenan
gebot häufiger als andere. Arbeitsvermittier in strukturschwachen, länd
lichen Regionen riefen häufiger die angebotenen Stellen-Information ab 
als ihre Kollegen in Ballungszentren mit einer günstigeren Arbeitsmarkt
situation. Diese Vermittler griffen meistens auf die Angebote zurück, die 
sie selbst in ihrer Handkartei verzeichnet hatten. 

- Es stellte sich heraus, daß die Arbeitsvermittier die Funktion des Tele
Systems durch ihre jeweilige Arbeitssituation verschieden ~ealisiert hat
ten: Die einen gebrauchten es als Briefkasten, in den sie Nachrichten fü r 
andere hineinlegten, aber selten welche daraus entnahmen, die ande
ren als eine Datei, in der man sich mal eben einen Überblick verschaffte. 
Wieder andere benutzten das System als Medium für einen Informa
tionsaustausch, den sie durch eigene, zusätzliche Kommunikationslei
stungen zu steuern versuchten. 

- Das arbeitsmarktpolitische Hauptziel, das die Bundesanstalt für Arbeit 
mit der Computereinführung verbunden hatte, ging nicht in Erfüllung: 
Durch mehr Transparenz auf dem Stellenmarkt sollten die Arbeitssu
chenden räumlich und fachlich mobiler werden. Das geschah ange
sichts des chronischen Stellenmangels auf dem bundesdeutschen Ar
beitsmarkt weitgehend nicht. 

Die technische Modernisierung der Arbeitsämter ist somit nicht frei 
von Ironie. Macht sie doch die Misere auf dem Arbeitsmarkt schneller trans
parent als zuvor. 

3. Sozialpolitische Anforderungen an computergestützte Beratungslei
stungen 

3.1. Das politisch zugestandene Leistungsniveau 
Einen ähnlichen Effekt haben wahrscheinlich die computergestützt vermit
telten sozialen Leistungen, wenn sie dank politischer Rahmenentscheidun
gen auf einem niedrigen Niveau festgeschrieben bleiben. So ist die Sozial
hilfe durch die Kürzungspolitik der letzten 6 Jahre auf den durchschnittli
chen Lebensstandard von 1976 eingefroren worden (vgl. A'DAMY I NAEGE
LE 1985). 

Das Anwendungsgebiet ~rbeitsamt' zeigt beispielhaft: schneller an
gebotene Informationen sind nur soviel wert, wie die Sache wert ist, über 
die sie die Bürger in Kenntnis setzen. Die Vertreter der Bremer Sozialhilfe
Gruppen meinen daher, daß ihnen der Computereinsatz nur die Bewilli
gungsbescheide schneller liefere, sonst nichts (vgl. BERG DOLL u.a. 1987). 
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Wenn sich die Kommunen und die Sozialämter nicht künftig offensiv 
gegen die staatlich betriebene Armutspolitik im Sozialsektor wenden, bleibt 
die versprochene Bürgernähe substantiell auf der Strecke. 

3.2 Beratung durch Aufk/ärung (Thesen): 
(1) Beratung klärt die Bürger dann auf, wenn sie ihnen ungefiltert Informatio
nen über Hilfearten und Leistungen zur Verfügung stellt - am Bildschirm 
oder anders -. Hierbei kommt es darauf an, daß diese Informationen einen 
doppelten Bezug haben: die persönliche Bedarfs- und Lebenslage des Hil
fesuchenden sowie ähnliche Lebenssituationen vergleichbarer Personen. 
Nur so erhält der Ratsuchende eine Chance, seine individuelle Lage, abge
stimmt mit den Kategorien der Leistungsanbieter; eigenständig zur Sprache 
zu bringen. 

(2) Beratung am Bildschirm klärt dann auf, wenn ein Programm die 
tatsächlich verfügbaren Entscheidungsspielräume bei der Auswahl von Hil
fen/Leistungen kennzeichnet. Der Bürger muß erkennen können, daß es 
Entscheidungsalternativen gibt. Ebenso muß er die Begründungen dafür 
nachprüfen können. 

Nach der repräsentativen Untersuchung von SILBEREISEN und 
HARTMANN über die "Bürgernähe der Sozialverwaltung" (1985) meinen 
immer noch 69% aller Sozialhilfeempfänger; die Sachbearbeiter hätten kei
nerlei Ermessensspielräume. Nur eine Minderheit (16%) glaubt, daß die 
Entscheidungsspielräume zu ihren Gunsten genutzt werden. Daher sehen 
die unabhängigen Beratungsstellen ihre Hauptaufgabe darin, mit den An
tragstellern zusammen Argumantationsstrategien zur Durchsetzung ihrer 
Ansprüche zu entwickeln. Computerprogramme sollten die 'Endverbrau
cher' argumentationsfähig machen! 

(3) Der beratende Sachbearbeiter muß den Bürger auf jeden Fall in 
den Dialog mit dem Computer an den Schaltstellen im Programmablauf ein
beziehen, die sachlich entscheidungsrelevant sind. 

(4) Bürger; die sich aufklärend beraten lassen wollen, müssen Zeit, 
Lernbereitschaft und Durchsetzungsfähigkeit im lästigen Nachfragen, Hin
terfragen mitbringen. Sozial benachteiligte Personengruppen verfügen 
über derartige Kompetenzen nur wenig. In dieser Richtung darf man unter 
den gegenwärtigen Bedingungen von den Kommunen weniger als von den 
Sozialhilfeinitiativen unterstützende Maßnahmen erwarten. 

(5) Beratung entfaltet ihre aufklärende Wirkung auf der emotionalen 
Basis der Solidarität. Der Ratsuchende muß im Kontakt mit dem Berater die 
Erfahrung machen können, daß dieser den Computer für, nicht gegen ihn 
einsetzt. Es kommt also u.a. darauf an, wie Sozial- und Jugendarbeiter ihre 
Rolle im Umgang mit Informationstechniken definieren. 
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EDV-Einsatz in der Jugendarbeit: 
Kriterien für ein Konzept 
von Dr. Friedrich-Wilhelm Meyer, Münster 

Vorbemerkung: 

Die hier zur Diskussion stehende Thematik soll nachfolgend anhand eines 
idealtypisch konzipierten Beratungsprozesses entwickelt werden. Diese 
Vorgehensweise erscheint opportun, um einen Eindruck von der Komplexi
tät der zu berücksichtigenden Aspekte und der relevant werdenden 
Informations- und Wissensbestände zu vermitteln. Die Notwendigkeit zur 
idealtypischen Behandlung eines Organisationsberatungsprozesses resul
tiert aus der Heterogenität der Organisationen in der Jugendarbeit. So er
geben sich Unterschiede für die Gestaltung einer Organisationsberatung, 
je nachdem ob eine Einrichtung der Jugendarbeit z.B. 5, 50 oder 150 Mitar
beiter hat. Weitere relevante Kriterien sind z.B. die verfügbaren finanziellen 
Ressourcen, die jugendarbeitsspezifischen Schwerpunkte und die Interes
sen der Beteiligten. Insofern lassen sich nachfolgend also nur grundlegen
de analytische und strukturelle Prozesse der Organisationsberatung mit 
dem Anspruch auf eine gewisse Allgemeinverbindlichkeit skizzieren. 

Organisationsberatung wird hier als ein längerfristiger Prozeß ver
standen, in dessen Verlauf im wesentlichen drei Wissensbereiche Geltung 
erlangen bzw. deren Vermittlung relevant wird. Dies sind 
1. jugendarbeitsspezifische, 
2. organisationssoziologische und 
3. technologische und marktspezifische Wissensbestände. 

Ein Organisationsberater kann den um Beratung Nachsuchenden 
zunächst nichts über ihren jugendarbeitsspezifischen Bedarf sagen. Seine 
Aufgabe ist es vielmehr gerade bei dessen Ermittlung und Präzisierung be
ratend tätig zu werden. Mit anderen Worten, die Experten auf diesem Ge
biet sind die in der Jugendarbeit Tätigen selbst. 
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Er muß seinerseits Wissensbestände aus den verbleibenden Berei-
chen 
1. OrganisationlVerwaltung 
2. technologische Entwicklung - hier insbesondere der Mikrocomputer
und der Kommunikationstechnologie -, 
3. Marktentwicklungen und 
4. Planung, Implementation, Realisation von Computersystemen möglichst 
aus Bereichen des Sozialwesens einbringen. 

Er sollte ferner über Erfahrungen in der Gruppenarbeit verfügen und 
gruppendynamischen Prozessen die gleiche Aufmerksamkeit und Bedeu
tung zumessen wie sogenannten "harten Fakten". 

Ein weiterer Klärungsbedarf ergibt sich hinsichtlich der Verwendung 
des Terminus nneue Technologien'~ Unter diesem Begriff werden nachfol
gend die Bereiche Mikrocomputertechnologie und Kommunikationstechno
logie verstanden. 

Die Mikrocomputertechnolgie gewinnt ihre sichtbare Gestalt in Form 
der als "Personal Computer" oder "Mikrocomputer" bezeichneten Geräte. 
Um ihren Einsatz geht es vorwiegend. Bei der Kommunikationstechnologie 
werden zunehmend die Möglichkeiten digitaler Informationsvermittlung von 
Bedeutung, die u.a. über bereits bestehende und derzeit im Aufbau befindli
che Netze z.B. der Post möglich sind oder in absehbarer Zukunft möglich 
sein werden. 

Die Verbindung beider Technologien und deren Nutzung durch ein 
Gerät, den Mikrocomputer, ergibt die neue Dimension dieser "Neuen Tech
nologie" mit all ihren Möglichkeiten und Gefahren. 

Der Beratungsprozeß: 

Der Prozeß der Organisationsberatung umfaßt im wesentlichen drei 
Phasen: 
1. die Planungsphase, 
2. die Implementationsphase und 
3. die Realisationsphase. 

Wesentlich für alle drei Phasen ist die Einbeziehung möglichst aller 
Beteiligten-I Nutzergruppen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Ak
zeptanz durch die Beteiligtengruppen. Als ein Schritt zur Herstellung von 
Transparenz des Planungs-, Implementations- und Realisationsprozesses 
ist daher deren frühzeitige Information und aktive Einbeziehung anzu
streben. 

1. Die Planungsphase 
Sie läßt sich wiederum in zwei Teilphasen differenzieren, 
1. eine Strukturanalyse oder "Ist-Analyse" der Organisation und 
2. die Erstellung einer Aufgaben-/Zieldefinition und eines sich daraus erge
benden Anforderungsprofils an das zu installierende System. 
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1.1 Strukturanalyse der Organisation: 
Sie umfaßt die Analyse der Struktur der Organisation und der Arbeitsabläu
fe innerhalb der Organisation. 

In diesem ersten Planungsschritt wird eine Ist-Analyse der Einrich
tung erstellt, in der folgende Informationen systematisch aufbereitet und für 
den weiteren Beratungsprozeß allen Beteiligten zur Verfügung gestellt 
werden: 
1. Die Mitarbeiterstruktur, d.h. ihre 
a) horizontale und vertikale Differenzierung, 
b) Aufgaben- und Funktionsmuster, 
c) kommunikativen und arbeitsfeldbezogenen Beziehungsmuster. 

2. Die Arbeitsorganisation, d.h. eine Analyse 
a) der verrichteten Arbeiten, 
b) des quantitativen Arbeitsanfalls und 
c) der Organisation des Arbeitsablaufs. 

3. Die Zielgruppe(n), d.h. deren: 
a) Zusammensetzung nach Geschlecht, sozialen, regionalen, ethnischen 
und altersspezifischen Merkmalen, 
b) Art der Partizipation/Mitwirkung an den Aktivitäten der Einrichtung. 

4. Die inhaltlichen jugendarbeitsrelevanten Informationen und deren Diffe
renzierung nach: 
a) Art der für die Jugendarbeit benötigten Informationen, d.h. welche Infor
mationen werden in welchem Umfang an welche Jugendlichen/-gruppen 
weitergegeben, 
b) Zugang zu den Informationen, d.h. wie gelangen die Jugendarbeiter an 
ihre Informationen, 
c) DOkumentationsart, d.h. in welcher Form liegen die Informationen vor, 
sind sie z.B. bereits in elektronischen Medien archiviert oder als schriftliche 
Materialien dokumentiert etc., 
d) Selektionskriterien, d.h. an hand welcher Kriterien erfolgt eine Selektion 
der Informationen bezüglich ihrer Relevanz für die Jugendarbeit, 
e) Präsentation der Informationen, d.h. wie vermitteln Jugendarbeiter ihre 
Informationen an die Jugendlichen, z.B. als Beratung oder durch unmittel
baren Zugang der Jugendlichen zu den Informationsquellen oder mittels 
anderer Medien/ Materialien. 

Die Organisationanalyse bildet die Grundlage für den zweiten Ar
beitsschritt, die Klärung und Präzisierung der Ziel-/ Aufgabenbestimmung 
für den Einsatz Neuer Technologien. Auch hieran sind die verschiedenen 
Betroffenengruppen zu beteiligen. 
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1.2 Aufgaben- und Zielbestimmung des Einsatzes Neuer Technologien in Ein
richtungen der Jugendarbeit 

Eine weitere Voraussetzung für eine qualifizierte Gesamtplanung ist eine 
differenzierte Definition der Anforderungen an das zu implementierende 
System. Dieser Arbeitsschritt läßt sich in folgende Abschnitte gliedern: 
1. Präzisierung der Aufgabenbereiche, die mittels Mikrocomputern bearbei
tet werden sollen, 
2. Budgetplanung, 
3. Zeitplanung, 
4. Präzisierung der unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse der Be
teiligtengruppen, 
5. Entwicklung einer Gesamtkonzeption auf der Basis der Punkte 1-4. 

Zu 1. Präzisierung der Aufgabenbereiche. 

