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Vorwort
Die Sachverständigenkommission zum 7. Jugendbericht
der Bundesregierung hatte ihren Berichtsauftrag unter
der Themensteilung "Jugendhilfe und Familie - Die
Entwicklung familienunterstützender Leistungen der
Jugendhilfe und ihre Perspektiven" in nur 15 Monaten
zu bewältigen. Da die vorliegenden Daten und Materialien zur Beantwortung der anstehenden Fragen nicht
ausreichten, hat die Kommission insgesamt 28 Expertisen
in Auftrag gegeben. Angesichts der Kürze der Berichtszeit · und der für den Bericht vorgeschr i ebenen Darstellungsdichte konnten allerdings nicht alle Expertisen
in der notwendigen Intensität aufgegriffen und entsprechend ausführlich in den Bericht eingearbeitet
werden.
Um · so wichtiger erschien der Kommission daher, neben der
Veröffentlichung des Berichtes als Bundestagsdrucksache, die eigenständige Drucklegung einer Materialsammlung zum 7. Jugendbericht. Sie enthält vor allem
diejenigen Expertisen, die eine notwendige Ergänzung
zum Bericht darstellen und dem interessierten Leser
nicht in anderer Form zugänglich sind.
Der Inhalt der Expertisen liegt ausschließlich in
der Verantwortung der Autoren. Ihre Aussagen müssen
nicht der Kommissionsmeinung entsprechen.
Im Juni 1986

Der Kommissionsvorsitzende
Prof. Dr. Dr. Siegfried Keil
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EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
Der Ubergang von der Schule in den Beruf hat sich in den
letzten Jahrzehnten in vieler Hinsicht verändert und ist vor allem seit ca. Mitte der siebziger Jahre - zu einem
zentralen Problembereich Jugendlicher geworden. Die seit
über zehn Jahren anhaltende Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktproblematik stellt für Jugendliche zumindest seit
ihren letzten Schuljahren und bis weit in ihr drittes Lebensjahrzehnt eine immer wiederkehrende oder sogar andauernde Belastung dar. Im Zuge dieser Entwicklungen hat die Bedeutung der Herkunftsfamilie, insbesondere der Eltern der
Jugendlichen, für ihren Ubergangsprozeß in den Beruf aber
keineswegs abgenommen. Eltern sind dabei nach wie vor die
zentralen Ratgeber, sie geben Jugendlichen Orientierungshilfen und unterstützen ihren Ubergang in den Beruf in vielfältiger Weise. Eltern werden dadurch bei ihren Bemühungen
um die Plazierung ihrer Kinder von der Ausbildungsstellenund Arbeitsmarktproblernatik ebenfalls in vieler Hinsicht
betroffen; der 'lange Schatten des Arbeitsmarktes' reicht
bis weit in viele Familien hinein.
Der Ubergang Jugendlicher von der Schule in den Beruf beginnt schon während der Schulzeit , z.B. mit den Anstrengungen um möglichst gute Schulleistungen, um später bessere
Berufschancen zu haben; langjährige Prozesse der beruflichen
Orientierung und Umorientierung , der zumeist erst nach mehrmaligen Versuchen erfolgreichen Ausbildungsstellen- und Berufssuche und häufig der Uberbrückung von Zeiten nach dem
Abgang von einer allgemeinbildenden Schule münden dann
schließlich für die meisten in Möglichkeiten einer qualifizierten Berufsausbildung; mit der Berufsausbildung ist allerdings nur der erste Schritt getan; die Suche nach einem der
Ausbildung entsprechenden Arbe itsplatz setzt sich dann zumindest für die nächsten Jahre fort; für sehr viele ergibt
sich dabei die Notwendigkeit, ihren Beruf zu wechseln und
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damit auf die Verwertung ihrer beruflichen Qualifikationen zu verzichten.
Dieser langwierige und belastende Weg der Jugendlichen in
die

Arbeitswelt wird von ihrer Herkunftsfamilie, vor allem

ihren Eltern, in vielfältiger Weise mitgetragen. Während
ihrer Schulzeit leben fast alle Jugendlichen zusammen mit
ihren Eltern; aber auch während ihrer Berufsausbildung
werden die meisten Jugendlichen von ihren Eltern unterstützt; für viele gilt das zum Teil noch während der ersten
Jahre ihrer Berufstätigkeit. Prozesse der Arbeitsweltintegration der Jugendlichen hängen darüber hinaus mit familialen
Ablösungsprozessen und mit der Verselbständigung der Jugendlichen gegenüber ihrer Herkunftsfamilie zusammen.
Das weite Spektrum der Prozesse und Probleme im Ubergang von
der Schule in den Beruf für Jugendliche und ihre Eltern unter den Bedingungen der andauernden Ausbildungsstellen- und
Arbeitsplatzknappheit der siebziger und achtziger Jahre wird
schlaglichtartig aus folgenden Aussagen und authentischen
Berichten von Eltern und Jugendlichen deutlich:
"Ich habe Angst, daß mein Kind nach
keinen angemessenen

Abschluß der Schule

Ausbildungsplatz erhält." Dieser Aus-

sage stimmten 1983 bei einer großen Befragung bei Eltern,
deren Kinder eine allgemeinbildende oder berufsbildende
Schule besuchten, ca. zwei Drittel voll oder teilweise zu.
Gleichzeitig meinten ca. die Hälfte dieser Schülereltern,
daß das Abitur die beste Voraussetzung ist, um später einen
Arbeitsplatz zu bekommen; 41 % (aber nur 7 %) von ihnen
meinten, daß ein Realschulabschluß (bzw. Hauptschulabschluß)
in dieser Hinsicht die beste Voraussetzung darstellt.