Zur Klärung dieses Punktes sind die Beteiligten aufgefordert, ihre 
Anforderungen an das zu installierende System zu formulieren. Insbeson
dere für professionelle wie ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendarbeit ver
bindet sich damit der Anspruch, die so präzisierten Anforderungen und spä
teren Aufgaben des neuen Systems inhaltlich zu begründen und in die be
stehende Arbeit zu integrieren bzw. diese entsprechend zu modifizieren. 
Mit anderen Worten, mittels Organisationsberatung würde in dieser Phase 
eine Klärung folgender Fragen versucht werden: 
1. was soll das neu zu implementierende System für die Beteiligtengruppen 
(Leitung, Mitarbeiter und Jugendliche) leisten, 
2. welchen Stellenwert hat es für die bisherige und die zukünftige Jugendar
beit, 
3. wie verändert es die bisherigen Strukturen und Inhalte der Arbeit und 
4. wie erfolgt das Informationsmanagement. Mit diesem Begriff sind folgen
de zu klärende Einzelaspekte angesprochen: 
a) Informationsbeschaffung, d.h. woher sind die Informationen zu bezie
hen, die in das System aufgenommen werden sollen, 
b) Informationsauswahl, d.h. anhand welcher Kriterien werden relevante 
von irrelevanten Informationen getrennt. 
c) Informationserfassung, d.h. wer soll Informationen, die noch nicht com
putergerecht vorliegen, erfassen, 
d) Informationsorganisation, d.h. wie erfolgt die "Ablage" der Informationen 
im System, verfügen z.B. alle Nutzer über die gleichen Informationen oder 
werden Informationen unterschiedlich dokumentiert, 
e) Informationspflege, d. h. wer übernim'mt die Verantwortung für die Aktuali
sierung neuer und das Löschen veralteter Informationen und 
ij Informationsschutz und -sicherheit, d.h. wer träg! Sorge dafür, daß kein 
Mißbrauch mit den Informationen betrieben wird. 

Spätestens an dieser Stelle des Beratungsprozesses werden konfli
gierende Interessen und Widerstände offenkundig. Aufgabe des Organisa-
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tionsberaters ist es an diesem Punkt der Beratung, die Unterschiede und 
Diskrepanzen klar und präzise zu extrahieren und mögliche konstruktive 
Lösungswege/ Alternativen zu entwickeln und in den Planungsprozeß ein
zubringen. 

Zu 2. Budgetplanung 

Die verfügbaren materiellen Ressourcen bilden ein zentrales planungsrele
vantes Kriterium. Wichtig ist die Höhe der zur Verfügung stehenden finan
ziellen Mittel und der Zeitraum, über den hinweg sie verfügbar sein werden. 
Diese Kriterien bestimmen wesentlich die Dimensionierung der Systemkon
figuration und die Planung des Realisationszeitraumes mit. 

Zu 3. Zeitplanung 

Die zeitliche Planung sollte Richtwerte für die Planungs-, Implementations
und Realisationsphase enthalten. Dabei sind ausreichende Zeiträume für 
Explorations- und Revisionsschritte vorzusehen, in denen eine Modifika
tion der Konzeption vorgenommen werden kann. Grundsätzlich sollte die 
Konfiguration so konzeptioniert sein, daß sie sich das System durch Offen
heit z.B. im Hinblick auf neue Betriebssysteme und MOdularität, d.h. dem 
"Baukastenprinzip" folgende Erweiterbarkeit, auszeichnet. 

Zu 4. Interessenlagen 

Dieser Punkt steht sehr eng mit dem erstgenannten Aspekt in Verbindung. 
Bekanntermaßen werden Beziehungsprobleme oft auf der Inhaltsebene 
ausgetragen, so daß bei inhaltlichen Widerständen der Beziehungsaspekt 
stets mitzubedenken ist. 

Unabhängig davon ist es jedoch wichtig, die sich aus den unter
schiedlichen Funktionen und Aufgaben der Beteiligtengruppen ergeben
den Interessenlagen offenzulegen und im Konfliktfall nach konstruktiven 
Kompromissen zu suchen. 

Im Hinblick auf die Leitung der Organisation ist zu klären, ob und in
wieweit Rationalisierungsüberlegungen etwa in Form der Einspa
rung/ "Freisetzung" von Mitarbeitern intendiert sind oder eine Veränderung 
der Mitarbeiterkontrolle vorgesehen bzw. diese technisch realisierbar ist 
etc. 

Seitens der Mitarbeiter ist z. B. zu präzisieren, 
1. welche Arbeitsform vorherrschend sein soll, z. B. Teamarbeit, Einzelarbeit 
etc., 
2. welche Kontrollmöglichkeiten der Mikrocomputer durch die Mitarbeiter 
bestehen, 
3. welche Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen aus ihrer Sicht er
forderlich sind und 
4. welchen Anteil die Arbeit mit dem und am Mikrocomputer am gesamten 
Arbeitsaufkommen haben soll etc. 
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Für die Jugendlichen dürfte u.a. von Interesse sein, 
1. welche Nutzungs- und Zugangsmöglichkeiten ihnen eingeräumt werden, 
2. welche Mitbestimmungsmöglichkeit sie bei der Auswahl der Systeme 
und der Speicherung von Informationen haben. 

Neben diesen Aspekten, die weitgehend einer "rationalen" Behand
lung zugänglich sind, bezieht sich ein großer Teil der Akzeptanzprobleme 
auf eher irrationale Momente. So haftet dem Computer auch heute noch ein 
Image an, wonach besondere intellektuelle Fähigkeiten zu seiner Bedie
nung erforderlich seien. Insofern können z.B. unbewußte Versagensängste 
eine Rolle bei der Ablehnung von Mikrocomputern spielen. Gelegentlich 
werden sie schlichtweg abgelehnt, ohne daß hierfür rationale Argumente 
beigebracht werden. Eine andere, des öfteren anzutreffende Haltung hebt 
auf die durch Computereinsatz verbundene Gefahr von Arbeitsplatzverlu
sten ab. Weitere Befürchtungen beziehen sich auf Möglichkeiten des Da
tenmißbrauchs oder der Intensivierung von Kontrolle. 

Will man späteren Akzeptanzproblemen vorbeugen und Verzöge
rungen in der Realisationsphase reduzieren, ist dies der Zeitpunkt, sich mit 
derartigen Einwänden ernsthaft auseinanderzusetzen und - soweit dies 
möglich ist - die'aufgeworfenen Einwände einer rationalen Erörterung zu 
unterziehen. 

Eine Aufgabe des Organisationsberaters besteht darin, die für die 
Klärung notwendigen technologischen Informationen zur Verfügung zu stei
len und den Zusammenhang zwischen technologischen Möglichkeiten und 
organisatorischen Aspekten der Planungen wie der derzeitigen Gegeben
heiten aufzuzeigen. 

Zu 5. Gesamtkonzeption 

Ist es gelungen, das Anforderungsprofil weitgehend zu präzisieren und den 
Beschluß bezüglich der Einführung von Mikrocomputern aufrecht zu erhal
ten, gilt es, die in den Punkten 1-4 entwickelten Kriterien in eine Gesamt
planung umzusetzen. Sie enthält Angaben über die vorgesehenen Anwen
dungsbereiche, die Arbeitsorganisation, Regelungen des Zugangs und der 
Nutzung. Auf der Basis dieser Anforderungen und der vorhandenen Res
sourcen läßt sich die Systemkonfiguration skizzieren, wobei die Kosten für 
Hard- und Software, Wartung, Verbrauchsmaterialien, Gebühren (z.B. An
schaltzeiten bei Datenbanken, Nutzung von Posteinrichtungen etc.) geson
dert aufzuführen sind. 

3. Die Implementationsphase 

Nach Abschluß der Planungsphase beginnt die Einführung des Systems. In 
ihrem Verlauf erfolgt 
1. die weitere Information der Mitarbeiter über das einzuführende System, 

.2. ihre Qualifizierung für die Arbeit mit dem System, 
3. eine Auswahl von Hard- und Software, an der wiederum die jeweiligen 
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Nutzergruppen beteiligt werden sollten, wobei insbesondere auf eine gute 
ergonomische Gestaltung der neu einzurichtenden Arbeitsplätze zu achten 
ist und 
4. eine Erprobungsphase, in der die Schwachstellen der bisherigen Pla
nung aufgedeckt und aufgrund der gesammelten Erfahrungen ggfs. erfor
derliche Modifikationen vorgenommen werden. 

4. Die Realisationsphase 

Nachdem eine Systemauswahl getroffen worden ist und die arbeitsorgani
satorischen Maßnahmen abgeschlossen sind, können die Mikrocomputer 
sukzessive in den gesamten Arbeitsablauf und die jugendarbeiterischen 
Angebote eingebunden werden. 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß gerade in der Anfangsphase 
Mehrarbeit durch die Mikro's auf die Mitarbeiter zukommt. So werden sich 
einige Probleme erst im Dauerbetrieb des Systems einstellen. Außerdem 
nimmt die Einarbeitung in die Bedienung anfangs relativ viel Zeit in An
spruch. Erst wenn sich ein neues Routinewissen konstituiert hat, kommen 
Zeitersparnisse zum Tragen. 

Abschließende Anmerkungen zur Diskussion um "Nutzen" und "Gefah
ren" Neuer Technologien in der Jugendarbeit 

Stellt man in diesem Zusammenhang grundsätzlich die Frage nach "Nut
zen" und loder "Gefahren" Neuer Technologien, so lassen sich beide 
Aspekte aus der Perspektive der Organisationsberatung wiederum nur eher 
allgemein beantworten. 

"Nutzen": 
Der "Nutzen" und die Nutzungsmöglichkeiten Neuer Technologien lassen 
sich u.a. durch die Funktionen des Mikrocomputers als 
1. Arbeitswerkzeug, 
2. Informationspool, 
3. Kommunikationsmedium, 
4. Arbeitsmaterial, 
5. Teil der Alltagswelt Jugendlicher kennzeichnen. 

Zu 1. Arbeitswerkzeug 

Der Mikrocomputer erlaubt vielseitige Nutzungsmöglichkeiten. Insofern 
handelt es sich um ein "ideales Werkezeug" für die Erledigung unterschied
licher Arbeiten. So bietet er u.a. Möglichkeiten zur Automatisierung von 
Routinearbeiten, z.B. Vereinfachung von Verwaltungsarbeiten i.w.S., wie 
Terminplanung, Abrechnungswesen, Ablagen, Archivierung, Textverarbei
tu ngl Schriftverkehr. 

118 



Zu 2. Informationspool 

Im Hinblick auf Informationen bieten sich folgende Möglichkeiten: 
1. systematische und übersichtliche Dokumentation vieler Informationen 
auf kleinem Platz an einem Ort, 
2. schnelle und komfortable Nutzung von Informationen, d.h. sie abzurufen, 
weiterzuleiten, mit anderen Informationen zu verbinden und sie für 
Beratungs- und Entscheidungsprozesse verwenden zu können, 
3. Informationen schnell modifizieren und ergänzen zu können, 
4. räumliche Entfernungen zu überwinden und 
5. qualitativ unterschiedliche Informationen verarbeiten zu können. 

Zu 3. Kommunikationsmedium 

Aufgrund von Möglichkeiten digitaler Informationsübertragung und Netz
werktechnologie können Mikrocomputer z.B. 
1. als Online-Terminal für die Abfrage von Datenbanken benutzt werden, 
2. mit anderen Benutzern derselben oder anderer Einrichtungen "kommuni
zieren", d.h. es können über weite Entfernungen schnell und relativ kosten
günstig auch umfangreiche Informationen ausgetauscht werden, 
3. im Rahmen eines Inhouse-Netzes (LAN's) in einem Gebäude sehr 
schnell größere Informationsmengen zwischen verschiedenen Benutzern 
austauschen. 

Zu 4. Arbeitsmaterial 

In der Funktion als "Arbeitsmaterial" wird eine andere Nutzungsmöglichkeit 
des Mikro's angesprochen. Sie können 
1. vergleichbar anderen Medien wie z. B. Video, Foto, Film in die konkrete Ar
beit mit Jugendlichen einbezogen und damit als "kreatives Gestaltungsma· 
te rial" mit einem hohen Anreizchara«ter betrachtet werden und 
2. zur Gestaltung von Arbeitsprodukten Jugendlicher, wie z.B. der Erstel
lung einer Stadtteilzeitung, einer Arbeitsdokumentation etc. Verwendung 
finden. 

Zu 5. Teil der Alltagswelt Jugendlicher 

Für eine ständig wachsende Teilgruppe von Jugendlichen ist der Computer 
Bestandteil ihrer Alltagswelt. Damit stellt sich für den Jugendarbeiter die 
Frage, ob und in welchem Maße er sich mit diesem Teil des Lebens Jugend
licher vertraut machen will. Hier bringt die Beschäftigung mit und die Arbeit 
am Computer für den Jugendarbeiter die Chance, einen Wirklichkeitsaus
schnittjugendlicher kennenzulernen und über ihn qualifiziert kommunizie
ren zu können. 

Nachteile/Gefahren: 

Neben den weithin bekannten Gefahren des Datenmißbrauch lassen sich 
noch eine Reihe anderer Nachteile/Gefahren aufzeigen, die mit der intensi-
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vierten Nutzung Neuer Technologien verbunden sein können. Einige 
Aspekte werden nachfolgend kurz skizziert. 

1. Jugendarbeit wird nicht schon allein durch den Einsatz von Computern 
qualifizierter. Solange inhaltliche Konzepte fehlen, kann man durch den 
Einsatz von Mikrocomputern durchaus auch ineffektive Jugendarbeit noch 

. ineffektiver gestalten. 

2. Es besteht die Gefahr der Ausbildung von "Gatekeeper-Wissen", d.h. daß 
wenige qualifizierte Mitarbeiter ein Informationsmonopol errichten und der 
Einsatz von Mikrocomputern nicht zu mehr, sondern im Gegenteil zu weni
ger Transparenz und damit zum Aufbau von Herrschaftswissen führt. 

3. Ohne eine klare Konzeption bzgl. des Einsatzes und der Systempflege 
von Mikrocomputern besteht die Gefahr der Produktion von "Datenmüll". Es 
werden z.B. irrelevante oder veraltete Informationen gesammelt und doku
mentiert. 

4. Die Fixierung auf die Möglichkeiten von Mikrocomputern, ihr Anreizcha
rakter, beinhaltet potentiell die Gefahr, daß sie zum Selbstzweck, zum 
"Spielzeug" für Erwachsene werden, unter der die inhaltliche Arbeit mit Ju
gendlichen leiden könnte. 

5. Es ist sehr genau darauf zu achten, daß infolge der Einführung von Com
putern nicht neue strukturelle Zwänge oder Abhängigkeiten entstehen. 