(ROLFF

u.a. 1984, S. 19ff.).
Eine Mutter:
"Ja, ein Mädchen braucht heute eine genauso gute Ausbildung
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wie ein Junge; ist doch heute so. Und wenn die Frau dann
nur halbe Tage (arbeitet), aber wichtig ist nur, daß sie
einen Beruf hat. Einen richtigen Beruf und nicht hier nur
so als Aushilfe oder als Putzfrau gehen oder so ... Also
nein, auf dem Standpunkt stehe ich überhaupt nicht, daß
sie da früh heiraten könnte oder so. Ich meine, sie kann
heiraten, gut . Aber sie muß trotzdem ihren Beruf haben.
Das ist heute doch wichtig." (Mutter aus einer Arbeiterfamilie mit einem Kind im Ubergang in die Sekundarstufe I;
SCHREIBER 1985, S. 149).
Aus der Sicht von Jugendlichen wie auch von Erwachsenen im
Alter der Generation der Eltern dieser Jugendlichen ist
Arbeitslosigkeit bei weitem das größte Problem für Jugendliche heute (1984); 78 % der Jugendlichen und 81 % der Erwachsenen halten dies für ein sehr großes Problem; andere
Problembereiche werden demgegenüber sehr viel seltener genannt (ZINNECKER 1985b).
Eine Schülerin an der Hauptschule:
"Also meine Mutter , meine Eltern sind geschieden, und ich
bin mit meiner Mutter zusammen, aber sie weiß das auch nicht
(was ich werden soll) " ... " .. • sie meint Verkäuferin oder
so. Was ich also heute noch so mit Hauptschule kriegen
könnte." (Hauptschülerin in der 7. Klasse; HEINZ u.a. 1985,
S . 84) .
Eine Schülerin am Gymnasium:
" ... Aber, bei mir ist das jetzt so, wenn ich (nach der
Schule) daheim bin, dann bin ich schon ein bißl müd ', dann
muß ich mich noch mit meiner Mutter unterhalten, was so in
der Schule los war. Dann telefoniere ich 'mal eine halbe
Stunde ... dann wird es immer so drei bis ich das Lernen
anfange. Dann lerne ich meistens so bis fünf, halb sechs,
und dann kommt mein Vater nach Hause und dann muß ich da
noch einmal alles erzählen, dann gibt es Abendessen und
dann fängt mein Vater an: 'Ja, was, jetzt hast du in der
Ex (temporale) einen Fünfer geschrieben, das geht doch nicht,
und was stellst du dir überhaupt vor, und wir kriegen für
dich nie einen Arbeitsplatz, und du enttäuscht uns ja
fürchterlich' ... Dann fängt meine Mutter an zu heulen. Und
sagen wir einmal, mein Vater brüllt mich zwar nicht an, aber
meckern tut er auch: 'Und jetzt hockst dich hin und lernst
eine Stunde Chemie , und jetzt hast in Chemie einen Fünfer
und das geht jetzt so nicht mehr weiter und was meinst du
denn, du kannst einmal Putzfrau werden, wenn du so weiter
machst ' und so ..• Und sagen wir einmal, dann bin ich schon
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so wütend, wenn mein Vater so einen Schmarrn da erzählt,
und ich meine, er hat ja insofern recht, wenn man schlechte Noten hat , krieg t man . j a wirk l ich nicht den richtigen
Arbeitsp l atz, den man sich e i nbildet, aber dann habe i ch,
dann bin ich schon s o wieder richtig deprimiert und mei ne Mutter: 'Du lernst nie was Gescheites und das wird nie
etwas mir Dir' und dann bin ich schon so fertig ... daß
ich mich dann irgendwo hinhock ' und dann schau ich noch
ein bißerl ins Buch 'rein und lernen tu ich dann im End effekt doch nichts." (Gymnasiastin in der Mittelstufe;
SARDEI-BIE~N 1984, S . 147 , 148).
Ein Schüler an der Hauptschule:
"Ich habe auch schon einen Arbeitsplatz, im Sägewerk , beim
... , gleich bei uns hinten, brauch ich bloß 300 Meter ge hen, und haben mir auch schon zugesagt, daß ich da 100 %
anfangen kann, und werde ich Sägefacharbeiter."
... Interviewer: "Und war das auch so , daß ihr diese Stelle bei dem Sägewerk über Beziehungen gekriegt habt?"
Schüler: "Ja, weil mein Vater schon 25 Jahre hinten ist."
... "Der ist auch Sägefacharbeiter."
Interviewer: "Ach ja, und bist Du dann da drauf gekommen,
also hat der Vater Dir das empfohlen, oder so?"
Schüler : "Ja , und ich habe da auch schon mal Ferienarbeit
gemacht, so mal am Samstag oder Sonntag, einmal am Wochen ende, und in den Ferien, und das hat mir gefallen , die Maschinen da und alles , und jetzt habe ich halt den (Beruf)
auch gewählt . " (HauptschUler, zwei Monate vor seinem Schulabgang; GAISER 1985 , S . 200 , 201) .
Ein anderer Schüler an der Hauptschule:
"Egal ist ihm (d.h. dem Vater) das sicherlich nicht, aber,
wenn ich jetzt sage, Kfz.-Mechaniker gefällt mir, dann
meint er, Du mußt das wissen , wenn Du Dir das aussuchst,
dann ist das für Dein ganzes späteres Leben und nicht für
anderthalb Jahre. Ich kann Dir jetzt nicht vorschreiben,
Du machst das und das, wenn Du dazu keine Lust hast."
(Hauptschüler kurz vor seinem Schulabgang; HEINZ u.a. 1985 ,
S. 141).
Ein arbeitender Jugendlicher:
"Daß ich ihnen (d.h. den Eltern) eben gesagt habe, ich arbeite , und dann möchte ich auch meine Freizeit haben, na
eben mehr als Erwachsener angesehen werden, nicht mehr das
kleine Kind."
Interviewer: "Das konntest Du durchsetzen?"
Jugendlicher: "Ja, jedenfalls gut bei meiner Mutter, na, aber
mein Vater hat seine alte Einstellung." (Jugendlicher, ein
halbes Jahr nach seinem Abgang von der Hauptschule; FRIEBEL/
GEHRT/PIONTEK 1983, S. 102) .
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Ein Auszubildender:
"Ja, der Vater sagt jetzt scherzhaft, hast jetzt selber
Geld verdient , bist ein richtiger Arbeiter • . . " (Auszubildender in einer betrieblichen Berufsausbildung im 1.
Lehrjahr; MULLER!KRUSE 1977, S . 135).
Eine Auszubildende:
"Ich würd' sagen, also das Verhältnis zu meinen Eltern
wird von Jahr zu Jahr, also von Monat zu Monat, kann man
sagen, besser ... Ich versteh meine Eltern jetzt besser
und die verstehen mich besser . . . Auch in finanziellem hab'
ich unheimlich oft Ärger mit ihnen gehabt, weil ich zur
Schule gegangen bin ... jetzt habe ich mein eigenes Geld
wir sind uns ziemlich einig." (Auszubildende, ca. drei
Jahre nach ihrem Abgang von der Hauptschule: FRIEBEL/
PIONTEK 1985, S . 118).
Eine arbeitende Jugendliche:
"Ich muß sagen, ich bin ganz froh, daß ich mit 16 von zu
Hause ausgezogen bin, weil seitdem verstehe ich mich auch
viel besser mit meiner Mutter. Sie ruft ab und zu im Geschäft an und fragt mich, wie es mir geht oder ich sage,
magst Du nicht bei uns mitfahren, wir fahren da und da hin.
Das ist jetzt viel besser, als wenn man sich jeden Tag sieht
und man kriegt dann da angeschafft, mach das und mach jenes, das ist noch nicht erledigt. Und so kann ich sagen,
ich bin ich und mach meine Arbeit und sie macht ihre Arbeit und dann ist da ein gewisser Spielraum dazwischen
(20jährige Empfangssekretärin: GAISER 1983, S. 224).
Die Bedeutung der Familie für Jugendliche im Ubergang von
der Schule in den Beruf wird im fol g enden im Hinblick auf
ihre Herkunftsfamilie und nicht in Bezug auf ihre familialen
Zukunftsperspektiven dargestellt. Dies ist zum einen in der
Ubergangsthematik begründet: die Herkunftsfamilie hat dabei
für Jugendliche durchgängig eine wichtige Bedeutung, während familiale Zukunftsperspektiven Jugendlicher ihre Ubergangsprozesse - selbst diejenigen

der Mädchen - nur am

Rande beeinflussen: familiale Zukunftsperspektiven werden
von ihnen zumeist erst in einem höheren

Alter in Zusammen-

hang mit beruflichen Entscheidungen gebracht , in dem die
maßgeblichen Weichenstellungen für eine berufliche Tätigkeit
längst erfolgt sind. Zum anderen liegen gegenwärtig sehr
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viel mehr Forschungsergebnisse zur Bedeutung der Herkunftsfamilie für Jugendliche vor , auf die im folgenden zurückgegriffen wird; zur Frage familialer Zukunftsperspektiven
gibt es demgegenüber sehr viel weniger neuere Ergebnisse
(BERTRAM 1986a und b; vgl. hierz u JUGENDWERK DER DEUTSCHEN
SHELL 1981; SEIDENSPINNER/BURGER 1982; ALLERBECK/HOAG 1985a).
Eine weitere Einschränkung der folgenden Darstellung betrifft den Bereich der Ubergangsprozesse: Ubergänge Jugendlicher über ein Fachhochschul- und Hochschulstudium bzw.
den tertiären Bereich des Bildungswes e ns bleiben im folgenden ausgespart; im Vordergrund werden Ubergänge im Sekundarbereich und über den Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt
stehen. Eine Darstellung sämtlicher möglicher Wege in die
Arbeitswelt wäre in der verfügbaren Zeit nicht möglich gewesen, scheint aber im Hinblick auf Initiativen,Ansätze
und Maßnahmen von Seiten der Jugendhilfe auch nicht von
primärer Bedeutung zu sein.
Im Kapitel I wird zuerst ein kurzer Uberblick über maßgebliche Veränderungen im Sekundarbereich des Bildungswesens
und am Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt seit den sechziger Jahren bis heute gegeben, aus dem die sich in dieser
Zeit wandelnden Ubergangsbedingungen sowie insbesondere die
seit ca. Mitte der siebziger Jahre ver schärften Bedingungen
deutlich werden. Kapitel 11 behandelt die Bedeutung der Herkunftsfamilie Jugendlicher für ihren Ubergangsprozeß in den
Beruf in sozial- bzw. berufsstruktureller Hinsicht und damit auf einer 'makrosozialen' Ebene; dabei wird ebenso auf
Veränderungen seit den sechziger Jahren eingegangen. Im
Kapitel 111 wird schließlich die Bedeutung der Herkunftsfamilie für Jugendliche im Ubergang dargestellt, wie sie
im Alltag Jugendlicher zum Ausdruck kommt und ihrer jeweiligen Lebensweise zugrunde liegt; familiale Lebensbedingungen Jugendlicher werden hier ebenso beschrieben wie die verschiedenen Hilfen der Eltern bei der Berufsfindung und -ein-
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mündung Jugendlicher sowie die damit verbundenen familialen
Belastungen, Auseinandersetzungen und Konflikte; soweit
möglich, wird auch dabei kurz auf historische Veränderungstendenzen während der letzten Jahrzehnte verwiesen.
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ZUR SITUATION JUGENDLICHER IN SCHULE, BERUFSAUSBILDUNG
UND AM ARBEITSMARKT - GENERELLE UND QUANTITATIVE ENTWICKLUNGEN SEIT DEN SECHZIGER JAHREN
Demographi,s'c he Entwicklung·en

Seit den sechziger Jahren gibt es erhebliche Schwankungen
in der Stärke der Altersjahrgänge von Kindern und Jugendlichen. Hervorstechendes Moment dieser Entwicklung sind
die sog. geburtenstarken Jahrgänge der sechziger Jahre;
von 1961 bis 1967 wurden in jedem Jahr über eine Million
Kinder geboren (1960, 1968 und 1969 jeweils über 900.000)
(BMBW 1977,

s.

124); seit 1973 bis 1984 schwankt die An-

zahl der jeweils Neugeborenen um ca. 600.000 (BMBW 1985,
S. 242, 243). Diese Entwicklung bedeutet, daß die Stärke
der Altersjahrgänge Jugendlicher seit den sechziger Jahren
bis heute erheblich angestiegen ist. Waren in den sechziger Jahren die Altersjahrgänge z.B. der 12- bis 16jährigen
um ca. 700.000 bis 800.000, kamen ab Anfang der siebziger
Jahre die 'geburtenstarken Jahrgänge'

(mit jeweils einer

Stärke von über einer Million) in die Sekundarstufe I und
ab Mitte der siebziger Jahre in die Sekundarstufe 11; 1984
betrugen die Jahrgänge der 17- bis unter 25jährigen alle
über eine Million (BMBW 1985, S. 242, 243). Insgesamt sind
also seit ca. Mitte der siebziger Jahre bis mindestens Anfang der neunziger Jahre die Altersjahrgänge Jugendlicher
im Ubergang zwischen Schule und Beruf größer als in der
Zeit davor und sehr viel größer als in der Zeit danach
(BMBW 1985, S. 6, 7; siehe die Abbildung auf der nächsten
Seite) .
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Der Aufbau de's allgemei:nbi:ld'ende:n' u'rid beruf'lichen
Bildungswesens

Folgende schematische Darstellung macht die Grundzüge des
bundesrepublikanischen Bildungswesens 1984 deutlich. Dabei
sind hier der Sekundarbereich I und der Sekundarbereich II
von besonderem Interesse.

Grundstruktur de. Blldung.we ••n.
in der Bundesrepublik Deutschland 1984
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' ) Runcl29% der Hauptschü!er besuchten 1984lM.1Chein 10 . Schuljahr an der H~IChuII.
~ 0ie0rientIefun;s.sMeW\ltcM l984 'i01'1nJnd74%dorSChülerdes5.unCl6.Schufiatvgangs
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•

Schematts.te Darstellung der typisc:heo StruImx des Bildungssystem& der BuncInrepubIik
Deutschland. In defI..u:...-.en BuncIe&Iändem bestehen Abweichvngen.
OIe Zurechnung des LebensaltetllU den BildungHlOrichlungert gilt tut- den jeweils lriihestmög·
liehen typischen Sn1ntI und bei ununterbrochenem Gang durch gas Biklungss)'illlm.

• Oie Groo. der RechtecXe ist nicht proportnalzu oen Besuchszahlen.

Quelle: BMBW 1985, S. 8
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Veränderungen im Sekundarbere-ich I de·s ·allgemeinbildenden Schulwesens

Die o.g. demographische Entwicklung bedeutet, daß - mit
entsprechend zeitlichem Abstand - die Jahrgangsstärken im
Sekundarbereich I

(d.h. in dem Bereich des allgemeinbil-

denden Schulwesens, der für den Großteil der Jugendlichen
ihrem Ubergang in eine berufliche Ausbildung bzw. die Arbeitswelt vorausgeht)
Anstieg kennzeichnet -

ebenfalls stark ansteigen. Dieser
grob betrachtet - die sechziger und

siebziger Jahre (seit ca. 1975 geht die Anzahl der Schüler
im Primarbereich zurück; für Hauptschulen trifft dasselbe
seit 1977 zu, für Realschulen seit 1980 und für Gymnasien
(Sekundarbereich I)

seit 1981; BMBW 1985, S. 26).

Zu diesem Anstieg der Schüler zahlen (und damit der Schulplätze) bis Mitte/Ende der siebziger Jahre kommt hinzu,
daß sich seit den sechziger Jahren bis heute der relative
Schulbesuch deutlich verändert hat: immer mehr Jugendliche
besuchen weiterführende Schulen (oder entsprechende Bildungsgänge) . Gingen 1963 noch ca. 70 % aller Jugendlichen
in der 7. Jahrgangsstufe (d.h. im Alter von ca. 12 bis 13
Jahren)

in die Hauptschule und ca. 30 % in die Realschule

oder das Gymnasium, so gab es 1972 das erste Mal in der 7.
Jahrgangsstufe mehr Realschüler und Gymnasiasten zusammengenommen als Hauptschüler

(DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1975, S.

87). 1984 gingen schon fast eineinhalbmal mehr Schüler/innen
in der 7. Jahrgangsstufe in Realschulen oder Gymnasien als
in Hauptschulen (418.000 Realschüler und Gymnasiasten zusammengenommen gegenüber 283.000 Hauptschüler; BMBW 1985,
S. 42). Dieser Trend, daß Jugendliche im Sekundarbereich I
(im Alter von ca. 10 bis 16) tendenziell immer häufiger
Realschulen und Gymnasien bzw. weiterführende Bildungsgänge
in Gesamtschulen und immer weniger Hauptschulen besuchen,
hält bis heute an und wird sich aller Voraussicht nach
fortsetzen (ROLFF u.a.

1984, S. 16). Dabei ist zu erwarten,
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daß in naher Zukunft nicht nur der Hauptschulbesuch weiter abnimmt, sondern auch der Realschulbesuch prozentual
abnehmen wird und Jugendliche dann verstärkt gymnasiale
Bildungswege verfolgen werden.
Während der Bildungsexpansion und der wachsenden Nachfrage
nach weiterführender Allgemeinbildung wurde die' Benachteiligung von Mädchen in'nerha·lh des S€kund'a rb€'re'ichs I
über Jungen)

('gegen-

seit den sechziger Jahren bis heute - gemes-

sen an ihrer Bildungsbeteiligung - ' abgebaut: 1960 besuchten mehr Mädchen (als Jungen) Hauptschulen und Realschulen;
an Gymnasien waren Mädchen 1960 dementsprechend deutlich
unterrepräsentiert. Seitdem geht der Prozentanteil der
Mädchen an Hauptschulen zurück; 1974 waren Mädchen erstmals an Hauptschulen unterrepräsentiert. An Realschulen
ist ihr Anteil an allen Schülern/innen in der Zeitspanne
in etwa gleichgeblieben; auch heute noch besuchen mehr
Mädchen als Jungen Realschulen. Seit 1960 ist der Anteil
der Mädchen an Gymnasien kontinuierlich gestiegen; seit
1976 bis heute (1984) sind Mädchen an Gymnasien des Sekundarbereichs I gegenüber Jungen überrepräsentiert (BMBW 1985,
S. 34 und S. 38ff.). Insgesamt bedeutet die s , daß Mädchen
dieser Altersgruppe heute im Durchs,c hnitt eine weiterführende bzw. mehr allgemeine Schulbildung aufweisen als Jungen .
Seit Anfang der sechziger Jahre wurden konfessionsbezogene
Benachteiligungen im Schulbesuch ebenfalls abgebaut (EIGLER/
HANSEN/KLEMM 1980,

s.

51ff.). Regionalspezifische Benachteili-

gungen wurden zwar verringert, bestehen aber nach wie vor fort
(EIGLER/HANSEN/KLEMM 1980, S. 56ff . ) .
Der Anstieg der Bildungsbeteiligung wird schließlich auch
daran deutlich, daß imm'e r· mehr ·J ugend·liche weiterführende
Schulabschlüsse erlangen. Gingen 1960 noch 83 % - bezogen
auf alle 15jährigen - nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht mit oder ohne Hauptschulabschluß von einer allge-
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meinbildenden Schule ab, so waren dies 1984 nur mehr 47 %.
Gleichzeitig erwerben immer mehr Jugendliche einen mittleren Abschluß (d.h. einen Realschulabschluß oder einen
entsprechenden Abschluß aus allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen bzw. ein entsprechendes Abgangs- oder Versetzungszeugnis). Gemessen an den 15jährigen haben 1984
48 % einen mittleren Abschluß; 1970 waren dies nur ca.
25 %. 1984 haben damit mehr Jugendliche dieser Altersgruppe einen mittleren Abschluß als einen oder keinen Hauptschulabschluß; ca. 9 % gehen 1984 ohne Hauptschulabschluß
von einer allgemeinbildenden Schule ab (BMBW 1985, S. 64).
Die Tendenz, daß immer mehr Jugendliche weiterführende
Schulabschlüsse erwerben, gilt für Mädchen ebenso wie für
Jungen. Was oben für die Veränderungen im Schulbesuch der
Mädchen seit den sechziger Jahren bis heute gezeigt wurde,
trifft in ähnlicher Weise auch für den Erwerb unterschiedlicher Schulabschlüsse zu. Unter den Jugendlichen, die
nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht von einer allgemeinbildenden Schule abgehen, sind Mädchen unterrepräsentiert; ihr Anteil an diesen Schulabgängern nimmt seit 1967
kontinuierlich ab; 1984 beträgt er ca. 44 % (BMBW 1985, S.
66). Demgegenüber erwerben mehr Mädchen als Jungen einen
mittleren Abschluß; 1984 beträgt ihr Anteil an allen Jugendlichen mit mittlerem Abschluß ca. 55 %; Ende der sechziger Jahre waren dies ca. 50 % (ebd.).
Diese Entwicklung bedeutet, daß Jugendliche, Mädchen und
Jungen, heute deutlich länger im allgemeinbildenden Schulwesen verbleiben als früher. Verließ in den sechziger Jahren ein Großteil der Jugendlichen die Schule im Alter von
14 bis 15, so hat sich der Abgang von einer allgemeinbildenden Schule bis heute für die meisten auf das Alter von
16 bis 17 verschoben. Diese Entwicklung ist vor allem durch
die Verlängerung der Schulpflicht von 8 auf 9 bis 10 Schuljahre bedingt sowie durch die wachsende Teilnahme der Jugendlichen an weiterführenden Bildungsgängen, die mehr
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Schuljahre beanspruchen.
Die oben kurz zusammengefaßten quantitativen Entwicklungen
im Schulbesuch Jugendlicher bis zum Alter von 16 bis 17
deuten schließlich auf erhebliche qualitative Veränderungen hin, die die Jugendphase und die Lebensweise Jugendlicher auch genereller betreffen (HURRELMANN 1983; SARDEIBIERMANN 1984; GRIMM 1985; BAETHGE 1985): Immer mehr Jugendliche sind für zunehmende Jahre Schüler bzw. Schülerinnen, deren Lebensweise in vieler Hinsicht durch Anforderungen, Bedingungen und Folgen der Schule geprägt wird; ihr
Alltag ist ein "Schüler / innen-Alltag". Diese Entwicklung
hängt auch damit zusammen, daß in der historischen Entwicklung der Schulbesuch eine zunehmend wichtigere Voraussetzung für den Ubergang in den Beruf bzw. die Arbeitswelt geworden ist. Mit der lebenszeitlichen Ausdehnung des Schulbesuchs der Jugendlichen ist gleichzeitig der Berufsbezug
der allgemeinbildenden Schule bzw. der berufsbezogene
"Ubergangscharakter" der Schulzeit gestiegen. Dies äußert
sich etwa darin, daß die meisten Jugendlichen (sowie deren
Eltern) vorwiegend aus berufsbezogenen Gründen eine möglichst weitreichende Schulbildung für sich anstreben. Es
bedeutet aber auch, daß sich Jugendliche - seit Mitte der
siebziger Jahre verstärkt durch die anhaltende Ausbildungsund Arbeitsmarktproblematik - schon Jahre vor ihrem Abgang
von der allgemeinbildenden Schule mit Fragen und Problemen
ihrer beruflichen Perspektiven auseinandersetzen (müssen).
Die Entwicklungen im