6. Unzureichende Planung kann zum Aufbau von inkompatiblen Insellösun
gen führen, die sich nach relativ kurzer Zeit als unzureichende und teure 
Fehlinvestitionen erweisen. Der Offenheit und Modularität einer Gesamt
konzeption kommt damit große Bedeutung zu. 
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Beispiele tür Anwendungen: 
EDV in der Berufsfindung 
von Erwin Spannfellner, Bundesanstalt tür Arbeit, Nürnberg 

1. Ausgangssituation 

Berufswahl ist ein komplexes Problem für Jugendliche in allen Industriena
tionen. Zwei Faktoren machen dem "Berufswähler" das Leben schwer: 

- Die Berufswahl, eine für das weitere Leben bedeutende und meist auch 
langfristig wirksame Entscheidung, ist in einer Entwicklungsphase zu tref
fen, in der der Jugendliche auch in anderen Lebensbereichen versucht, zu 
sich selbst zu finden - also noch kein klares Selbstbild hat. 

- In der modernen Industriegesellschaft ist das Angebot an beruflichen 
Möglichkeiten und ihrer Zugänge auch für den Fachmann kaum noch zu 
überblicken. Zudem kommt es durch die sogenannten "Neuen Technolo
gien" - auch durch Bildungsreformen - laufend zu Veränderungen. 

In allen mitteleuropäischen Ländern gibt es deshalb Institutionen, die den 
Jugendlichen durch Beratung den Schritt von der Schule ins Berufsleben 
erleichtern sollen. 

Diese Berufsberater benötigen für ihre Arbeit eine Vielzahl von Infor
mationen, die üblicherweise verschiedensten Printmedien entnommen 
werden. Die Fülle der benötigten Informationen, die erforderliche Aktualität 
und der Zwang, in der Beratung schnell und gezielt auf Daten zugreifen zu 
müssen, war dabei immer ein Problem. 

Seit 1985 wird deshalb bei der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg 
ein edv-gestütztes Informationsmedium entwickelt, das dem Berufsberater 
die in der Beratung benötigten Informationen zur Verfügung stellen soll. Mit 
einem Prototyp dieser Entwicklung wird z.Zt. im Arbeitsamt Göppingen ein 
Feldversuch durchgeführt. 
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Dieser Feldversuch läuft unter dem Projekttitel "coBer". Der Begriff 
"coBer" steht für "computergestützte Beratung". 

Im Folgenden sollen kurz die Entwicklungsarbeiten an coBer unter 
Berücksichtigung der maßgeblichen Bestimmungsfaktoren und Anforde
rungen vorgestellt werden. 

2. Bestimmungsfaktoren 

a) Für eine qualifizierte berufliche Beratung müssen die Berufsberater Zu
griff auf eine Vielzahl von Informationen haben. Bisher wurden diese Infor
mationen unterschiedlichsten Printmedien entnommen. Qualität und 
Quantität dieser Information sollen an 2 Beispielen verdeutlicht werden: 

- Im Nachschlagewerk "Einrichtungen zur beruflichen Bildung" sind über 
41000 Datensätze mit einer Fülle von berufswahl-relevanten Detailinforma
tionen zu berufsbildenden Schulen enthalten. 

- Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland ca. 450 Ausbildungsberufe 
und ein Vielfaches an Ausübungsberufen - Schätzungen liegen bei 20 000 
bis 25 000 Berufen. Zumindest zu gängigen Berufen benötigt der Berater in 
der Beratung eine Vielzahl von Einzelinformationen, wie z.B. Zugangsvor
aussetzungen, Weiterbildungsmöglichkeiten u.ä. 
b) Die für Berufswahl relevanten Informationen aus den Bereichen 
Wirtschafts- und Berufskunde und aus dem Bildungsbereich ändern sich 
häufig und müssen dem Berater immer in aktuellster Form zur Verfügung 
stehen. 

c) Beratung erfolgt unter einem gewissen Zeitdruck, d.h. die Zeit für Re
cherchen ist wesentlich knapper bemessen als z.B. bei der Beantwortung 
schriftlicher Anfragen. 

Auf die in der Beratung benötigten Informationen muß also schnell 
und gezielt zugegriffen werden können. 

Die drei Bestimmungsfaktoren Datenfülle, Aktualität und schneller 
Zugriff führten zwingend zur Entwicklung eines EDV-gestützten Informa
tionsmediums. 

3. Vorentscheidungen 

Vor Beginn der Entwicklungsarbeiten waren noch zwei wichtige Entschei
dungen zu treffen: Soll das System ausschließlich als Expertensystem vom 
Berater benutzt und bedient werden oder ist auch eine direkte Nutzung z. B. 
in Berufsinformationszentren durch die Jugendlichen selbst sinnvoll? Und: 
Wie soll die Benutzerführung aussehen bzw. wieviel EDV-Kenntnis kann 
den künftigen Nutzern abverlangt werden? 

122 



Nach Auffassung des zuständigen Fachreferats bei der Bundesan
stalt für Arbeit ist es nicht ausreichend, jugendlichen Berufswählern eine 
Vielzahl von Informationen unkommentiert zur Verfügung zu stellen. Viel
mehr ist es gerade im Bereich der Berufswahl notwendig, die erforderlichen 
Informationen auch hinsichtlich der persönlichen Voraussetzungen des 
Ratsuchenden auszuwählen, zu interpretieren und personell und pädago
gisch zu vermitteln. Aus diesem Grund sollte coBer als Expertensystem ent
wickelt werden. Dies schließt jedoch nicht aus, daß die Jugendlichen selbst 
die Informationen im Beisein des Beraters dem Bildschirm entnehmen oder 
auch einen Ausdruck der Informationen mit nach Hause nehmen können. 
Auch ist es denkbar, daß später aus dem Expertensystem heraus eine ver
einfachte Version zur Selbstbedienung entwickelt wird. 

Zur Frage der Benutzerführung fiel die Entscheidung zugunsten ei
ner Menüführung, die dem Berater wenig EDV-know-how abverlangt. Als 
Nachteil werden begrenzte Auswahlmöglichkeiten bei Suchanfragen be
wußt in Kauf genommen. 

4. Entwicklungsarbeiten 

Bei dem geplanten Umfang der Entwicklung und der Neuartigkeit des Sy
stems ist eine umfangreiche Planungsphase unumgänglich. Für die Ent
wicklungsarbeiten erschienen konkrete Erkenntnisse zu den benötigten In
formationen, zu einer beratungsgerechten Darstellung der Inhalte, zu einer 
anwendungsorientierten Benutzerführung und zu entsprechenden Geräten 
unerläßlich. Ferner sollte nicht vergessen werden, daß die Installation eines 
solchen Systems auch Auswirkungen auf Beratungsverläufe und Methodik 
haben kann. 

Die benötigten Erkenntnisse sollen bzw. werden aus drei unter
schiedlichen Datenquellen gewonnen; nämlich: 
- einer Projektgruppe 
- einer Informationsbedarfsanalyse und 
- einem Feldversuch mit wissenschaftlicher Begleitung. 

a) Projektgruppe: 
In einem Arbeitskreis, bestehend aus Praktikern und Vertretern der betrof
fenen Fachreferate, wurden zunächst die benötigten Informationen grob 
umrissen. Auf Grundlage des Ergebnisses dieses Arbeitskreises und weite
rer Abstimmungen zwischen den beteiligten Stellen wurde in einer Projekt
gruppe mit den Entwicklungsarbeiten begonnen. 

Die für eine solche langfristige und kostenintensive Entwicklung be
nötigten empirisch abgesicherten Daten soll eine 
b) Informationsbedarfsanalyse liefern. 

Bei einem Forschungsinstitut wurde deshalb eine Analyse der beruf
lichen Einzelberatung in Auftrag gegeben. Diese recht aufwendige Informa
tionsbedarfsanalyse soll präzise Erkenntnisse bringen über 
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- die Informationserwartungen der Ratsuchenden an die berufliche Bera
tung, 

- den Informationsbedarf in der Beratung, 
. - die Erwartungen der Beratungsfachkräfte an ein Informationssystem. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde zunächst eine Vorerhebung 
zur Abstimmung der Erhebungsinstrumente durchgeführt. In der Hauptun
tersuchung fanden insgesamt 50 Hospitationen an Beratungsgesprächen 
statt, begleitet von einem Kurzfragebogen an Ratsuchende vor der Bera
tung, an Ratsuchende nach der Beratung und einen Kurzfragebogen an Be
rater. 

Unabhängig davon wurden insgesamt 200 Ratsuchende mit einem 
ausführlichen Fragebogen vor und nach der Beratung interviewt. 

Ferner wurden 100 Berufsberater mittels Fragebogen zu ihrem Infor
mationsbedarf befragt. 10 Berater nahmen an einem recht aufwendigen In
terview nach der Heidelberger Strukturlegetechnik teil. Das Ergebnis die
ser Analyse wird Mitte 1988 vorliegen und in die weiteren Entwicklungsar
beiten einfließen. 
c) Wissenschaftliche Evaluierung des Modellversuchs coBer im Arbeitsamt 
Göppingen 

Der bisher entwickelte Prototyp eines EDV-gestützten Informations
mittels wird zur Zeit im Arbeitsamt Göppingen einem Feldversuch unterzo
gen. Die coBer-Entwickler halten ständigen Kontakt mit den Berufsberatern 
vor Ort, um gegebenenfalls erforderliche Änderungen durchführen zu kön
nen. Gleichzeitig wird der Feldversuch vom gleichen Institut, das auch die 
Informationsbedarfsanalyse erstellt, wissenschaftlich begleitet. Das Ergeb
nis dieses Feldversuches und der wissenschaftlichen Begleitung wird 
ebenfalls in die weiteren Arbeiten am Projekt coBer einfließen. 

Da der Feldversuch im Arbeitsamt Göppingen erst seit drei Monaten 
läuft, liegen konkrete Praxiserfahrungen noch nicht vor. Nennenswerte Ak
zeptanzprobleme des neuen Mediums sind bisher weder bei Beratern noch 
bei Ratsuchenden beobachtet worden. 
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Beispiele tür Anwendungen: 
EDV in der Jugendberatung 
von Marko Mazeland, FIRA Amsterdam 

Das FIRA Informationssystem 

FIRA ist die holländische Vereinigung der Bürgerberatungsstellen. Diese 
Beratungsstellen bieten kostenlose Beratung und Informationen zu vielen 
Themen: z.B. Mieterschutz, Wohngeld, Unterstützungsgelder, Steuern, 
Ausbildungsförderung. In 70 örtlichen Beratungsstellen mit insgesamt 250 
Büros (Bevölkerung der Niederlande: 14000000) werden pro Jahr etwa 
400000 Fälle bearbeitet. Die Mitarbeiter der Beratungsstellen brauchen ein 
Informationssystem, um mit einer solchen Bandbreite von Fragen sich be
schäftigen zu können. Das FIRA Informationssystem enthält eine Kombina
tion von lokalen und nationalen Informationen. 

Gedruckter Teil 

Der gedruckte Teil des FIRA Informationssystems enthält etwa 4000 Seiten 
zu den folgenden Themen: 
- Gesundheit 
- Bürgerrechte und allgemeines Recht 
- Soziale Sicherung 
- Steuern 
- Arbeit 
- Wohnungen 
- Verbraucherfragen (inklusive des Familienbudgets) 
- Bildung 
- Freizeit 

Die Informationen zu diesen Themen ändern sich ständig. Etwa 
30% des Informationssystems werden ein- oder mehrmals im Jahr durch 
wöchentliche Aktualisierung auf den neuesten Stand gebracht. Die Mitar
beiter der Beratungsstellen möchten die neuesten Informationen so schnell 
wie möglich zur Verfügung haben. 
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Aus diesem Grund begann FIRA mit einem Projekt, um ein schnelle
res und aktuelleres Informationssystem unter Einsatz von Mikrocomputern 
und einer on-line Datenbank zu entwickeln. 

Bildschirmtext 

1984 wurde die endgültige Entscheidung getroffen, mit diesem Projekt zu 
beginnen. Um mit anderen Entwicklungen parallel zu laufen, entschied sich 
FIRA für das niederländische Bildschirmtextsystem VIDITEL als Zentral
rechner für die eigene Datenbank. Dieses System ist dem britischen PRE
STEL bzw. dem deutschen Bildschirmtext (BTX) vergleichbar. 

Das Projekt wird durch die Regierung, Privatmittel, ihre Königliche 
Hoheit Prinzessin Juliana und den europäischen Sozialfonds finanziert. 

Die Entscheidung für VIDITEL wurde auch getroffen, um andere Da
tenbanken im VIDITEL-System zur Verfügung zu haben wie das Parlamen
tarische Informationssystem (PDC). Obwohl das Hauptziel darin bestand, 
für die Mitarbeiter der Beratungsstellen ein on-line Informationssystem zu 
entwickeln, wurden auch zwei neue potentielle Benutzergruppen des Infor
mationssystems berücksichtigt: andere Mitarbeiter von sozialen Diensten 
und die Allgemeinheit. Daher waren drei verschiedene Strategien beim Auf
bau der anwenderbezogenen Teile der Datenbank notwendig und ein unter
schiedlicher Ansatz für jede der betroffenen Gruppen. 

Phase eins: Adressen 

Weil das europäische Bildschirmtextprotokoll von "Informationsseiten" (22 
Zeilen mit 40 oder 80 Spalten von Text oder Graphik) ausgeht, mußte die ge
samte Information des gedruckten Teiles des Informationssystems umge
schrieben werden. Leider hatte niemand Erfahrungen mit der Umwandlung 
einer solchen Menge von Daten auf Bildschirmtextseiten und deshalb muß
te FIRA eigene "Forschungen" betreiben. Im Mai 1985 wurden die ersten 
2000 Seiten mit Adressen und Beschreibungen von Organisationen natio
naler Bedeutung on-line zur Verfügung gestellt. Als FIRA sicherstellen 
konnte, daß die Informationen auf neuestem Stand gehalten werden konn
ten (tägliche Aktualisierung), wurde dieser Teil der Datenbank der Allge
meinheit zugänglich gemacht. FIRA benutzte diese ersten 2000 Seiten, um 
die eigenen Normen für die Darstellung der Daten auf dem Bildschirm zu 
definieren und einen mehrfach zugänglichen Suchweg bzw. -schlüssel zu 
entwickeln. 