allgemeinbildend~n

Sekundarbereich I

sowie die Situation und die Probleme der Sekundarschüler/innen hängen so auch mit Entwicklungen im daran anschließenden berufsbildenden Teil des Bildungswesens bzw. am Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt zusammen; letztere werden im nächsten Abschnitt dargestellt.
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4

Veränderungen im allgemeinbi'ldenden und berufsbildenden Sekundarbereich 11, am Ausbildungsstellenund Arbe·i ·t ·sma'r 'kt

4.1

Allgemeinbildender Sekundarbereich 11

Nach dem Sekundarbereich I des allgemeinbildenden Schulwesens setzen heute (1983/84) ca. 20 '%· de·r · 16-bis 18-jährigen ihre Schulbildung im Gymnasium fort und erwerben dort
die Hochschulreife. Die oben beschriebenen Entwicklungen
der Zunahme der generellen Bildungsbeteiligung sowie des
tendenziellen Abbaus der Benachteiligung der Mädchen seit
den sechziger Jahren bis heute läßt sich ebenso für die
letzten drei Schuljahre des Gymnasiums aufzeigen (so besuchten z.B. 1960 13 % der 17jährigen Jungen und 9 % der
17jährigen Mädchen das Gymnasium, während dasselbe 1983
für 21 % der Jungen und für 23 % der Mädchen im Alter von
17 zutrifft)

(BMBW 1985, S. 40 und S. 65). Daß Mädchen da-

bei auch zu vergleichbarem Ausmaß wie Jungen die Hochschuloder Fachhochschulreife erwerben, ist allerdings erst jüngeren Datums: Erst seit Anfang der achtziger Jahre ist der
Anteil der Mädchen (bzw. jungen Frauen) an den Schulabgängern mit Hochschul- und Fachhochschulreife um ca.48 bis
50 %; dabei sind Mädchen unter den Abgängern (aus allgemeinbildenden Schulen) mit Fachhochschulreife überrepräsentiert (BMBW 1985, S. 67). Der Abbau der Benachteiligung der
Mädchen - die in solchen quantitativen EntWicklungen auch
nur partiell zum Ausdruck kommt - ist im Sekundarbereich 11
des allgemeinbildenden Schulwesens heute noch etwas weniger
weit fortgeschritten wie im Sekundarbereich I.
Mit der Zunahme der Bildungsbeteiligung Jugendlicher im
Gymnasium seit den sechziger Jahren bis heute haben sich
die damit verbundenen beruflichen Aspirationen und Ziele
auf Seiten der Jugendlichen sowie ihrer Eltern ebenfalls
gewandelt. Galt das Gymnasium früher fast ausschließlich
als Zugangsweg zur Universität, so streben heute ein er heblicher und zunehmender Teil der Gymnasiasten eine andere
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Berufsausbildung an. Besonders deutlich wird diese Entwicklung an den Bildungs- und Ausbildungswünschen von Eltern
mit zumindest einem Kind in einer allgemeinbildenden oder
berufsbildenden Schule: 51 % von ihnen strebten 1983 das
Abitur bzw. die Hochschulreife als endgültigen Schulabschluß für ihr Kind an (ROLFF u.a.

1984, S . 16) . Von die-

sen Eltern mit dem Schulabschlußwunsch Abitur hatten aber
nur 61 % einen Universitätsabschluß für ihr Kind als Ziel,
9 % den Beruf s abschluß einer betrieblichen Berufsausbildung, 10 % einer Fachschule und 19 % einer Fachhochschule
(ebd., S. 18). Es ist zu erwarten , daß zukünftig auch weiterhin immer mehr Jugendliche einen gymnasialen (oder vergleichbaren) Bildungsweg verfolgen und anschließend eine
andere als universitäre Berufsausbildung machen werden.

4.2

Berufsbildender Sekundarbereich II

Der größte Teil der Jugendlicheh besucht nach einer allgemeinbildenden Schule im Sekundarbereich I berüfliche Schulen (Berufsschulen im Zusammenhang mit oder ohne einer betrieblichen Berufsau s bildung im dualen System; Berufsaufbauschulen, Berufsfach- , Fach- und Fachoberschulen; Berufsgrundbildungs- und Berufsvorbereitungsjahr) . Vor allem die
seit den sechziger Jahren bis heute gestiegene Verweildauer der Jugendlichen im allgemeinbildenden Schulwesen hat
zur Folge, daß Jugendliche gleichzeitig zunehmend in einem
höheren Alter in berufliche Schulen bzw. eine betriebliche
Berufsausbildung eintreten: gingen 1960 knapp 28 % der 14jährigen in eine berufliche Schule (einschließlich einer
betrieblichen Berufsausbildung), so gab es 1983 überhaupt
keine 14jährigen mehr an beruflichen Schulen; von den 15jährigen besuchten 1960 knapp 65 % eine berufliche Schule,
1983 waren es ca. 15 %; erst unter den 17jährigen findet
man für beide Zeitpunkte in etwa (grob) vergleichbare Ant e ilswerte (zwischen ca. 50 % und 60 %) (BMBW 1985, s. 3 9ff.)
Der Ubergang in eine berufliche Schule bzw . eine Berufs-
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ausbildung hat sich also seit den sechziger Jahren bis
heute für die meisten Jugendlichen um 2 bis 3 Jahre auf
ein höheres Alter verschoben.

4.2.1

Fachschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen

Von den verschiedenen Arten einer Berufsausbildung werden
im folgenden zuerst Entwicklungen im Bereich der Fachschulen, Berufsfachschulen und Fachoberschulen dargestellt.
Seit den sechziger Jahren bis heute ist der Anteil der Jugendlichen, die solche beruflichen Schulen besuchen, deutlich angest·iegen (von allen 16jährigen Jugendlichen waren
es 1960 ca. 4 % und 1983 ca. 13 %; von allen 18jährigen
1960 ca. 4 % und 1983 ca. 10 %; BMBW 1985, S, ' 41). Mädchen
bzw. junge Frauen sind dabei überwiegend in der Mehrzahl;
Fachschulen besuchen fast nur Mädchen und Berufsfachschulen in etwa doppelt soviel Mädchen wie Jungen (ebd.).
An solchen Schulen werden zunehmend auch weiterführende
Schulabschlüsse gemacht. Dies gilt sowohl für mittlere Abschlüsse als auch für die Fachhochschul- und Hochschulreife.
Mittlere Abschlüsse werden in den achtziger Jahren zu ca.
20 % an beruflichen Schulen (einschließlich der Berufsaufbauschulen) erworben; bezogen auf die 15jährigen Jugendlichen machen etwa 9 % einen mittleren Abschluß an beruflichen Schulen. Wie bei den mittleren Abschlüssen aus allgemeinbildenen Schulen betrifft dies verstärkt Mädchen
(BMBW 1985, S. 64). Die Fachhochschul- bzw. Hochschulreife
erhielten 1984 ca. 6 % bzw. 2 % - bezogen auf alle 18jährigen - an beruflichen Schulen; von allen Schulabgängern
mit Fachhochschul- bzw. Hochschulreife sind dies in den
achtziger Jahren sogar fast ein Drittel (BMBW 1985, S.65).
Auch wenn mehr Mädchen (als Jungen) Fachschulen, Berufsfachschulen und Fachoberschulen b e suchen, ist ihr Anteil
an den Schulabgängern von solchen beruflichen Schulen mit
Fachhochschul- oder Hochschulreife seit 1980 bis 1984 in
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etwa konstant nur bei ca. 38 % (BMBW 1985, S . 67). Auch
hier zeigt sich, daß die Benachteiligung der Mädchen bzw.
jungen Frauen heute im Sekundarbereich 11 immer noch zu
einem gewissen, wenn auch geringerem Ausmaß als früher besteht.

4.2.2

Betriebliche Berufsausbildungen und Veränderungen
am Ausbildungsstellenmarkt

Der Anteil der männlichen und weiblichen Jugendlichen - gemessen an den 16- bis 19jährigen - die eine he"t 'r i"e"bliche Berufsau"s bi"ldung" mit AU'sbildun"g"sv"ertrag" durchlaufen und damit
vor allem im Betrieb (zu ca. 80% ihrer Ausbildungszeit) und
in einer Berufsschule (zu ca. 20% ihrer Ausbildungszeit) auf
einen anerkannten Au s bildungsberuf vorbereitet werden, hat
sich seit 1960 von ca. , -58% bis Mitte der, s 'iebz'iger J 'a hre auf
knapp 48% verringert und ist seitdem: bis '1'984 wieder auf ca .
58% gestiegen. Mädche'n bzw.

junge" Frau'e 'n' 's 'ind dabei erheblich

unterrepräsentiert; ihre entsprechenden Anteilswerte gingen
von ca. 45% 1960 auf 36% 1976 zurück und stiegen seitdem wieder auf ca . 46% 1984 an (BMBW 1985,

s.