Phase zwei: Allgemeine Informationen 

Im Mai 1985 begann FIRA damit, die allgemeinen Informationen auf die Da
tenbank zu übertragen. Dieser Teil enthält Informationen zu Fragen und 
Antworten, die die Mitarbeiter der Bürgerberatungsstellen bei ihrer Arbeit 
nötig haben. Viele Probleme ergeben sich, wenn verschiedene Gesetze 
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und Vorschriften auf einen einzigen (komplizierten) Fall anzuwenden sind. 
Der Teil der Datenbank, der allgemeine Informationen enthält, gibt Rat in 
der Bewältigung dieser Probleme. Zu Themen wie Studienbeihilfen, Steu
ern oder dem Sozialversicherungssystem kann eine Antwort auf die häufig
sten Fragen sofort gegeben werden. Im Januar 1987 wurden die ersten 
2200 Seiten mit dieser Art von Information on-line zur Verfügung gestellt. 
1988 beträgt die Gesamtzahl der Seiten mit Adressen und allgemeiner Infor
mation etwa 11000. 

Phase drei: Lokale Informationen 

Lokale Informationen sind Teil des FIRA Informationssystems. 

Diese Informationen werden von den Mitarbeitern der lokalen Bera
tungsstellen in das traditionelle System eingegeben. Um die Übertragung 
von lokalen Informationen auf die on-line Datenbank zu erleichtern, hat FI
RA eine besondere Datenbank mit den Adressen von lokalen Organisatio
nen in allen 715 Städten der Niederlande aufgestellt. Innerhalb eines zwei
jährigen Zeitraums wird jede Stadt in die Datenbank aufgenommen werden. 

Phase vier: Andere Dienste 

Nach zwei Jahren Probephase mit dem Bildschirmtext-Zentralcomputer 
und 20 lokalen Testgebieten entschloß sich FIRA, einem Teil des Haushal
tes zugunsten des Einsatzes von Mikrocomputern in den lokalen Bera
tungsstellen umzuwidmen. In 10 Testgebieten wurden Mikrocomputer ein
geführt zusammen mit einem strikt durchgeführten Ausbildungsprogramm 
über die Einsatzmöglichkeit des Mikrocomputers, Textverarbeitung, den 
Einsatz des Bildschirmtextzentralcomputers und des "electronic mail'~ 
Systems sowie dem Gebrauch von besonderen Anwendungen wie der Er
stellung eines Klientenprofils (Statistik), der Budgetkalkulation für den 
Klienten usw. 

Um die Mikrocomputer besser einzusetzen, entwickelte FIRA ihr ei
genes System für Klientenprofile und begann mit der Entwicklung anderer 
Programme auf dem Gebiet der Ansprüche auf Sozialleistungen und So
zialversicherung (Beratungsprogramme). 
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Anforderungen an Mitarbeiter: 
Auf der Suche nach dem 
"Computer-Führerschein" 
von Wolfgang Schind/er, 
Institut tür evangelische Jugendarbeit, Schliersee 

Seit 1984 veranstalte ich im Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit 
in Josefstal Kurse für hauptberufliche, professionelle Mitarbeiter in der Ju
gendarbeit, in denen es um Theorie und Praxis des Umgangs mit Compu
tern in der Jugendarbeit geht. Technisch hat sich in diesem Zeitraum (1984 
bis 1988) eine enorme Entwicklung vollzogen: 

Arbeiteten wir im ersten Kurs noch mit einem Kleincomputer mit4 kB 
Speicherplatz, so haben die heute verwandten Seminarcomputer die 1000-
fache Speicherkapazität und unvergleichlich höhere Arbeitsgeschwindig
keit, wobei dies noch immer vergleichsweise billige sogenannte Home
Computer sind. 

Oft sprechen mich Mitarbeiter aus der Jugendarbeit auf die 
Computer-Kurse an mit der Selbstbeschreibung, sie seien absolute 
"Computer-Analphabeten" und müßten (!) nun endlich mal etwas in diesem 
Bereich lernen. In diesen Sätzen schwingt ein Minderwertigkeitsgefühl mit, 
aber auch eine trotzige Ablehnung, ein zähneknirschendes Sichfügen in 
die angeblich erforderliche Rolle des ABC-Schützen. 

Computer-Führerschein? 

Das ist sachlich nicht begründet Die Seminarerfahrung seit Jahren zeigt, 
daß nach drei Tagen beiläufigen Rechnergebrauchs jede/r Teilnehmer/in 
mit dem Rechner und einer Reihe von Programmen umgehen kann. Gera
de weil die Benutzung von Computern bereits einfach ist und in Zukunft 
noch einfacher werden wird, entbehrt die Forderung nach Computer
Führerscheinen als Zugangsberechtigung in eine neue computerisierte 
Welt jeder Berechtigung. Zu fragen ist hier vielmehr, ob diejenigen, die 
Computer-Führerscheine für erforderlich halten, nicht in erster Linie daran 
interessiert sind, als "Fahrschulen" die eigenen Kurse möglichst teuer zu 
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verkaufen. Doch das Bild "Führerschein" selbst ist falsch, denn die damit 
verbundene Führerschein-Prüfung basiert ja auf dem Wissen um die Ge
fahr, die untrainierte Fahrer mit dem potentiell tödlichen Gerät Auto für ihre 
Umwelt darstellen. Eine vergleichbare Gefahr für die Umwelt aber stellen 
nun Computer-Neulinge in keinem Fall dar. Gegen eine denkbare, befürch
tete Selbstgefährdung des "users" durch den Computergebrauch helfen 
nun Basic-Kurse und Einführungen in Kalkulationsprogramme sicher nicht. 
Ein Computer-Führerschein im landläufigen Sinne kann mit Sicherheit kei
ne Qualifikation sein, die Jugendarbeit an ihre Beteiligten zu vermitteln 
habe. 

Neugier, Angst und Lust 

Bleiben wir bei dem Wunsch, etwas über Computer lernen zu wollen, blei
ben wir bei der Ambivalenz zwischen Neugier und Ablehnung. Wenn es kei
ne sachlichen Gründe sind, die hier motivieren, so sind wohl unsachliche 
und damit entscheidende Motive im Spiel. Aus welchen Aspekten nun setzt 
sich der Untergrund solcher Motivation zusammen? 
- Computer sind Symbole für die Ausbreitung der Herrschaft der Appara

te, für Zentralismus und umfassende Kontrolle. Übersehen wird bei die
ser Wahrnehmung, daß es nicht Computer an sich sind, sondern Com
putersysteme, die für die Umsetzung der Zwecke ihrer Benutzer oder Be
sitzer entwickelt wurden, Computersysteme, die diese Zwecke z.T dra
stisch und eindeutig repräsentieren. Die in der Gegenwartsgesellschaft 
erfahrene eigene Machtlosigkeit wird dem Computer angelastet, nicht 
seinem Betreiber. Die undurchschaubare Maschine dient als Projek
tionsfläche für Angst, z.T sogar für neurotische Angst. 

- Computer sind für die Zielgruppe der professionellen Mitarbeiter faszi
nierend, sie werden als Konkurrent im Kampf um diese (schrumpfende) 
Zielgruppe erlebt. Generell ist es kränkend, sich im Vergleich mit einer 
Maschine als weniger begehrt zu erleben. 

Die Ablehnung der flimmernden Mattscheibe, über die die Sym
bolfiguren der Videospiele huschen, ist Ausdruck der Angst, es hier 
diesmal nicht mit einer durch Defizite gekennzeichneten Zielgruppe zu 
tun zu haben. Diese Angst war die Triebfeder einer Unzahl von Abhand
lungen über die Gefährdungen durch Computerspiele. 

- Mehr noch: Die potentielle und wachsende "künstliche Intelligenz" ist ei
ne Kränkung des eigenen Selbstwertgefühls, nicht nur als Pädagoge, 
sondern als menschliches Wesen schlechthin. Die Herausforderung der 
nächsten Jahrzehnte (oder länger) wird sein, den eigenen Platz neben 
diesen Maschinen zu bestimmen. 

Dazu gehört auch, die eigenen maschinellen Anteile als mensch
liches Wesen wahrzunehmen, anzunehmen, statt nimmermüde einen 
Dualismus Mensch/Maschine zu postulieren. 

- Den Machtlosigkeitsphantasien Computern gegenüber entsprechen AII
machtsvorstellungen: 
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Erwogen wird häufig von Teilnehmern, mit "solch einer Blechki
ste auf Knopfdruck" von der eigenen (Büro-)Arbeit entlastet zu werden. 
Der Werbeslogan "Beherrschen Sie Ihren Computer" drückt diese Lust 
an der Herrschaft über den Rechenknecht aus. Freilich, dies ist die vor
herrschende männliche Weise, Computer zu gebrauchen; Frauen ge
hen in der Mehrzahl mit Computern anders um, Computer spiegeln die
se Unterschiede. 

- Im Wissen um, bzw. aus Angst vor der eigenen Verführbarkeit wird der 
Kontakt zur Maschine abgelehnt: Es gibt die fast magische Vorstellung, 
man könne nicht mehr los, wenn man sich einmal darauf eingelassen ha
be. Auch dies wieder ist Ausdruck der Eigenschaft von Computern, Pro
jektionsfläche zu sein. 

Lernziele 

Aus dieser Beschreibung der Ausgangslage, den Motiven von pädagogi
schen (meist professionellen) Mitarbeitern, sich mit Computern (nicht) ein
zulassen und aus der im letzten Absatz skizzierten Konzeption des Compu
tergebrauchs in der Jugendarbeit folgern Lernziele, Qualifikationsanforde
rungen an Mitarbeiter: 
- Wahrgenommen werden sollen die eigenen Hoffnungen, Ängste und 

Projektionen auf Computer, also Selbsterfahrung im Bezug auf den Um
gang mit Computertechnik. 

- Erkennbar werden sollen die "tönernen Füße", auf denen der "große Bru
der" steht, seine Begrenztheit und Verletzlichkeit. 

- Relativiert werden soll die Abwehrhaltung, mit den Leistungen von Com
putern brauche man sich nicht auseinanderzusetzen, da dahinter ja 
doch nur der immer überlegene menschliche Geist des Programmierers 
stehe. 

- Erkannt werden soll, wie sehr Computer in ihrer Anwendung die Struktu
ren spiegeln, die sie hervorgebracht haben, den maschinellen Charak
ter der Organisation vieler Lebensbereiche, aber auch wie sie die Struk
tur ihrer "user" spiegeln. 

- Erlebt und begriffen werden soll die entscheidende Bedeutung des so
zialen Kontextes, in dem Computer gebraucht werden: Im Krieg, im Bü
ro, der Schule, der Jugendgruppe, der Spielhalle. Es gibt nicht "Compu
ter an sich", sondern nur "Computer im ... ". 

- Gelernt werden soll, daß zwischen Computern fundamentale Unter
schiede technischer Art bestehen: auf der einen Seite die Maschinen 
der zentralen und großen Institutionen, die Groß rechner mit hierarchisch 
untergeordneten Terminals, die Netzwerke mit Baum- bzw. Verteilstruk
turen; auf der anderen Seite die kleinen PCs mit z.T. enormer Leistungs
kraft, die u.U. auch in Netzwerken verbunden sind, aber mit ganz ande
rer Struktur, in Netzen gleichberechtigter Knoten und Verbindungen zwi
schen allen Teilnehmern (Telefonl Mailbox). Gelernt werden soll, welche 
erheblichen Konsequenzen sich aus diesen unterschiedlichen techni-
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sehen Merkmalen für die soziale Organisation des Rechnergebrauchs 
ergeben. 

- Entstehen soll ein Bewußtsein der Möglichkeit, eine eigenständige Com
puterkultur mit entwickeln zu können, ein Bewußtsein der notwendigen 
Entfaltung sozialer Phantasie bei d~r Aneignung des Mediums. 

Diese Ziele gelten für die Qualifizierung der Mitarbeiter apriori, sind aber ' 
zugleich Ziele für die Gestaltung des Computergebrauchs in der Jugendar
beit. Die angeschnittenen Fragen tangieren Mitarbeiter, Professionelle 
ebenso wie Jugendliche selbst. 

Zusammengefaßt heißt das: Lernziel ist die Differenzierung der Ein
stellung gegenüber Computern, die Standortbestimmung. Dies ist erreich
bar durch 
- eigene Erfahrung mit Computergebrauch und 
- Reflexion dieser Erfahrungen, 
- Information über technische Unterschiede und Merkmale, 
- Information über soziale Erfahrungen im Umgang mit Computern. 
Eine so beschriebene Konzeption des Computergebrauchs in der Jugend
arbeit hat mit dem "Computer-Führerschein" gegen den Computer
Analphabetismus nur noch den Begriff 'Computer' als Bezugspunkt ge
meinsam. 

Jugendarbeit und Computerkultur 

Wenn Computer Werkzeugcharakter haben (also nicht Maschinerie sind), 
dann hat Jugendarbeit die Chance, einen eigenständigen Beitrag zur Ent
wicklung einer Computerkultur zu leisten, 
- die weder "Computer-Führerscheine" vergibt noch schulisches Training 

in der Freizeit bietet, 
- einer Kultur, die nicht an die ökonomischen Interessen der Hersteller von 

Hard- und Software gebunden ist, 
- die Rechnergebrauch sozial einbindet, die die kommunikativen Chan

cen des Spielens, Anwendens und Programmierens entwickelt, 
- die Anwendungsbereiche des Produktions- und Kommunikationsmittels 

'Computer' im eigenen Interesse entwickelt, 
- die weiß, wo sie keinen Computer will, welche Anwendungen sie ablehnt 

bzw. bekämpft. 
Diese Kultur ist nur erreichbar, wenn die Mitarbeiter um den o.g. anthropolo
gischen Kontext wissen und das Produktions- und Kommunikationsmittel 
Computer selbst für eigene Zwecke benutzen. Die Entwicklung solch einer 
Computerkultur ist eine Aufgabe, in die Jugendliche und hauptberufliche 
Mitarbeiter in der Jugendarbeit unterschiedliche, aber tendenziell gleich
wertige Beiträge einbringen können und müssen: 

Jugendliche haben mehr Zeit, mehr Erfahrungen und Detailwissen, 
sind schnell und bisweilen un-verschämter. Professionelle verfügen über 
Geld und Sachmittel, haben gelernt, Erlebnisse zu interpretieren, Erfah-
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rungsbildung anzuleiten, Zusammenhänge und Organisationen zu begrei
fen, können Kommunikation anstiften. 