51).

Während die Benachteiligung der Mädchen bzw.

jungen Frauen

im allgemeinbildenden Schulwesen seit den sechziger Jahren
bis heute weitgehend abgebaut werden konnte, ist sie im
Bereich betrieblicher Berufsausbildungsgänge und damit verbundener Arbeitsmarktchancen in vieler Hinsicht unverändert
geblieben (trotz verschiedener staatlicher" Förderungsprogramme bzw . Modellversuche zur Integration von jungen Frauen in gewerblich-technische Berufsbereiche; vgl. ALT u.a.
1982; BEDNARZ-BRAUN 1984; WALTER 1985; DIEPOLD 1985 und
1986; BMBW 1986; STRAUSS 1986; ALT 1986). Weibliche Auszubildende werden immer noch in sehr viel weniger (und überwiegend auch anderen) Berufsbereichen ausgebildet als
männliche Auszubildende; sie sind stärker auf wenige Berufsbereiche konzentriert , so daß das Spektrum für sie erlern-
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barer Berufe sehr viel enger ist als für männliche Auszubildende. 1984 waren 36 % (bzw. 57 %) der weiblichen Auszubildenden auf die fünf

(bzw. zehn) von jungen Frauen am

stärksten besetzten Ausbildungsberufe konzentriert; bei
den männlichen Auszubildenden waren dies 24 % (bzw. 38 %);
unter den fünfundzwanzig von männlichen und weiblichen
Auszubildenden 1984 jeweils am stärksten besetzten Ausbildungsberufen gibt es nur sieben Berufe, die von beiden
Gruppen häufig erlernt werden (BMBW 1985, S. 92, 93). Die
Berufsperspektiven von weiblichen Auszubildenden sind
darüber hinaus generell unsicherer und auch in zeitlicher Hinsicht begrenzter (z.B. aufgrund der sog.

'heimli-

chen' Altersgrenze in vielen 'Frauenberufen' bzw. Beschäftigungsbereichen von Frauen;

vgl . z.B. WELTZ u.a. 1979;

LAPPE 1981; BEDNARZ-BRAUN 1983 und 1984). Mit zunehmender
Nähe zum "geschlechtsspezifischen Arbeitsmarkt"

(BECK-

GERNSHEIM 1976) wird die Benachteiligung von Mädchen und
jungen Frauen in schulischer und beruflicher Ausbildung
immer ausgeprägter.
Der Bereich der betrieblichen Berufsausbildung unterliegt
seit Mitte der siebziger Jahre einer besond"e"r en Problematik: vor allem aufgrund des gleichzeitigen Zusammentreffens von einerseits starken Kontraktionstendenzen am Arbeitsmarkt und andererseits des Eintreffens der geburtenstarken Jahrgänge in den Arbeitsmarkt, hat sich die Situation am Lehrstellen- bzw . Ausbildungsstellenmarkt seit der
Zeit entscheidend verschlechtert. Gegenwärtig (1986) werden aus aktuellen Zeitungsberichten erste Anzeichen für
vereinzelte, punktuelle Verbesserungen in wenigen Berufen
(vor allem im Handwerk) und Regionen deutlich, die auf die
sich wieder verringernden Jahrgangsstärken der ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen zurückzuführen sind, während
die allgemeine Arbeitsmarktproblematik weiterhin nahezu
unverändert bestehen bleibt. Eine nicht nur punktuelle Verbesserung der seit den siebziger Jahren bestehenden Problematik am Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt für Jugend-

29

liche ist frühestens ab Anfang bis Mitte der neunziger
Jahre zu erwarten. Es ist aber ebenfalls absehbar, daß
gleichzeitig neue Probleme der Qualität der Ausbildungsgänge und ihrer Orientierung an neuen technischen Möglichkeiten (z.B. Mikroelektronik; EDV; neue Informationstechniken) entstehen werden.
Die auch weiterhin noch anhaltende Problemsituation am
Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt, die seit Mitte der
siebziger Jahre bis heute dem Großteil der weiblichen und
männlichen Jugendlichen den Eintritt in die Arbeitswelt
maßgeblich erschwert (wenn nicht sogar verunmöglicht) ,
wird an folgenden Tendenzen und Entwicklungen deutlich:
Von 1974/75 bis 1984/85 (jeweils von Ende September eines
Jahres bis Ende September des darauffolgenden Jahres)

ist

die Anzahl der Bewerber/innen für Berufsausbildungsstellen,
die sich beim Arbeitsamt melden, erheblich angestiegen (von
ca. 375.000 auf 660.000; BUNDESANSTALT PUR ARBEIT 1985).
Auch bis Ende Dezember 1985 ist die Anzahl dieser Bewerber/innen (im Vergleich zum Vorjahr) noch nicht zurückgegangen (BUNDESANSTALT PUR ARBEIT 1986). Gleichzeitig wurden seit 1974/75 - mit gewissen Schwankungen - immer mehr
Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen (von 462.000 1974/75
bis ca. 706.000 1983/84 und ca. 697.000 1984/85; BMBW 1985,
S. 94; BMBW 1986). Trotzdem sind die am Ende des jeweiligen
Berichtsjahrs noch nicht vermittelten Bewerber/innen, die
in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre zwischen ca.
17.000 und ca. 28.000 schwankten, seit 1979/80 bis 1984/85
(d.h. bis Ende September 1985) auf ca. 59.000 angestiegen
(ebd. sowie BUNDESANSTALT PUR ARBEIT 1985). Ihnen stehen
seit Anfang der achtziger Jahre - schon rein rechnerisch immer weniger am Ende des jeweiligen Berichtsjahres noch
unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber; 1984 /85 sind dies
nur ca. 22.000 unbesetzte Ausbildungsstellen bei ca. 59.000
noch nicht vermittelten Bewerber/innen (ebd.). Von diesen
noch nicht vermittelten Bewerber/innen waren 1984/85 ca.
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zwei Drittel junge Frauen; von allen Bewerberinnen waren
dies 10,5 % 1984/85 (und 10,2 % 1983 / 84); demgegenüber beträgt die Quote der noch nicht vermittelten jungen Männer
1983/84 7,3 % und 1984/85 7,1 % (BUNDESANSTALT FUR ARBEIT
1985). Auch in dieser Hinsicht haben junge Frauen noch
schlechtere Berufschancen als junge Männer (vgl. auch
KLEMM/KOCH 1984).
Von einer "Berufswahl" kann bei Jugendlichen, die eine betriebliche Berufsausbildung machen (wollen), seit Mitte
der siebziger Jahre bis heute kaum mehr die Rede sein. In
einer Zeit, in der die Nachfrage von Jugendlichen nach
Ausbildungsplätzen das Ausbildungsplatzangebot schon rein
rechnerisch fast jedes Jahr übersteigt (1984 / 85 um ca.
5 %; BMBW 1986), haben die Jugendlichen kaum mehr eine
andere Wahl, als die ihnen überhaupt - in ihrem jeweiligen
regionalen Kontext und mit ihrer Schulbildung - zugänglichen Ausbildungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen; in
welchem Berufsfeld bzw. Ausbildungsberuf sich diese befind e n, muß dann für sie von sekundärer Bedeutung sein. Dies
äußert sich auf Seiten der Jugendlichen in einer Vielzahl
unterschiedlichster 'Berufswünsche' , in äUßerst flexiblen
Anpassungsleistungen an vorgegebene Arbeitsmarktbedingungen und in Denkmustern wie: "Bloß nicht auf der Straße liegen!" und "Hauptsache eine Lehrstelle" (RETTKE u.a. 1983;
HEINZ u.a. 1985). Das Angebot an Ausbildungsplätzen ist
zu einer zentralen Determinante der 'Berufswahl' dieser
Jugendlichen geworden (SARDEI-BIERMANN 1984).
Betrachtet man die Verteilung der Auszubildenden auf die
verschiedenen Ausbildungsbereiche, so zeigt sich, daß seit
Anfang bis Mitte der siebziger Jahre hier ebenfalls eher
eine Verschlechterung für die Auszubildenden eingetreten
ist: Seit 1973 (bis 1984) ist der Anteil der Auszubildenden im Bereich der Industrie- und Handelskammern etwas
zurückgegangen (bis 1984 auf ca. 47 %), während gleichzeitig im Bereich der Handwerkskammern ein zunehmender Pro -
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zentanteil von allen Auszubildenden beschäftigt wird (1984
ca. 39 %), die Veränderungen in der Verteilung der Auszubildenden auf unterschiedliche Ausbildungsbereiche während
dieser Zeit gehen vor allem zugunsten des Handwerks (TULLY/
WAHLER 1985a, eigene Berechnungen nach BMBW 1985, S. 86).
Daß auch andere Verteilungsmuster möglich sein könnten,
zeigt ein Vergleich mit den sechziger Jahren, in dieser
Zeit lernten ca. 56 % der Auszubildenden im Bereich der
Industrie- und Handelskammern und nur ca. 34 % im Handwerk (TULLY/WAHLER 1985a). Die Veränderung dieser Relationen in den siebziger Jahren bis in die achtziger Jahre hinein bedeutet für die Jugendlichen eine Ausweitung besonders
in den Bereichen, in denen durchschnittlich eine qualitativ schlechtere Ausbildung vermittelt wird, in denen erheblich geringere Ubernahmemöglichkeiten nach der Ausbildung bestehen und in denen die Chancen, im erlernten Beruf
arbeiten und die erworbene Qualifikation verwerten zu können, sehr viel schlechter sind.
Die seit den siebziger Jahren wachsende Problematik der
Integration der Jugendlichen in die Arbeitswelt äußert
sich in einem zunehmenden 'Verdrängungswettbewerb' zwischen Jugendlichen verschiedener Vorbildung am Ausbildungsstellenmarkt (BAETHGE 1984, GRIMM 1985, TULLY/WAHLER 1985a):
Zu den Schulabgängern aus der Sekundarstufe I
mehr mittleren Abschlüssen)

(mit immer

kommen zunehmend Abgänger aus

beruflichen Vollzeitschulen, sog. Altbewerber (mit verschiedenen Schulabschlüssen) und Schulabgänger

mit Fachhoch-

schul- und Hochschulreife. Unter den Auszubildenden, die
1984 ihre Ausbildung

begonnen haben, sind nur 59 % von

der allgemeinbildenden Schule direkt in eine Berufsausbildung übergegangen, die übrigen 41 % hatten die allgemeinbildende Schule schon 1983 oder früher verlassen (19 % zwei
oder mehr Jahre früher); unter dieser "Altnachfrage" waren
Mädchen bzw.

junge Frauen verstärkt vertreten (46 % bei

weiblichen Auszubildenden gegenüber 38 % bei männlichen
Auszubildenden, BMBW 1986). Bei den direkten Ubergängen
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in eine betriebliche Berufsausbildung waren überdurchschnittlich viele Auszubildende mit mittleren Abschlüssen
(ebd.) . Unter den Bewerber/innen um Berufsausbildungsstellen (die sich beim Arbeitsamt melden) sind bis 1985 immer
weniger mit und ohne Hauptschulabschl uß (1984/85 ca. 42 %),
während diejenigen mit Studienberechtigung erheblich zugenommen haben (1984/85 auf ca. 14 %) (BUNDESANSTALT FUR ARBEIT 1985).
Diese Entwicklung wird auch aus den Veränderungen der schulischen Vorbildung aller Auszubildenden deutlich: von ihnen
haben immer weniger einen oder keinen Hauptschulabschluß
(1984 ca . 35 %), immer mehr einen mittleren. Abschluß (1984
ca. 36 %) und ebenfalls immer mehr die Fachhochschul- oder
Hochschulreife (1984 ca . 13 %); Absolventen von Berufsfachschulen nehmen unter den Auszubildenden ebenfalls zu
(bis 1984 auf ca . 11 %)

(BMBW 1985, S. 95) . Mit diesen Ver-

änderungen in der schulischen Vorbildung der Jugendlichen,
die eine betriebliche Berufsausbildung machen (wollen), ändern sich auch ihre Chancen in verschiedenen Ausbildungsberufen und -bereichen erheblich; hier hat sich inzwischen
eine differenzierte Hierarchie am Ausbildungsstellenmarkt
entwickelt. Jugendliche ohne Hauptschulabschluß wurden
1984 am meisten im Handwerk sowie in der Hauswirtschaft
ausgebildet. Jugendliche mit Hauptschulabschluß erhielten
ihre Berufsausbildung besonders häufig in gewerblichen Berufen (in Industrie und Handel) und im Handwerk; ansonsten
waren sie etwas breiter auf mehrere Ausbildungsbereiche verteilt. Auszubildende mit mittleren Abschlüssen waren besonders stark auf den öffentlichen Dienst sowie auf freie Berufe konzentriert; selten arbeiteten und lernten sie im
Handwerk und noch seltener in der Hauswirtschaft; ansonsten
waren sie in kaufmännischen und gewerblichen Berufen in etwa entsprechend ihrem Anteil an allen Auszubildenden vertreten. Jugendliche mit Fachhochschul- oder Hochschulreife wurden am häufigsten in kaufmännischen Berufen (in Industrie
und Handel) und in freien Berufen ausgebildet. Auszubildende,
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die vorher schon eine Berufsfachschule absolviert hatten,
waren besonders stark auf den Bereich der Hauswirtschaft
konzentriert, aber auch noch überdurchschnittlich viel auf
kaufmännische Berufe. Bei Auszubildenden, die ein schulisches Berufsgrundbildungsjahr oder ein Berufsvorbereitungsjahr besucht hatten, gab es ebenfalls eine besonders starke Konzentration auf den Bereich der Hauswirtschaft (BMBW
1985,

s.

95).

Eine erhebliche und wachsende Anzahl von weiblichen und
männlichen Jugendlichen sieht sich nach Abschluß ihrer Berufsausbildung erneut mit der Notwendigkeit konfrontiert,
einen Ausbildungsstellen- und/oder Arbeitsplatz zu finden,
z.B. weil es in ihrem Ausbildungsbetrieb keinen Arbeitsplatz für sie gibt; der Prozeß der Berufsfindung und -zuweisung ist für sie auch nach dem Lehrabschluß längst noch
nicht abgeschlossen. Aus einer repräsentativen Studie über
Ausbildungs- und Berufsverläufe der Ausbildungsabsolventen
von 1984 in den Berufsfeldern Metall, Elektrotechnik sowie
Wirtschaft und Verwaltung - in denen gegenwärtig insgesamt
etwa 60 % aller Auszubildenden beschäftigt sind - liegen
hierzu Ergebnisse vor (SCHÖNGEN/WESTHOFF 1985; WESTHOFF u.a.
1986; BMBW 1986): ein halbes Jahr nach ihrem erfolgreichen
Ausbildungsabschluß waren nur 50 % dieser Auszubildenden
unbefristet in ihrem erlernten Beruf beschäftigt, 15 % hatten einen unbefristeten oder befristeten Arbeitsvertrag in
einer anderen als der erlernten Tätigkeit, und 13 % hatten
eine andere Ausbildung bzw. Weiterbildung aufgenommen; 9 %
der Ausbildungsabsolventen war e n aber ein halbes Jahr nach
ihrer bestandenen Prüfung arbeitslos.
Vor allem seit Ende der siebziger/Anfang der achtziger Jahre
hat sich die Problematik der Ubergänge von der Ausbildung
in den Beruf erheblich verschärft. Von allen Ausbildungsabsolventen waren 1980 ca. 2 % nach ihrem Ausbildungsabschluß arbeitslos gemeldet; 1983 waren dies schon ca. 11 %
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- wobei die erhebliche Dunkelziffer der amtlichen Registrierung, die auf etwa 30 % bis 50 % geschätzt wird, nicht einmal berücksichtigt ist (STEGMANN/KRAFT 1982; KLOAS 1985;
TULLY/WAHLER 1985b).
Die Problematik am Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt
äußert sich schließlich auch darin, daß eine von 1975 bis
1983 stark zunehmende Anzahl von Jugendlichen (1984 waren
es ca. 143.000), die keine Ausbildungsstelle gefunden haben, erst einmal an verschiedenen Maßnahmen zur Berufsvorbereitung und Berufsgrundbildung teilnehmen, um damit ihre
Chancen am Ausbildungsstellenmarkt zu verbessern (BMBW
1985, S. 45).

Dies bedeutet für sie auf jeden Fall eine

entsprechende Verlängerung ihrer Ausbildungsjahre. Ob sie
danach tatsächlich eine Berufsausbildung absolvieren können, ist äußerst fraglich.
In der Längsschnittuntersuchung des lAB (d.h. Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) bei dem Schulabgängerjahrgang 1977 z.B. haben Teilnehmer an einer beruflichen
Grundbildung sehr viel schlechtere Chancen im Hinblick auf
eine berufliche Ausbildung als Nichtteilnehmer (SCHOBER
1985). Im Berichtsjahr 1984 /85

(jeweils von Ende September

bis Ende September) waren unter den Bewerbern/innen um Berufsausbildungsstellen (beim Arbeitsamt) Jugendliche, die
zuvor ein Berufsvorbereitungsjahr oder ein Berufsgrundbildungs-/Berufsgrundschuljahr absolviert hatten, überdurchschnittlich stark vertreten (BUNDESANSTALT FUR ARBEIT 1985).
Für viele Jugendliche erweist sich die Teilnahme an Maßnahmen der Berufsvorbereitung und Berufsgrundbildung als Ubergang in eine erneute Uberbrückungs- oder Puffermaßnahme,
in eine Tätigkeit als Un- und Angelernte/r, in Arbeitslosigkeit und/oder wechselnde Beschäftigungsverhältnisse oder
- vor allem für junge Frauen - in den Rückzug aus dem Arbeitsmarkt überhaupt (REINHARD 1984; HEINZ u.a. 1985; SCHOBER 1985). Eine Verbesserung der Chancen der Jugendlichen
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im Hinblick auf ihre berufliche Eingliederung wird durch
di e s e Maßnahme n nicht erreicht. Fünf bis sechs Jahre danach
ist der Berufsverlauf der Maßnahmeteilnehmer ähnlich instabil wie derjenige von Jugendlichen vergleichbarer sozialer
Herkunft und Schulbildung; im Vergleich zur Gesamtheit der
Jugendlichen dieser Altersgruppe sind Jugendliche mit einem
in dieser Weise "gescheiterten" Berufsstart auch in ihrem
weiteren Berufsverlauf benachteiligt; sie werden auch längerfristig nur instabil und unvollständig eingegliedert
(SCHOBER 1985).
Insgesamt sind Mädchen bzw. junge Frauen, Jugendliche mit
schlechtem oder ohne Hauptschulabschluß, Sonderschulabsolventen und ausländische Jugendliche am Ausbildungsstellenmarkt besonders benachteilig t. Dazu bestehen erhebliche
regionale Disparitäten am Ausbildungsstellenmarkt, die in
den letzten Jahren (bis Ende September 1985) eher noch zugenommen haben (BUNDESANSTALT FUR ARBEIT 1985) .