In dieser Anwender-Kultur kann und wird erforscht werden, wie Ju
gendliche mit Computern sich und andere informieren können, selber Infor
mationen produzieren können, welche Informationen konsumiert und pro
duziert werden. Es wird auch der Mißbrauch von Information praktiziert und 
wieder kritisiert werden. Beispielhafte Anwendungen und Möglichkeiten 
seien hier angedeutet: Datensammlungen und Datenbanken für eigene 
Zwecke (Tagungshäuser, Freizeitstätten, Mitarbeiter, Referate, Literatur, Da
tenbanken mit Bibelzitaten für Nichttheologen, um in der kirchlichen Ju
gendarbeit schneller argumentationsfähig zu sein .. . ), die Layout
Maschine, das Textsystem, die Videographikmaschine, die Mailbox, die 
elektronische Börse, die Software-Börse, das Programm zum Erstellen ei
ner Vielzahl individueller Bewerbungsschreiben nach Standardmuster. 

Aufgabe der Jugendarbeit ist nicht die Klage darüber, daß es bisher 
so wenige, brauchbare und akzeptable Anwendungen gäbe und daß man 
daher reichlich unbeholfen die bekannten Anwendungen praktiziert, für die 
man eigentlich keinen Computer benötigen würde. Aufgabe ist, Anwendun- ' 
gen zu schaffen, sich das Medium und sein Potential anzueignen. 
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Anforderu ngen an Mitarbeiter: 
Behutsamkeit statt 
Ablehnung und Euphorie 
von Prof. Dr. Benno Hafeneger, Frankfurt 

(1) 
Hauptamtliche Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit müssen einerseits mit 

'der "Flut" kaum noch überschaubarer Informationen in einer komplexer und 
undurchschaubarer werdenden Gesellschaft umgehen - andererseits 
dem zunehmenden Beratungs- und Informationsbedarf der Jugendlichen 
versuchen, gerecht zu werden: eine komplizierte und herausfordernde Si
tuation, eine anspruchsvolle Aufgabe zugleich. Wenn die These - als ge
sellschaftliche Tendenz - von der Destrukturierung der Jugendphase, der 
"Individualisierung und Pluralisierung" von Lebenslagen, -entwürfen, von 
Alltagserfahrungen und Problemen (die immer auch gemeinsame sind) zu
trifft, hat dies Konsequenzen für die Jugendarbeit: die Mitarbeiterinnen 
müssen mehr wissen, mit immer mehr und sich ständig verändernden Infor
mationen umgehen (z.B. gesetzliche Regelungen), diese strukturieren, sie 
problemangemessen in individuelle und/oder gruppenbezogene Beratung 
und Gesprächssituationen einbringen. Dabei gelingt es bei zunehmend 
komplexer, widersprüchlicher und unduchschaubarer werdenden gesell
schaftlichen Verhältnissen und P~ozessen immer weniger, die gleichsam 
komplizierten biographischen Erfahrungen und Problemkonstellationen 
einzuschätzen und zu strukturieren - das gilt für Jugendliche und Mitarbei
terinnen. Jugendliche sind von den Modernisierungsprozessen und seinen 
"Schattenseiten" (Beck) besonders getroffen - die Mitarbeiterinnen mit 
neuen (anderen) Anforderungen und Konstellationen konfrontiert. 

(2) 
Der Beratungs- und Informationsbedarf von Jugendlichen (eingebettet in 
deren Orientierungs- und Suchprozesse, Aneignungsstrategien, Versu
chen der Realitätsbewältigung und -kontrolle) bezieht sich auf eine Vielzahl 
von Aspekten, auf die ,;Totalität" ihres Lebens: Schule, AusbildungIArbeit, 
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Eltern, Beziehungen, Sexualität, Medien, Polizei, Ämter, Gesetze, Schul
den etc.; aber auch auf Informationen, Interpretationen und "Streit" zu ge
sellschaftlichen, sozialen und politischen Fragen wie Umwelt, Arbeit/ Ar
beitslosigkeit, Rüstung, staatliches Handeln. Diese gesellschaftlichen The
men sind gleichsam als "Dach" über ihrem Alltag präsent und erreichen sie 
immer wieder über die Medien und eigene Betroffenheiten. Die spezifi
schen direkten und indirekten Anfragen (von Mädchen, Jungen; ausländi
schen Mädchen, Jungen; arbeitslosen Mädchen, Jungen etc.) ergeben sich 
aus der jeweils konkreten, komplexen Lebenssituation, aber auch aus den 
generellen Orientierungsprozessen und Bedürfnissen nach Realitätskon
trolle (Sinn, Weltinterpretation), dem "Basteln" an der eigenen Biographie 
und dem subjektiven Sinn. 

(3) 
Mit der "Individualisierung und Pluralisierung" von Lebenslagen und kri
senhaften Prozessen wurden in den letzten Jahren auch die Aufgabenfelder 
und die Professionalisierung in der Jugendarbeit (als ein Instrument von 
Kontrolle, Befriedung, Integration, Hilfe) konfrontiert; mit den Veränderun
gen gab es z.B. Ende der 70er Jahre die Gründung der Beratungsstellen für 
arbeitslose bzw. von Berufsnot betroffene Jugendliche. Dies verweist auf ju
gendpolitisches Handeln und weitere Differenzierung des Jugendhilfean
gebotes, gleichzeitig auf die segmentierte Struktur und die arbeitsteiligen 
Zuständigkeiten in der Jugendhilfe/-arbeit. 

a) Ein Teil von Beratung bezieht sich auf spezifische Einrichtungen 
im Rahmen des differenzierten sozialstaatlichen Leistungsangebotes und 
der kommunalen Infrastruktur. Spezifische Kompetenzen der Mitarbeiter 
und die Zuständigkeiten der Einrichtungen können professionell
qualifizierte Hilfen erwarten lassen, aber auch Bornierungen (etwa fehlen
de Kooperation), Technisierung und Pädagogisierung von Problemen zur 
Folge haben. 

b) Neben solchen spezifisch-institutionellen Angeboten durchzieht 
"Information und Beratung" - als entwicklungsbegleitende, konkrete Hil
fen - das Selbstverständnis und die Praxis von vielen professionalisierten 
Jugendarbeitsbereichen. Diese sind integrierter, prozeBbezogener Be
standteil der Arbeit: eingebettet in die Jugendverbandsarbeit, die offene 
Jugend-, Projekt- und Schulsozialarbeit, in Jugendbüros und Bildungsange
bote. Dieser Ansatz reflektiert eine "ganzheitliche" Sichtweise von Jugendli
chen, Problemlagen und Jugendarbeit - kann sich aber auch (da vermeint
lich für alles zuständig) überfordern und ineffizient werden. 

(4) 
Es gilt zu unterscheiden zwischen professionell-angeleiteter (gezielt 
und/oder integriert) Beratung und den selbstverständlichen (selbstorgani
sierten) Alltagsprozessen der Selbstberatung von Jugendlichen - in Ju-
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gendverbandsgruppen, informellen Gruppen/Cliquen, in Jugendzentren/
treffs, auf der Straße etc. Diese außerpädagogischen Alltagsprozesse unter 
Jugendlichen mit der professionellen Beratungskompetenz von Mitarbeite
rinnen zu verknüpfen, ist die interessante und spannende Herausforde
rung: d.h. Selbsthilfe- und Selbstorganisationspotential von Jugendlichen 
zu unterstützen und entwickeln zu helfen und sich dem professionell zuzu
ordnen. 

(5) 
Strukturell dürfen Jugendliche nicht zum defizitären Beratungsobjekt wer
den, dem der wissende und informierte Jugendarbeiter gegenübersteht; 
das'verweist auf die Bedeutung und Praxis eines Gesamtkonzeptes, in das 
"Information und Beratung" einzubetten sind: als lebenswelt-, erfahrungs
und interessenorientierte Jugendarbeit. Neben schneller, gezielter "Infor
mation und Beratung" (die im Einzelfall existentiell sein kann) ist der Prozeß 
der Aneignung von Information für die Entwicklung von Selbstbewußtsein 
und Kompetenz, Handlungsfähigkeit und Identität von Bedeutung: als iden
titätsstützendes Angebot, Einbindung in solidarische Beziehungen und 
praktische Hilfe. 

(6) 
"Information und Beratung" verweisen auf die Gebrauchs- und Tauschwert
dimension in der Jugendarbeit: die Jugendlichen wollen, brauchen direkte, 
schnelle Hilfen - das verweist gleichzeitig auf die Grenzen und begrenzten 
Ressourcen (Geld, Wohnen, Arbeit/ Ausbildung ... ). Jugendarbeit kom
men gleichzeitig wesentliche Infrastruktur- und Vermittlungsaufgaben zu: 
Hilfen und Dienste zu überblicken; bei Kontaktaufnahmen behilflich zu sein; 
motivieren, Ansprüche und Rechte in Anspruch zu nehmen, sie ggf. (kon
fliktfähig) durchzusetzen. 

Es gilt für Mitarbeiterinnen immer wieder zu reflektieren, wo die 
Grenzen und Möglichkeiten ihrer Arbeit liegen, dabei ihre professionelle 
Identität und ihr Selbstkonzept weder unter- noch überfordernd auszubalan
cieren. Damit werden auch Jugendlichen keine falschen Hoffnungen ge
macht. D.h.: Probleme von Jugendlichen (und Erwachsenen) sind gesell
schaftlich und politisch bedingt und zu lösen und sind nicht primär 
Informations- und Beratungsdefizite. 

(7) 
"Beratung und Information" als Arbeitsteilung und Profilbildung in der Ju
gendarbeit darf nicht dazu führen, daß Mitarbeiterinnen lediglich zu Sozial
technikern/-managern, -informatikern (in Konkurrenz zur "normalen Ju
gendarbeit") mit administrativ-bürokratischer Sichtweise werden, die den 
ganzen Jugendlichen aus dem Blick verlieren und mit dazu beitragen, sie in 
Schubladen (wegen vermeintlicher Defizite) "zu stecken". 
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Die pragmatische Integration bzw. additive Zuordnung von neuen 
Aufgaben und Kompetenzen oder auch die Neugründung von Einrichtun
gen in die Jugendarbeitsstrukturen und Arbeitsfelder, die Zugänge zu Ju
gendlichen haben und von ihnen genutzt, angeeignet werden, sollte die an
gemessene Strategie sein. Bürokratisch-administrative Entscheidungen 
und Kriterien in der Planung, bei der Einrichtung und im Arbeitsablauf gilt 
es möglichst zu verhindern. 

(8) 
Um die Vielfalt von Informationen handhab- und abrufbar machen zu kön
nen, ergeben sich für die Aus- und Fortbildung folgende Überlegungen, 
aber auch erkennbare Probleme: 
- eine computerorientierte Ausbildung von Pädagogen und Sozialarbei
tern hätte die alte, liebgewonnene Praxis der Puzzlearbeit mit Karteikarten 
und Zettelkästen abzulösen. Nach einer vorliegenden Umfrage, an der sich 
46 Fachbereiche "Sozialarbeit/Sozialwesen" beteiligten, nutzten 1985/86 
lediglich 22 Computer in der Ausbildung. Interesse ist vorhanden, aber: es 
fehlt an technischer Ausstattung, an Qualifikation, neuen Planstellen, Kon
zepten der Vermittlung (Theorie und Praxis der Informationstechnik und In
tegration in AufgabensteIlungen der Sozialarbeit/Jugendarbeit), Nutzungs
Wirkungsvorstellungen. 
- autodidaktische Qualifizierungen von Lehrkräften an den Fachbereichen 
und von Mitarbeitern in der Jugendarbeit dominieren die derzeitige Praxis. 
Dies ist zunächst auch ein begründetes behutsames Vorgehen, angesiedelt 
zwischen undifferenzierter ,Jechnikablehnung" und unbegründeter "Eu
phorie" - eine durchaus angemessene Strategie. 

(9) 
Jugendarbeit hat sich zunächst über den Dienstieistungscharakter der 
Computertechnologie zu vergewissern, ihn experimentell zu erproben und 
für Jugendliche nutz- und handhabbar zu machen. Verändern müßten sich 
bei der Durchsetzung einer computergestüzten, beratenden und informie
renden Jugendarbeit die Berufsbilder, Qualifikationen und Tätigkeitsfelder. 
Die neuen bzw. veränderten Profile wären - dahinter darf Jugendarbeit 
nicht zurückfallen - unter den Prämissen einer bedürfnis- und erfahrungs
bezogenen Jugendarbeit zu entwickeln und zu gestalten, und zwar unter
stützt von wissenschaftlicher Seite, von den Mitarbeitern, von Trägern und 
Jugendlichen gemeinsam. D.h.: die unmittelbare Kommunikation (Bezie
hung) und die fachlichen Kompetenzen (Inhalt) bleiben Zentrum von Päda
gogik und Jugendarbeit, dem bleibt Computertechnologie (als Hilfsmittel) 
untergeordnet. 

(10) 
Modellprojekte und behutsames Experimentieren wären die richtigen Wege: 
um die inhaltlichen Dimensionen für "Beratung und Information" zu evaluie
ren; gleichzeitig Wege (unter Qualifikations-, Prozeß- und Selbsthilfeaspek
ten in der Jugendarbeit) und Mittel (Computer) im Wirkungs- und Nutzungs
zusammenhang zu entfalten und zur Diskussion zu stellen. 
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5. Kapitel 

Auf den Zug springen 
oder die Lok erobern? 
Jugendinformation und -beratung in der 
Herausforderung neuer Technologien -
Ideen und Perspektiven 

Gegen die Neurotisierung unserer 
Kommunikation 
von Prof. Dr. Ernest Jouhy t, Bad Soden 

Die letzten 10 Jahre in der Auseinandersetzung mit der Frage 
"wissenschaftlich-technische Revolution neue Medien - neue Werkzeuge" 
haben meinen eigenen Standpunkt dahingehend präzisiert, daß sich hier 
eine Art "paradigmatischer" Zugang eröffnet hat, den ich durch die Ge
schichte rückwärtsblickend - und erst recht vorwärtsblickend! - als 
fruchtbar empfunden habe. 

Dieses Paradigma nenne ich "patrigen" und "matrigen". Es findet 
seinen Ursprung so wie die Generationsabfolge in der Artanlage und der 
Frage, inwieweit diese Artanlage sich in der Entwicklung von Kulturen und 
Techniken durchsetzt. Zwischen diesen beiden Polen Matrigen und Patri
gen klafft sowohl ein fundamentaler Widerspruch auf, aber zusammen mit 
dem Widerspruch auch die Einheit. Es sind zwei komplementäre Zugänge 
zur Existenz, die in jedem angelegt sind, d.h. bei Männern wie bei Frauen. 
Es gibt einen matrigenen Teil in der männlichen Existenz und einen patri
gen in der weiblichen. Ganz ohne Zweifel ist Rousseau ein eher matrigener 
Mann und Mrs. Thatcher eher eine patrigene Frau. 