4.3

Entwicklungen am Arbeitsmarkt

Ein kleiner Teil der Jugendlichen nimmt nach ihrem Abgang
von einer allgemeinbildenden Schule (zumeist des Sekundarbereichs I)

irgendeine Arbeitstätigkeit auf (z.B. als unge-

lernte Arbeiter / innen, als Jungangestellte oder mithelfende Familienangehörige). Sowohl bezogen auf alle gleichaltrigen Jugendlichen (im Alter von 16 bis 19) als auch auf
alle berufsschulpflichtigen Jugendlichen ist der Anteil
der Jugendlichen ohne Ausbildungsvertrag bzw. der Ungelernten (dieser Altersgruppen) seit Anfang der sechziger Jahre
bis 1984 stark zurückgegangen (KECK 1983; BMBW 1985, S. 50,
51) . 1984 waren dies 3 % der 16- bis 19jährigen und ca .
5 % aller berufsschulpflichtigen Jugendlichen (BMBW 1985,
S . 50,51; eigene Berechnung). In dieser - auch in den siebziger und achtziger Jahren kontinuierlichen - Entwicklung
kommt die in dieser Ze it zunehmende Selbstverständlichkeit
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irgendeiner Berufsausbildung für alle - männliche und
weibliche - Jugendliche zum Ausdruck.
Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag bzw. Ungelernte werden
überwiegend durch die Lage am Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt zu einem Verzicht auf eine Berufsausbildung gezwungen

(z.B. weil sie keine Lehrstelle bekommen; KECK

1983). Es sind vor allem die am Au sbildungsstellenmarkt
besonders benachteiligten Jugendlichen - Mädchen bzw. junge Frauen, Sonderschulabsolventen/innen, Jugendliche ohne
oder mit schlechtem Hauptschulabschluß und ausländische
Jugendliche - die schließlich ohne Ausbildung als Ungelernte in den Arbeitsmarkt einmünden; ihr Risiko, arbeitslos
zu werden, ist besonders hoch (ebd.) .
Die Arbeitslosigkeit aller Jugendlichen (unter 25 Jahren)
ist seit 1973 von 51.000 auf ca. 540.000 1985 gestiegen;
in den achtziger Jahren waren sehr viel mehr Jugendliche
arbeitslos als in den siebziger Jahren: 1983 waren es sogar ca. 623.000 (MIELENZ 1985; STATISTISCHES BUNDESAMT
1985; BUNDESANSTALT FUR ARBEIT 1985). Dabei gibt es deut liche Unterschiede zwischen den unter 20jährigen einerseits
und den 20- bis 25jährigen andererseits; Jugendliche im
Alter von unter 20 Jahren sind sehr viel weniger arbeitslos als die 20- bis 25jährigen

(ebd.). Während es für die

Jüngeren verschiedenste Alternativen im allgemeinbildenden
und berufsbildenden Sekundarbereich gibt, haben 20- bis 25jährige sehr viel weniger Möglichkeiten; für sie steht zu meist der Eintritt ins Erwerbsleben unmittelbar an - oder
wird ihnen verwehrt. Auch unter allen Arbeitslosen ist die
Gruppe der 20- bis 25jährigen (im Vergleich zu anderen Altersgruppen) am stärksten vertreten. 1984 waren fast 20 %
aller Arbeitslosen im Alter von 20 bis 25 und 27 % unter
25 Jahren (STATISTISCHES BUNDESAMT 1985). 1985 waren 24 %
aller Arbeitslosen unter 25 Jahren

(BMBW 1986).

Mädchen

und junge Frauen sind dabei ebenfalls überrepräsentiert;
ihr Anteil an den Arbeitslosen unter 25 Jahren ist in den
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letzten Jahren (1983 bis 1985) sogar noch gestiegen (ebd.).
Auch hierbei ist insgesamt zu berücksichtigen, daß es eine
erhebliche Dunkelziffer von arbeitslosen Jugendlichen gibt,
die mit der amtlichen Registrierung nicht erfaßt werden.
Der seit den sechziger Jahren insgesamt zunehmende Verbleib
der Jugendlichen im Bildungs- und Ausbildungswesen und die
wachsende Dauer ihrer Ausbildungsjahre hat - zusammen mit
der gestiegenen Arbeitslosigkeit - zur Folge, daß Jugendliche und junge Erwachsene in einem immer späteren Alter
ins Erwerbsleben eintreten; bezogen auf ihre jeweilige Altersgruppe sind sie immer weniger erwerbstätig. Diese Entwicklung kommt in der Veränderung der' Erwerbsquoten unterschiedlicher Altersgruppen zum Ausdruck: Von 1960 bis 1984
ist die Erwerbsquote der 15- bis unter 20jährigen junger
Männer bzw. junger Frauen von 77 % bzw. 76 % auf 46 % bzw.
41 % gesunken; für diese Altersgruppe hat sich die Erwerbsquote also drastisch verringert. Für die 20- bis unter 25jährigen ergab sich in dieser Zeit ebenfalls eine deutliche, wenn auch geringere Abnahme der Erwerbsquote: von 91%
für junge Männer bzw. 76 % für junge Frauen auf 79 % bzw.
71 % (STATISTISCHES BUNDESAMT 1962 und 1985; BAETHGE 1983).
Bei den 20- bis unter 25jährigen hängt diese Entwicklung
insbesondere damit zusammen, daß seit den sechziger Jahren
bis heute der Anteil der Studenten/innen unter ihnen erheblich gestiegen ist (unter den 19- bis 26jährigen ist der
Anteil der Studenten/innen von 4 % 1960 auf 18 % 1984 gestiegen; BMBW 1985,

s.

117).

Im Zusammenhang mit den oben kurz beschriebenen Entwicklungen - der zunehmenden Bildung und Ausbildung der männlichen
und weiblichen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, der
sich seit Mitte der siebziger Jahre auf immer mehr Gruppen
von ihnen ausbreitenden Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktproblematik und der damit immer späteren ökonomischen
Verselbständigung der jungen Erwachsenen etc. - hat sich
der Ubergang von der Schule in den Beruf: und das Erwerbs-
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leben auch qualitativ gewandelt: ehemals relativ geschlossene und klare Wege wurden dabei zunehmend infrage gestellt
und ausdifferenziert; "warteschleifen", "Umwege" oder zwischenzeitliche, alternative Tätigkeiten außerhalb von Ausbildung, Arbeits- und Berufstätigkeit werden zunehmend
häufiger; früher relativ eindeutige Zusammenhänge zwischen
Bildung, Ausbildung und Erwerbstätigkeit werden lockerer,
offener und unverbindlicher; die Gleichung "mehr Bildung
und Ausbildung = bessere Berufs- und Lebenschancen" wird
immer weniger eingelöst; gleichzeitig trifft aber auch zu,
daß weniger Bildung und Ausbildung in der Regel relative
berufliche Nachteile zur Folge hat (das sog. "Qualifikationsparadox", MERTENS 1984). Mit der Verlängerung der
durch Bildung und Ausbildung geprägten Lebensphase Jugendlicher und junger Erwachsener ist gleichzeitig die Arbeitsmarktproblematik sowie die Problematik möglicher Berufsperspektiven, die Jugendliche schon seit ihren letzten
(allgemeinbildenden) Schuljahren bis zumindest in ihr drittes Lebensjahrzehnt belastet und verunsichert, zu einem
Zentralproblem von ihnen geworden - und dies gilt für junge Frauen zumindest ebenso, wenn nicht noch mehr, wie für
junge Männer.
Vor dem Hintergrund dieser generellen Entwicklungen im Bereich der schulischen und beruflichen Ausbildung und Berufseinmündung Jugendlicher wird im folgenden auf die Bedeutung ihrer Herkunftsfamilie dabei eingegangen. Im nächsten Kapitel wird diese Bedeutung der Herkunftsfamilie in
sozialstruktureller, berufsstruktureller bzw. schichtspezifischer Hinsicht dargestellt.
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SOZIALSTRUKTURELLE ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN HERKUNFTSMILIEUS DER JUGENDLICHEN UND IHRER SCHULISCHEN UND
BERUFLICHEN AUSBILDUNG UND BERUFSEINMUNDUNG
Zur Diskussion über sozi'a lst'rukturel·le· und· schichtspezifische Ansätze