Die Spannung, die das Thema dieses Beitrages -"Neue Technolo
gien - die Herausforderung annehmen!"- prägt, ist die Spannung zwi
schen dem patrigen Machen, Planen, Verändern, Bewirken und dem matri
gen "lustvollen" Sein und Erleben. Es ist die Spannung zwischen Sein und 
Sollen, zwischen Spiel und Arbeit, Leben in der Gegenwart und Leben in 
Bezug auf Entwurf und Zukunft hin, die sich auch auf das Thema der Nut
zung von Technologie immer wieder auftut. 

Einer meiner Schüler Daniel Cohn-Bendit hat, als er über die 68er 
Jahre schrieb, darauf hingewiesen, daß ihm die Revolution Spaß gemacht 
habe. Dies war sicher einer der fundamentalen Antriebe seiner Tätigkeit 
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Die Gegenwart, das Sein, das Jetzt, das Erleben eines Selbstwertes in 
dem, was da geschah und weit weniger in dem, was daraus werden sollte. 

Ich meine, daß in dieser rumpelstilzchen-schauspielerischen Art, ei
nerseits "lustvoll" zu existieren und gleichzeitig ein Rebell zu sein, der 
durchaus die Angelegenheiten der Welt und der Zukunft ernst nimmt, die 
beiden Seiten stecken, der wir auch in der Jugend heute begegnen. Je 
nach Schicht, nach nationaler Kultur, also nationaler Geschichte, je nach 
der Konstellation, in der der Einzelne tätig wird, gibt es natürlich große Un
terschiede zwischen dem patrigenen, planenden, wirksam-sein-wollenden, 
sein-Selbstwertgefühl-aus-dem-Erfolg-beziehenden Jugendlichen und 
dem matrigenen, also jenem Rumpelstilzchen spielend im 68er-Umbruch 
wirksamen Dani Cohn-Bendit, dem spielerischen, dem Augenblick und 
dem Jetzt Verhafteten. Da gibt es zwischen den Yuppies und den zum Teil 
ausgeflippten Jugendlichen der Randzonen unserer Städte in allen Teilen 
Europas gewaltige Unterschiede, aber beide Elemente sind in beiden Teilen 
dieser Jugend vorhanden und damit auch beide Seiten ihrer Stellung zur In
formation. 

Dabei fällt die unterschiedliche Art auf, wie der Begriff "Information" 
und das, was er bewirken soll, verwendet wird. Nicht erst seit heute und 
nicht erst mit dem Computer und den neuen Technologien allgemein, son
dern bereits seit mindestens der Mitte des vorigen Jahrhunderts und der 
Ausbreitung des Zeitungs- und Nachrichtenwesens (wie das Telegramm 
und dann das Telefon) können wir zwei grundsätzlich verschiedene Nutzun
gen von Information feststellen. Diese so unterschiedliche Nutzung von In
formation kennzeichnet die Lage der heutigen Jugendarbeit und das Ver
hältnis der Jugend zur Information. 

In einem Falle ist die Information im patrigenen Sinne ein Mittel, um 
bestimmte Zwecke zu verfolgen. Information ist damit für alles, was Macht 
und Herrschaft angeht, von zentraler Bedeutung. In diesem Sinne ist Teilha
be oder Informiertsein immer auch ein kleines Stück Teilhabe an Macht 
oder die Möglichkeit, Macht und Herrschaft in gewisser Weise einzuschrän
ken. Das ist der Grund, warum Herrschaftssysteme versuchen, Information 
zu zentralisieren, zu organisieren; zu desinformieren. In diesem Sinne ist 
die Zentralisierungsmöglichkeit, die Vernetzung, der Zugriff zu Daten an 
den zentralen Stellen und die Entwicklung der Technik für diese Zentralisie
rung ohne Zweifel ein Mittel von Macht und Herrschaft und wird als solches 
gebraucht. Es wird als solches auch insbesondere dazu gebraucht, um die 
Abhängigen - und insbesondere die Heranwachsenden - davon zu über
zeugen, daß der Weg, der eingeschlagen wird, der richtige Weg ist. Informa
tionen haben die Funktion, dieses zu belegen; Fakten, Daten werden ge
nutzt, um eine bestimmte Stellung, einen bestimmten Zweck, eine be
stimmte Absicht akzeptabel zu machen und durchzusetzen. Jede Entwick
lung von Fähigkeiten patrigener Art bei den Jugendlichen, diese neuen 
Medien dazu zu nutzen, selbst Gegenmacht oder Machtkorrektur darzustel
len, ist ganz ohne Zweifel ein wichtiges patrigenes Bemühen. 
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Die andere Funktion, die Informationen entwickelt haben, ist eine 
ganz andere Nutzung. Information hat eine Art Unterhaltungswert, so etwa 
wie die Bildzeitung, die Boulevardpresse, die Sex-and-crime-Presse. Sie ist 
bezogen auf das Gefühl des Erlebens von Gegenwart, was so alles los ist 
auf der Welt ( .. Und da bin ich mitten drin''') dieses Bedürfnis, die Gescheh
nisse jetzt zu erleben. Dies hat gar nichts damit zu tun, daß man auf diese 
Welt einen Einfluß ausüben möchte. 

Diese Seite des Informativen ist mit Mini-Tel in Frankreich oder dem 
Btx-System in Deutschland sehr deutlich angesprochen. Jugendlichen ist 
es ein Spaß, sich herauszusuchen, was so erfahrbar ist, was möglich ist. 
Nicht, weil damit die patrigene Absicht, zweckvoll Erfolg zu haben usw., ver
bunden ist, sondern .. nur", weil dies eine Art von Erleben der Möglichkeiten 
unserer Zeit ist. 

Dieses Erleben von Möglichkeiten ist einer der Reize, die in den neu
en Medien, insbesondere im PC für die Jugendlichen liegt, aber ich glaube, 
nicht nur für die Jugendlichen. Dr. FRICKER hat darauf hingewiesen, daß 
unsere ganze Gesellschaft sich gleichzeitig verjugendlicht und die Identität 
von Jugend schwierig wird. Das war auch bei Dr. HORNSTEIN eine seiner 
Grundthesen. Der jugendsoziologische Professor in den USA, PINNER 
sagt, daß der Jugendliche und insbesondere der Student nur der Entwurf 
seiner selbst ist oder daß das Charakteristische für ihn ist, daß er als Ent
wurf seiner selbst heute lebt. 

Wenn dem so ist, und gleichzeitig das materielle Bedürfnis vorhan
den ist, heute zu leben und nicht nur als Entwurf seiner selbst, dann kann 
man von der ganzen Gesellschaft sagen, daß sie heute der Entwurf einer 
Gesellschaft ist; einer Gesellschaft, die dauernd nach dem Morgen blickt 
und gleichzeitig deswegen auch mit besonderer Intensität das Heute aus
zukosten sucht. 

Dieser Widerspruch ist bei den Jugendlichen und im Umgang mit 
Jugendlichen ein ganz markanter Fakt. Die meisten Pädagogen sind "up to 
date", sie planen und wollen und haben ein Bild von jener Zukunft, die in Ju
gendlichen angelegt ist, die erfordert, daß die Gesellschaft von Morgen den 
Möglichkeiten dieser jungen Generation Platz gibt. Das ist Pädagogik. Pä
dagogik ist also eine Forderung von außen, wie Dr. HORNSTEIN sagte, ist 
Erwartung an den Jugendlichen. Gerade das patrigene Element der Erwar
tung an den Jugendlichen - ein unerläßliches Element - wird aber konter
kariert durch zwei Dinge: 

1.) durch die totale Verunsicherung der Erwartenden darüber, welches ei
gentlich die Zukunft ist, welches die Kompetenzen sind, welche Haltung, 
Werthaltung und Einstellung sie eigentlich wirklich erwarten. 
2.) dadurch, daß die Jugendlichen im Ungewissen darüber sind, was eigent
lich Kompetenz in Zukunft ist, worauf es ankommt, ob Machen und Macht 
wirklich die wesentlichen Werte sind, Sollen der wesentliche Wert ist und 
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nicht einfach Sein und Erleben, ob es nicht wirklich schlichtweg frustrierend 
ist zu lernen - und Frustration ist etwas Schlechtes. . 

Angesichts dieser Tatsache ist die Pädagogik konfrontiert mit dem 
Spiel als der anderen Seite der Existenz - statt der Arbeit und dem Soll -
dem Jetzt und dem Zwecklos. Es gehört sozusagen zu den unterschwelli
gen Fähigkeiten des Pädagogen, dies verbinden zu können, aber meistens 
setzt er es pädagogisch ein, d. h. im Sinne des Ziels, das er hat. Wir kennen 
das ja in der Institutionalisierung bis hinein in den Kindergarten mit den ent
sprechenden schulvorbereitenden Spielen. Es ist zu fragen,ob nicht eines 
der Elemente der zukünftigen Kultur darin liegt, zu spielen ohne die Ab
sicht, den Anderen, den Jugendlichen, patrigen zu etwas zu bringen, son
dern mit ihm heute die Gegenwart zu erleben. 

Freire's Theorie vom "Bankierswissen" ist nicht nur zu verstehen als 
Ablehnung des Hineinfilterns von Wissen, Information und Können in die 
Köpfe, um daraus Herrschaftswissen und Abhängigkeitsgefühl zu machen, 
sondern es ist auch zu verstehen in im Rousseau'schen Sinne, daß aus der 
Situation der Jugendlichen heraus, aus der Situation des Adressaten und 
nicht aus der Konstellation, dem Ziel, sich so etwas wie ein Ziel ergibt, das 
So-sein jetzt, So-erleben, das einen Stil der Erfahrung hervorbringt, aus 
dem es kreative Ansätze zu einer gesellschaftlichen Umgestaltung geben 
kann. Inwieweit sind wir selbst fähig, mit dem zu spielen, was Werkzeug ist, 
die Möglichkeiten zu erproben, nicht weil sie so wirksam sind, sondern, 
ganz im Stil vieler Jugendlicher, um zu sehen, was da so drinsteckt? 

Wir sollten uns nicht unbedacht auf dieses Niveau begeben, den 
matrigenen Erlebensteil als nun das Wesentliche anzusehen; aber wir soll
ten doch fähig werden, das in uns selbst zu entwickeln, was wir ja alle in uns 
tragen. Wer kauft oder benutzt schon ein Werkzeug wie das Auto oder die 
Textverarbeitungsschreibmaschine nur deswegen, weil er zielgerichtet 
nützlich ein Transportmittel benötigt? Nur deswegen? Wer setzt sich nicht 
auch ins Auto, nur um zu fahren?! 

Spiel und Ernst, grausiger, lebensbedrohender Ernst, (Spiel auf der 
anderen Seite) bilden auch die Diskrepanz, in der unsere Jugend lebt, in 
der wir leben, insbesondere auch in Bezug auf neue Technologien. Es ist ei
ne Diskrepanz zwischen freudevoller Erwartung und furchtbarer Angst, eu
phorischem Zugang zu allem Neuen und gleichzeitig Befürchtung. 

Dies läßt für uns selbst wie für die jungen Menschen, mit denen wir ' 
es zu tun haben, eine Gefahr entstehen, die - um mit meinem Lehrer AI
fred ADLER zu sprechen - die Neurotisierung des Alltags ausmacht, die 
Neurotisierung unserer Kommunikation. 

Es wird erforderlich sein, radikaler empiristisch zu sein, d. h. radikal 
in die Wirklichkeit einzusteigen und die patrigene, die subsumierende, die 
sich-auf-die-Planung-verlassende Tätigkeit zu kombinieren mit dem genau
en Hinschauen auf das, was jetzt geschieht. Was tun denn unsere Jugendli-
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chen? So wie Prof. HENGST darauf hinwies, wie unwichtig wichtig all die 
Medien in ihrer gleichzeitigen Verwendung für den Jugendlichen ist, so un
wichtig wichtig müssen wir diese Medien selbst nehmen; unwichtig wichtig, 
so daß sie gleichzeitig Kulisse und Ziel sind. Diese Fähigkeit ist wichtig und 
unwichtig zu nehmen, sie bedeutet in den drei Bereichen - ich zitiere wie
der ADLER - für uns selbst und damit als Partner, als erfahrener Partner 
und Anreger der Jugend, drei Bereiche zu bewältigen: Beruf, Partnerschaft 
und gesellschaftliches Engagement. 

Der Beruf ist der patrigene Teil, die Logik, die Entwicklung des 
Wissenschaftlich-technischen. Die Partnerschaft ist der matrigene Teil, das 
Dialogische, die Fähigkeit, die sich gegen die Logik sehr häufig setzt. Dialog 
ist sehr häufig das Gegenstück zum Logos, zum Sollen. Und schließlich aus 
beiden zusammen dieses Dialogisch-engagiert-sein mit dem Jugendlichen 
und das Logisch-engagiert-sein für die gesellschaftliche Zukunft. Wenn die
ses gelingt, sind die neurotisierenden Wirkungen von Euphorie und Angst 
überwunden. 
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Die Zeit der Maschinenstürmerei 
ist zu ende 
von Dr. Rolf Hanusch, Institut für evangelische Jugendarbeit, 
Schliersee 

1. Der erreichte Konsens als Ausgangspunkt 

Zum Beratungsbegriff hat Walter Hornstein die dichteste Definition gefun
den: Ein vom Ratsuchenden selbst artikuliertes Problem ist so zu erörtern, 
daß dieser Handlungsmöglichkeiten und Handlungskompetenz bekommt. 
Diese Erörterung schließt die Fragen nach Raum, Lebensweltorientierung, 
kritische Aufklärung und ganzheitliche Subjektivität mit ein. In diesem ge
füllten Beratungsbegriff liegt aber sogleich eine Gefahr, da sich alle in ihm 
wiederfinden können, gerade auch die an Traditionen orientierten Jugend
verbände. Bestehende Differenzen könnten dadurch undeutlich werden. 
Als klares Ergebnis bleibt festzuhalten, daß mit den beiden Begriffen von 
Beratung und Information im Rahmen der Jugendarbeit eine Suchbewe
gung artikuliert wird, die sehr eng mit der Situation Jugendlicher und der 
Praxis von Jugendarbeit vernetzt ist. 

Bezüglich der Verwendung von Computern in der Jugendarbeit läßt 
sich folgendes feststellen: 

Die Zeit der Maschinenstürmerei ist weitgehend zu Ende, die Phase 
der Verteufelung und der angstvollen Abwehr vorbei. Zumindest freundli
che Offenheit deutet sich an. Dabei gibt es eine klare Unterscheidung vom 
Lebensalter her. Jugendarbeiter, die älter sind als 40, sind froh darüber, daß 
sie sich nicht mehr voll auf diese neue Technologie einlassen müssen, sie 
eher in ihrem Bereich fördern können usw. Die unter 40-jährigen haben al
lenthalben begonnen, sich auf diese Technologie einzulassen und äußern 
nicht selten Faszination. Völlig unbestritten scheint die Verwendung im Ma
nagement und in der Verwaltung zu sein. 

Weiter gilt für den unmittelbaren Umgang mit Computern in der Pra
xis der Jugendarbeit, gerade auch unter Beachtung der Partizipation von 
Jugendlichen, als Konsens die Formulierung festzuhalten: Der Computer 
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ist ein Werkzeug mit beschränkter Haftung, die Hans HILLMEIER geprägt 
hat. Einigkeit besteht auch in der Ausgangsfeststellung, daß die Jugendar
beit die Fragen an die Verwendung der Computer stellen muß und nicht um
gekehrt. Schon jetzt gilt allerdings anzumerken, daß gerade die Praxisbei
spiele andere Tendenzen sichtbar machen, die ich später darstellen werde. 

2. Erwägungen zur Abstinenz der Jugendverbandsarbeit bei diesem 
Thema oder: Im Strom der neuen Medien drohen manche alte Felle 
wegzuschwimmen 

Richard MÜNCHMEIER hat kompakt ausgesprochen, was bei Hans-Peter 
FRICKER, bei Benno HAFENEGER oder Walter HORNSTEIN auch ange
sprochen wurde: Das Verhalten vieler Jugendlicher ist anders geworden. 
Angesichts der notwendigen Bewältigung des Alltags durch die Beschaf
fung von Wohnung, Beziehung, Beruf und vor allem Geld hat sich unter 
meist gleichbleibender Abhängigkeit von Schule, Ausbildung und Eltern
haus ein neuer Pragmatismus entwickelt. Diese aktuelle Gebrauchswert
orientierung stellt das bewährte Konzept von Pädagogik in der Jugendar
beit, das von dem Erzieher-Zögling-Verhältnis ausgeht und dem Zögling 
Werte und Normen fürs Leben im Lernraum der Jugendarbeit vermitteln 
will, damit er diese Einsichten im späteren Leben anwenden kann, radikal in 
Frage. Jugendliche zeigen demonstrative Gebrauchswertorientierung: Sie 
wollen jetzt leben, eine Wohnung haben, Arbeit, Klarheit in ihren Beziehun
gen, wissen, wie man sich vor Aids schützt, usw. Das Konzept, Räume zu 
schaffen, in denen Jugendliche möglichst selbstbestimmte Informationen 
abrufen können und auf Wunsch präzise Beratung bekommen, ist für diese 
Jugendlichen eine adäquate Antwort. Das Konzept jener Jugendverbände, 
die aus ihrer Tradition heraus an der Weitervermittlung eben dieser Tradi
tion interessiert sein müssen, deckt die Interessen solcher Jugendlicher 
kaum ab. Bei aller notwendigen Differenzierung nach Stadt, Land, sozialer 
Schichtung usw. werden immer noch vielfältige Chancen für die herkömmli
che Jugendverbandsarbeit eröffnet, die gerade in der Bundesrepublik bis 
heute gute Arbeit leistet. Es kann folgende These formuliert werden: 

Jugendarbeit als Information und Beratung, die neue Medien zur 
Unterstützung heranzieht, verschärft die vielfältig beschriebene Krise der 
Jugendverbandsarbeit. Auf dem Hintergrund der jahrzehntelangen Erfah
rungen vor allem von Gruppenarbeit in der Jugendverbandsarbeit und an
gesichts der demographischen Entwicklungstendenzen muß ein solches 
Konzept als Bedrohung empfunden werden. 

An dieser Entwicklung - dies ist ausdrücklich festzuhalten - ist 
nicht "der" Computer Schuld. Er wirkt nur krisenverschärfend. Krise möchte 
ich dabei ausdrücklich als kritische Phase bewerten, die für die Jugendver
bandsarbeit neue Herausforderungen und Chancen eröffnet (siehe Ab
schnitt 5). 
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3. Zur Rolle der professionellen Mitarbeiter oder: Die Hoffnung auf ein 
neues computer-gestütztes Selbstwertgefühl von Sozialpädagogen. 

Das Prinzip der Ehrenamtlichkeit - geradezu der Königsweg der bisheri
gen Jugendverbandsarbeit - scheint in einem Konzept von Jugendarbeit 
als Information und Beratung praktisch keine Bedeutung mehr zu haben. 
Gleichzeitig ist gerade bei pädagogisch ausgebildeten Jugendarbeitern ei
ne deutliche Entwertungsangst spürbar. Wer mit dem Schwerpunkt Grup
penpädagogik ausgebildet ist und einen guten Teil seiner professionellen 
Kompetenz auf den gekonnten Umgang mit Menschen bezieht, hat zu 
Recht Angst vor nur kurzen Informationskontakten, zumal wenn sie maschi
nengestützt sind. Das in vielen Ausbildungsgängen, zumal an den Fach
hochschulen, stark an Methoden gebundene Selbstwertgefühl von Sozial
pädagogen, erfährt hier Brüche, die nur dann bearbeitbar sind, wenn in der 
Ausbildung oder danach eine Orientierung an Grundfragen der Pädagogik 
erfolgt ist. 

Aus dieser Entwertungsangst wird auf der anderen Seite die Hoff
nung auf ein "computergestütztes" Selbstwertgefühl von Pädagogen ver
ständlich. Wer mit Computern gut umgehen kann, ist auf jeden Fall jugend
nah, gilt als kompetent und ist damit sowohl bei den Jugendlichen wie auch 
bei Kollegen und Anstellungsträgern entsprechend angesehen. 

Die dargestellten Beobachtungen verweisen darauf, daß die Profes
sionalität von pädagogischen Mitarbeitern in einer Konzeption von Jugend
arbeit, die sich an Information und Beratung orientiert, weiter entwickelt 
werden muß. Bei aller notwendigen handwerklichen Kompetenz erscheinen 
die Orientierung an pädagogischen Grundfragen sowie die ständige Refle
xion der Praxis im Umgang mitjugendlichen, gerade auch wenn er maschi
nengestützt praktiziert wird, unbedingt nötig. Viele alte Forderungen nach 
reflektierender Supervision usw. können angesichts dieser Entwicklung nur 
noch dringlicher werden. 

Besonders wichtig scheint mir, daß der Begriff der Lebenserfahrung, 
-der sich in der Fähigkeit der Erinnerung und der Reflexion von Geschichte 
zeigt, noch stärker auf die professionelle Kompetenz bezogen werden muß. 
Es wird darauf ankommen, daß professionelle Mitarbeiter, gerade auch älte
re, in der Lage sind, unter den Bedingungen einer demonstrativen Ge
brauchswertorientierung der Jugendlichen authentisch und präzis von ih
ren Erfahrungen zu berichten. 

4. Pädagogisierende und entpädagogisierende Tendenzen im Umgang 
mit Computern. 

Insbesondere Heinz Hengst hat eindrucksvoll darauf hingewiesen, daß wir 
die spielerische Seite der Computeranwendung, die für Jugendliche von 
großer Bedeutung ist, bei uns wenig zulassen, ja sie pädagogisierend be
kämpfen. Eine mögliche Entpädagogisierung der Jugendarbeit durch den 
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freien und spielerischen Umgang von Jugendlichen mit Computern scheint 
eher einer pädagogischen Gängelung von Jugendlichen mit Computern 
geopfert zu werden. 

Ähnlich problematisch scheint die sympathische Forderung, daß der 
Computer zum Abbau von Herrschaftswissen und -strukturen zwischen 
Professionellen und Jugendlichen beitragen könne. 

Das Beispiel EDV-gestützter Beratung bei der Bundesanstalt für Ar
beit zeigt die Problematik: Der bewegliche Monitor wird nur dann auch dem 
Jugendlichen zur Einsicht frei gegeben, wenn die darauf befindlichen Da
ten vom Berater vorher geprüft sind. Der mehrfach geforderte freie Zugang 
von Jugendlichen zu Computern bleibt also in der Praxis weitestgehend il
lusion. Umso wichtiger bleibt die Feststellung von Heinz Hengst, daß mit 
manipulativen Mitteln keine Mündigkeit erfahrbar wird. Ebenso bedenklich 
erscheint der bisherige Umgang von Computern in der Verwaltung von Ju
gendarbeit. Günther Irle hat einige bedrückende Erfahrungen aufgeführt. 
Bei aller Arbeitserleichterung scheinen bisher die Momente von Kontrolle 
und Transparenz im Sinne von Herrschaftsausübung zu überwiegen. 

Im Gegensatz zu diesen Beispielen aus der Bundesrepublik erschei
nen mir einige europäische Erfahrungen wesentlich kreativer und auf eine 
freie Vernetzung zielend. Ein europäischer Dialog in diesem Zusammen
hang ist sicherlich sinnvoll. 

5. Herausforderungen und Chancen für die Jugendverbandsarbeit 

Walter HORNSTEIN hat in seiner sehr differenzierten Darlegung dessen, 
was Information und Beratung bedeuten, gezeigt, daß praktisch alles, was 
für bisherige Jugendverbandsarbeit bestimmend war, auch in diesen Kate
gorien beschreibbar ist. Gehe ich von dem Begriff des viel zu früh verstorbe
nen Hellmut LESSING aus, der von einer gemeinsamen Lebensstilsuche 
von Jugendlichen und Erwachsenen in der Jugendarbeit sprach, dann wird 
es für die Jugendverbandsarbeit entscheidend sein, daß sie sich auf gegen
wartsbezogene Projekte dieser Lebensstilsuche einläßt. Ich denke, daß in 
vielen Projekten der offenen Jugendarbeit, der Arbeit z.B. mit jugendlichen 
Arbeitslosen, Drogenabhängigen, aber z. B. auch in Projekten gemeinsa
men Lebens auf religiöser Grundlage, in ökologisch orientierten Projekten, 
in Geschichtswerkstätten, Spurensuchen usw., jene demonstrative Ge
brauchswertorientierung von Jugendlichen durchaus aufgenommen wer
den kann. Es geht ja darum, daß in solchen Projekten hier und jetzt Engage
ment möglich ist. Information und Beratung werden damit auch Momente 
von Traditionsweitergabe. Geschichte, gerade auch Biographie, aber z.B. 
auch juristische oder naturwissenschaftliche Kompetenz bekommen in 
solch einem Projektzusammenhang ihre den Jugendlichen gemäße Ge
brauchswertorientierung. 
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In der Entwicklungsgeschichte der Jugendverbandsarbeit sind ge
rade für diese Art von Projektarbeit eine Fülle von Möglichkeiten vorgezeigt. 
Gerade weil andere Lebenszusammenhänge, insbesondere der der Fami
lie, viele Bruchstellen aufweisen, wird viel auf in einem neuen Sinne "ju
gendgemäße" Erfahrungsräume ankommen. Dies werden wahrscheinlich 
weniger die herkömmliche Gruppenarbeit mit ihren mehrjährigen Perspek
tiven sein, aber eben umso mehr ein Zusammenhang von eher kurzfristi
gen Projekten, die insgesamt ein Netz für die Lebensstilsuche ergeben. In
formation kann dabei helfen, mögliche Schwellen und Barrieren durchlässi
ger zu machen und auf entsprechende Projekte hinzuweisen. Verläßliche 
Beratung, verstanden als gemeinsame Suchbewegung, kann diese Zugän
ge bewohnbar machen, die notwendigen Beziehungen herstellen, um ins
gesamt Leben lebendiger zu gestalten. 
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,Wer sind wir, was wollen wir, 
wo wollen wir hin?" 
Jugendarbeit diskutiert eine Herausforderung 

von Dr. Christian Lüders, München 

Der Computer als Herausforderer des pädagogischen Selbstverständnis
ses in Jugendarbeit und Jugendberatung - dieses Thema diskutierten die 
etwa 130 Teilnehmer einer Fachkonferenz des Kreisjugendring München
Stadt "Information und Beratung im Rahmen der Jugendarbeit" Anfang Fe
bruar 1988 in München. Mitarbeiter und Verantwortliche aus der Jugendar
beit aller Ebenen und Sektoren hatten sich dort getroffen, um eine Funk
tionsklärung von Information und Beratung im Rahmen der Jugendarbeit zu 
versuchen, insbesondere auch unter der "Herausforderung" neuer Medien. 

Der nachfolgende Beitrag versucht, Marginalien aus dieser Diskus
sion zusammenzufassen - ein Bild zu geben von der Vielfalt und Viel
schichtigkeit einer Diskussion, die weite Teile der Jugendarbeit in Verunsi
cherung gestürzt hat und mit der gleichzeitig große Hoffnungen verbunden 
werden. 

Inhaltlich war es auf den ersten Blick ein buntes Spektrum von 
Standpunkten, das sich in der Schlußdiskussion äußerte. Das Thema der 
Schlußdiskussion "Information und Beratung im Rahmen der Jugendarbeit 
- Ideen und Perspektiven" war offen formuliert und so angelegt, daß eine 
Vielzahl von inhaltlich heterogenen Aspekten auf unterschiedlichen Ebe
nen zur Sprache kamen. Neben bilanzierenden Beiträgen gab es weit aus
holende Utopien bezüglich den Möglichkeiten, die technische Entwicklung 
zu beeinflussen; neben konkreten Erwartungen bezüglich den Entlastungs
effekten durch computerskeptische Einschätzungen gegenüber der Faszi
nation der Technik; neben der Aufforderung, sich bei der Software
Entwicklung einzumischen, und die Computer aus ihrer pädagogischen 
Verpackung zu befreien, Reflexionen, was denn Jugendberatung ange
sichts der Informationsflut überhaupt bedeuten kann. 

Trotz dieser Vielstimmigkeit der Diskussion waren zwei Momente 
durchgängig beobachtbar: es herrschte erstens weitgehend Konsens dar-
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über, daß die technische Entwicklung nicht aufzuhalten sei und daß das 
Sich-Durchsetzen der elektronischen Datenverarbeitung im Bereich von Ju
gendberatung und -arbeit nur eine Frage der Zeit sei. Damit verbunden wur
de zweitens ein bewußt offensives Selbstverständnis. Gegenüber den häu
fig anzutreffenden Angstvisionen vor einer verdateten Welt und den damit 
wachsenden Kontroll- und Rationsalisierungsmöglichkeiten kennzeichnete 
die Schlußdiskussion das Bemühen um eine sachliche Einschätzung der 
möglichen Folgewirkungen und die Suche an Mitgestaltungsmöglichkeiten. 
Jugendberatung und Jugendarbeit können, wenn sie ihre gesellschaftlich
politische Verantwortung ernstnehmen wollen, angesichts der erkennbaren 
Entwicklungstendenzen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung 
weder aus einem Anti-Orwell-Affekt heraus in einer strikten Technikverwei
gerung verharren noch in einer unreflektierten Fortschrittsgläubigkeit sich 
dem technisch Machbaren naiv unterwerfen. 

Die zentralen Themen und der systematische Ertrag dieser Schluß
diskussion scheinen auf einem Gebiet zu liegen, das eher selten ausdrück
lich angesprochen wurde: der Herausforderung der pädagogischen Praxis 
durch die neuen technischen Möglichkeiten und die damit verknüpfte Su
che nach einem neuen pädagogischen Aufgaben- und Funktionsverständ
nis. Ausgehend von dem zuvor skizzierten Konsens bezüglich der techni
schen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Bereich der elektronischen 
Datenverarbeitung stand im Mittelpunkt die Frage, was dies für die pädago
gische Praxis, für ihr Selbst- und Funktionsverständnis bedeute, welche 
Möglichkeiten man besitzt, sich auf das offenbar Unvermeidliche zu bezie
hen, welche Folgeprobleme dadurch provoziert werden und wo sich mögli
cherweise Gestaltungs- und Handlungsspielräume eröffnen. 

Als zusätzliche Schwierigkeit bei der Suche nach möglichen Antwor
ten kam allerdings die immer wieder aufscheinende Ahnung hinzu, daß bei 
alledem und angesichts des generellen gesellschaftlichen Strukturwandels 
(z.B. in den Problem- und Lebenslagen Jugendlicher) das bisherige päda
gogische Selbstverständnis, die bisher praktizierten Konzepte und die bis
lang bewährten Antworten im Bereich der Jugendhilfe und Jugendarbeit 
brüchig zu werden drohen, zumindest auf ihre Tragfähigkeit hin neu über
prüft werden müssen. So warf beispielsweise die These von Dr. R. SAU
TER, daß die Einführung des Computers eine Entlastung bei der Informa
tionssuche bzw. das Abstoßen von Ballast (Prof. Dr. W. HORNSTEIN) ver
spreche und damit die Möglichkeit der Konzentration auf die eigentlichen 
Aufgaben der Jugendarbeit, sofort die Frage auf, worin diese denn genau 
bestehen. Sind sie mit dem von Dr. R. HANUSCH wiederholt vorgetragenen 
Verweis auf die nicht-hintergehbaren "personalen Momente" in der pädago
gischen Praxis ausreichend beschrieben? Was beinhaltet der von Prof. Dr. 
W. HORNSTEIN eingebrachte, aber mit Vorbehalten versehene, Begriff der 
"Lebenshilfe" im Kontext der neuen gesellschaftlichen Lage und was be
deutet es für die pädagogische Pra)(is, wenn in diesem Zusammenhang 
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Prof. HORNSTEIN angesichts des Überangebotes an Informationen ein 
neues Verständnis von Beratung fordert? 

Vor diesem Hintergrund können eine Reihe der Äußerungen als Bei
träge zu einer offensiven Selbstvergewisserungsdebatte gelesen wer
den. Angesichts der insgesamt unübersichtlichen Situation und der im De
tail durchaus kontroversen Einschätzungen über den Stellenwert und die 
Möglichkeiten bzw. negativen Folgewirkungen, die die elektronische Daten
verarbeitung der Jugendarbeit und Jugendberatung bringen wird, waren 
"Umwege" und die ausgreifende Suche nach einem sicheren Fundament, 
von dem aus die Fragen einer Beantwortung näher gebracht werden kön
nen, unvermeidlich. So wurden in die Diskussion neben pragmatischen, 
mitunter hemdsärmeligen Erwartungen und Hoffnungen immer wieder 
auch sehr allgemein-abstrakte Standpunkte und Grundsatzfragen einge
bracht. 

Versucht man die verschiedenen Beiträge ein wenig zu ordnen, 
dann lassen sich drei Zugänge beschreiben: ein immer wieder eingeschla
gener Weg bestand darin, die offenen pädagogischen Fragen in einem ge
seIlschaftspolitischen Zusammenhang zu stellen, um von dort zu Klärung 
zu gelangen. Hierbei wurden vor allem die politische Verantwortung der Ju
gendarbeit betont und das unauflösbare Eingebundensein in die gesell
schaftlichen Interessenkonflikte und -gegensätze. Die politische Verantwor
tung von Jugendverbandsarbeit zwinge dazu, die Frage nach dem Stellen
wert neuer Technologien in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen zu 
sehen. Daran anschließend machten verschiedene Beiträge darauf auf
merksam, daß es hier nicht nur um die Einführung einer neuen Technologie 
gehe, sondern sich zugleich das Problem der dahinterstehenden Interes
sen, den Mitgestaltungschancen und die Machtfrage stelle (so z.B. Dr. R. 
SAUTER). Er gab denn auch dieser Frage eine spezifische Wendung, als er 
die Forderung aufstellte, die Machtfrage offensiv anzugehen: ob sie wolle 
oder nicht, Jugendverbandsarbeit nehme teil an den gesellschaftlichen In
teressenkonflikten; sie müsse deshalb den Umgang mit den neuen Techno
logien lernen, um diese zur Behauptung der eigenen Interessen in den 
Dienst stellen zu können. 

Auch für Prof. Dr. E. JOUHY war dies eine der zentralen Herausfor
derungen für die Jugendarbeit: wer der in der Vernetzung von Daten 
steckenden Gefahr begegnen möchte, müsse die Menschen mit diesem Sy
stem in Verbindung bringen. Dies und die Frage, wie man sie damit in Ver
bindung bringen könne, und was man dabei nutzt, sei die ausschlaggeben
de politisch-strategische Frage der Jugendarbeit. 

Diese politische Dimension der Thematik war kaum umstritten. Wei
che Schwierigkeiten dieser Blickwinkel allerdings in sich birgt, wurde daran 
sichtbar, daß die Beiträge eher auf einer grundsätzlichen Ebene und in ap
pellativer Weise die Zusammenhänge thematisierten. Nur wenige Beiträge 
wie z.B. die Kritik von Prof. D. W. HORNSTEIN an K. HAEFNER's Konzept 
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der "Informationsgesellschaft" und der Hinweis auf dessen politischen Stel
lenwert als Berater der Landesregierung in Baden-Württemberg machten 
deutlich, daß es hier auch um die konkrete politische Lage und reale Macht
strukturen in der Bundesrepublik geht, zu denen man über kurz oder lang 
Stellung zu beziehen hat. 

Der Rückgriff auf die für eine pädagogische Auseinandersetzung 
mit den neuen Technologien zugrundeliegenden normativen Prämissen 
stellte den zweiten "Umweg" auf der Suche nach Antworten dar. Computer 
könnten zwar bei der Verwaltung hilfreich sein, man müsse sich aber dar
über hinaus die Frage stellen, ob Jugendarbeit auf jeden fahrenden Zug 
aufspringen müsse. Prof. Dr. E. JOUHY vertrat die Position, daß es hier 
nicht um Aufspringen oder Abseitsstehen gehe, sondern um die Frage, wie 
man in die Lokomotive komme bzw. wie die Weichen gestellt werden kön
nen. Um seine Position zu verdeutlichen, zitierte Prof. JOUHY K.MARX: 
"diejenigen, die sagen, die Umstände machen den Menschen und andere 
Umstände machen einen anderen Menschen, vergessen, daß es die Men
schen sind, die die Umstände machen". In ähnlicher Weise stellte sich Dr. K. 
SCHARINGER die für ihn zentrale Frage, wie die ,,Jugendarbeit zum Sub
jekt bei der Gestaltung ihrer eigenen Bedingungen" werden könne. Es gab 
hier im Kern keine Kontroversen, auch wenn Prof. Dr. W. HORNSTEIN zu be
denken gab, daß angesichts der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situa
tion die Pädagogik insgesamt sich zu sehr auf den Aspekt des Überlebens 
beschränke; demgegenüber gäbe es zu wenige Utopien einer humanen Zu
kunft. Dieser Zugang lieferte eine Reihe von konsensfähigen Formeln, zu
gleich entstand aber das Problem der Vermittlung mit der konkreten Situa
tion. So wurden denn auch wiederholt eine Reihe von eher pragmatischen 
Erwartungen und Hoffnungen formuliert, die allerdings meist unvermittelt 
neben den "großen Zielen" standen. Unter dieser Perspektive wurde vor al
lem derWerkzeugcharakter des Computers betont. Wiederholt hervorgeho
ben wurde die Möglichkeit einer Entlastung bei der eigentlichen Informa
tionssuche und damit das Versprechen einer Konzentration auf die eigentli
chen pädagogischen Aufgaben und Inhalte. In diesem Sinne ist für Dr. R. 
HANUSCH der Computer zunächst ein verbessertes Nachschlagewerk, 
das eine Konzentration auf die personalen Anteile von Beratung eröffne. 

Auch aus einer eher pragmatischen Perspektive forderte Prof. Dr. W. 
FACHE (GENT) eine engere Zusammenarbeit all derer, die bereits mit den 
neuen Medien arbeiten. Ziel sei die Herausbildung einer "kollektiven Kom
petenz" im Umgang mit Computern, auf deren Basis man sich dann auch 
an der Gestaltung der Software beteiligen könne. 

Daneben gab es während der Diskussion eine Vielzahl einzelner 
Vorschläge und Überlegungen, von denen viele - obwohl sie es verdient 
hätten - in der Dynamik der Diskussion jedoch nicht weiter verfolgt wur
den. So wurde das ausführliche Diktum von S. ARNECKE, daß es in der 
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"computergestützten Jugendberatung" darauf ankomme, daß "jeder Ju
gendliche von jedem Jugendarbeiter die richtige Information zum richtigen 
Zeitpunkt bekommen kann, daß jeder Jugendliche zusammen (!) mit jedem 
Jugendarbeiter seine richtige Frage entwickeln kann, daß jeder Jugendli
che von jedem Jugendarbeiter an den für ihn richtigen Berater vermittelt 
werden kann, daß jeder Jugendliche die für ihn richtige Jugendgruppe und 
Umgebung finden kann und daß (schließlich) jeder Jugendliche mit Hilfe 
von Jugendarbeit (Beratung und EDV) das finden kann, was er wirklich 
braucht, um seine eigene Biographie in die Hand nehmen zu können", nicht 
weiter diskutiert oder geprüft. Ebensowenig wurde dem Einwurf von W. 
SCHINDLER ausreichend nachgegangen - obwohl darin eine deutliche 
Gegenperspektive zur Sprache kam -, daß nicht nur gefragt werden dürfe, 
was die Jugendarbeit mit dem Computer anstellen könne, sondern auch 
umgekehrt, "was der Computer mit mir macht". 

Der Verdienst der Schlußdiskussion scheint darin zu liegen, sich die
sen Fragen erstmals ohne Larmoyanz gestellt zu haben. Die zentrale Frage
stellung der Pädagogik angesichts der technischen Herausforderungen, 
die Frage nämlich "wer sind wir, was wollen wir, wo wollen wir hin" (S. AR
NECKE) ist und konnte nicht beantwortet werden. Geklärt wurden eine Rei
he von Voraussetzungen. Jetzt liegen die Fragen, genauer als zuvor formu
liert, auf dem Tisch. Das detaillierte Abarbeiten an ihnen, z.B. also an der 
Frage, ob und wie sich die Struktur pädagogischen Handeins durch die Me
dien verändert, was denn pädagogische Beratung angesichts der Informa
tionsschwemme eigentlich bedeute, welche Aufgaben auf die Jugendarbeit 
und Jugendberatung angesichts der Gleichzeitigkeit ungelöster alter sozia
ler Probleme (soziale Ungleichheit und Diskriminierung) und neuer Pro
blemkonstellationen unter der Voraussetzung des Ziels der Ermöglichung 
von sozialer und individueller Emanzipation zukommen, muß sich an
schließen. 
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Welchen Stellenwert haben Information und Beratung 
bei den Bemühungen,]ugendarbeit »emanzipativ« zu be
treiben, also mit dem Ziel der Mündigkeit des/ der 
Jugendlichen? Der gesellschaftliche Stellenwert und das 
überreiche Potential von Informationen steigen ständig 
an. Wie kann die Jugendarbeit beides zu ihrem eigenen 
Nutzen und zum Nutzen der Jugendlichen verwerten, 
wo eröffnen sich ihr Chancen , wo muß sie Grenzen 
ziehen, welchen Stellenwert haben neue »Werkzeuge«, 
insbesondere neue Medien und Technologien bei der 
Bewältigung der Informationsflut? 

Vor dem Hintergrund einer in dieser Frage recht heftigen 
europäischen Diskussion veranstaltete der Kreisjugend
ring München-Stadt zur Fragestellung »Information und 
Beratung im Rahmen der Jugendarbeit« Anfang 1988 eine 
Fachkonferenz mit nationaler und internationaler Betei
ligung. Anlaß war das zwanzigjährige Bestehen des Ju
gendinformationszentrums München, einer in dieser Art 
einmaligen zentralen Einrichtung für Jugendinformation 
und -beratung. 

Die wichtigsten Beiträge aus dieser Fachkonferenz sind 
in diesem Buch zusammengefaßt. Zentraler Gedanke 
der sehr unterschiedlichen Ansätze: Information und 
Beratung im Rahmen der Jugendarbeit muß die Her
ausforderungen durch die neuen Technologien offensiv 
annehmen, das konzeptionell Erforderliche formulieren 
und praktizieren, anstatt das technisch Machbare hin
zunehmen. 
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