Die Bedeutung der Herkunftsfamilie für die schulische und
berufliche Ausbildung der Jugendlichen sowie für ihren weiteren Berufsverlauf wurde seit den sechziger Jahren bis
heute immer wieder untersucht und dabei teilweise äußerst
kontrovers diskutiert. Dabei ging es insbesondere um die
Qualität und das Ausmaß der Zusammenhänge zwischen den sozio-ökonomischen und sozio-kulturellen Milieus der Herkunftsfamilien und der Schul laufbahn und den Schulabschlüssen der Kinder bzw. Jugendlichen, die sich - vermittelt
über die Relevanz der Schulabschlüsse für die weiterführenden Berufsausbildungs-, Arbeits- und Berufsmöglichkeiten auf die Berufsfindung und -zuweisung und den späteren Berufsverlauf der Jugendlichen auswirken. Z.B. Hauptschüler
zu sein mit allen Konsequenzen etwa bei der Lehrstellensuche ist in dieser Sichtweise u.a. auch herkunftsbedingt.
Bzw. in anderen Worten: in den verschiedenen Schulabschlüssen der Jugendlichen ist ein erheblicher Familieneinfluß
'aufgehoben'; und diese Schulabschlüsse sind für die Berufsfindung und -zuweisung der Jugendlichen eine zentrale
und notwendige Voraussetzung.
In den sechziger und frühen siebziger Jahren verwiesen vor
allem schichtspezifische Ansätze auf sozialstrukturelle Zusammenhänge zwischen den Herkunftsmilieus der Jugendlichen
und ihren schulischen und beruflichen Ausbildungsgängen.
Hier wurde gezeigt, daß die berufl·iche Stellung des "Familienvorstands", d.h . in der Regel des Vaters - differenziert
z.B. nach Beamte, Angestellte, Gelernte und Facharbeiter,
übrige Arbeiter, Selbständige o.ä. -, die Art der Schulund Berufsausbildung des Vaters,aber auch der Mutter, das
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Einkonunen der Familie, die A'nz'a hl' der· lVi'nder pro Familie
sowi e die Region - gemessen z.B. anhand der Einwohnerzahl
des jeweiligen Wohnorts der Familie - sehr deutlich korrelieren mit der Art der Schulbildung der Kinder im Sekundarbereich (Hauptschule, Realschule , Gymnasium, später auch
Gesamtschule), mit der Art ihrer Berufsausbi-ldüng (z.B.
Lehre, Meister- / Technike r- / Fachschulen, Fachhoch- und Hoc hschule, ohne Ausbildung) und mit der spät'e ·r e'n- 'b eruflichen
Stellung der Kinder selbst. Beamtenkinder z.B. besuchten
im Sekundarbereich überwiegend das Gymnasium und strebten
- über entsprechende Ausbildungsgänge - vergleichbare mittlere oder höhere Berufspositionen wie ihr Vater/ihre Eltern
an; Kinder aus Arbeiterfamilien besuchten vor allem die
Hauptschule, machten zumeist anschließend eine Lehre und
mündeten wieder in Arbeiterberufe ein etc . .
In dieser Weise entstand das verallgemeinerte Bild einer
weitgehenden Determination der schulischen und beruflichen
Werdegänge der Ki nder bzw. Jugendlichen durch ihre soziale
Herkunft sowie einer Selbstreproduktion der Sozialstruktur
(bzw. der ge s ellschaftlichen Struktur der sozialen Ungleichheit) durch Famil i e und Bildung s wesen.
Dieses Bild einer sehr weitgehenden Deterinina,tion der Lebens- und Berufswege der Kinder bzw. Jugendlichen durch
ihre Herkunftsfamilien wurde seit den siebziger Jahren bis
heute in vieler Hinsicht relativiert. In kritischen Auseinandersetzungen mit der sog. schichtspezifischen oder sozialstrukturellen Sozialisationsforschu ng', mit allokationsund mobilität s theoretischen Ansätzen bzw . schichtspezifischen Modellen der Statuszuweisung und generell mit Schichtungsansätzen (z . B. STEINKAMP 1980; BERTRAM 1981; GRIMM
1982; HERLYN 1985; HRADIL 1985) wurde - im Hinblick auf die
hier diskutierten Zusanunenhänge - etwa auf auf folgendes
hingewiesen:
Die jeweils vorgenonunenen Kategorisierungen des Berufsstatus
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bzw. der beruflichen Stellung des Vaters (und/oder der
Mutter) sowie von deren Ausbildung seien zu ungenau und
undifferenziert; mit den verwendeten Indikatoren für soziale Schichten (berufliche Stellung, Ausbildung, Einkommen, teilweise Prestige) würden Gruppierungen von Familien
vorgenommen, die im Hinblick auf deren Lebenslagen in sich
äUßerst heterogen seien; es bestünden sehr viel mehr Dimensionen sozialer Ungleichheit, als mit den üblichen
Schichtindizes bezeichnet würden; eine fundierte Verknüpfung zwischen sozialstrukturellen Bedingungen von Familien,
familieninternen Prozessen und sozialisatorischen Folgen
bei den Kindern und Jugendlichen stehe bisher noch aus;
die empirisch nachweisbaren Zusammenhänge zwischen der sozialen Herkunft von Kindern und Jugendlichen und ihren Ausbildungs- und Berufswegen seien kleiner als üblicherweise
behauptet werde, so daß von einer weitgehenden Determination nicht die Rede sein könne; Familien haben teilweise
auch unabhängig von ihren sozialstrukturellen oder schichtspezifischen Bedingungen (wie z.B. Ausbildung und Berufsstatus) Einfluß auf die Persönlichkeit und EntWiCklung der
Kinder und Jugendlichen; neben der Herkunftsfamilie hat
auch das Bildungswesen einen autonomen Einfluß auf die
schulische und berufliche Ausbildung der Kinder und Jugendlichen; schließlich sei die Berufseinmündung und der spätere Berufsverlauf der Jugendlichen auch durch Entwicklungen in der Arbeitswelt selbst (z.B. am Arbeitsmarkt, durch
Veränderungen der Berufsstruktur im Zuge industrieller Entwicklung) bedingt.
Solche Argumente machen die Grenzen schichtspezifischer Ansätze deutlich und tragen damit zur Relativierung der Bedeutung der Herkunftsfamilie und ihrer sozialstrukturellen
Bedingungen für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
bei.
Allerdings kann aus solchen Argumenten nicht umgekehrt der
Schluß gezogen werden, die Herkunftsfamilien hätten in die-
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sem Zusammenhang nur eine geringe Bedeutung. Auch BERTRAM
(1981), der die meisten der oben angesprochenen Einwände
ausführlich behandelt, kommt dabei zu folgenden Feststellungen:
"Während viele Texte zur schichtspezifischen Sozialisation
den Schluß nahelegen, daß die Schichtzugehörigkeit der dominante erklärende Faktor für die sozialen Chancen von
Kindern ist, zeigen die Analysen durchgängig, daß die soziale Herkunft allenfalls ein Viertel der Varianz des Berufserfolgs des Sohnes vorhersagen kann. Noch geringer sind
die Kovarianzen hinsichtlich des Einkommens. Wie groß
letztlich der Einfluß der Herkunftsfa~toren ist, kann allerdings nicht genau angegeben werden ... " (ebd., S. 184,
185) •
Und:
"Es scheint also unbestreitbar so zu sein, daß Familien
den Lebensweg ihrer Kinder beeinflussen und dabei auch zur
Tradierung sozialer Ungleichheit beitragen." (ebd., S.
157) •
Wenn im folgenden einige neuere Analysen und Ergebnisse zu
Zusammenhängen zwischen Herkunftsmilieus und Ausbildungsund späteren Berufswegen von Jugendlichen kurz dargestellt
werden , so soll hier vor allem deutlich werden, daß die
Herkunftsfamilien der Jugendlichen dabei eine wichtige Bedeutung haben und daß sich daran seit den sechziger Jahren
bis heute - trotz der weitreichenden Veränderungen im Bildungswesen sowie am Arbeitsmarkt (s.o.) - kaum etwas geändert hat . Daß in solchen neueren Analysen die oben angedeuteten Kritikpunkte nur teilweise in veränderte Konzeptualisierungen, Ansätze und Verfahren umgesetzt worden
sind (bzw. werden konnten), wird hier als Ausdruck der 'Unabgeschlossenheit' von Forschungsfragen und -ergebnissen
verstanden, die die Relevanz der Ergebnisse aber so lange
nicht grundlegend in Frage stellen, solange keine umfassenderen und fundierteren Analysen und Ergebnisse vorliegen.
Darüber hinaus werden hier Ergebnisse zu historischen Veränderungstendenzen seit den sechziger Jahren bis heute insbesondere auch dann für wichtig erachtet, wenn dabei jeweils
vergleichbare Ansätze, Kategorisierungen und Methoden verwendet worden sind, selbst wenn letztere reale Zusammenhänge
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nur partiell zum Ausdruck bringen können.

2

Herkunftsbedingungen und schulische Bildungschancen
Jugendlicher

Hat sich im Zuge der Bildungsexpansion und -reform bzw.
der wachsenden Bildungsbeteiligung Jugendlicher seit den
sechziger Jahren bis heute an den Zusammenhängen zwischen
sozialer Herkunft und schulischen Bildungschancen Jugendlicher etwas geändert? Für die sechziger und siebziger
Jahre liegen hierzu unterschiedlichste Untersuchungen und
Ergebnisse vor, die allerdings nur bedingt vergleichbar
sind. Versucht man trotzdem, daraus ein grobes Gesamtbild
zu gewinnen, dann entsteht folgender Eindruck: die Bildungschancen haben sich - im Vergleich aller Herkunftsmilieus
bzw. Sozialschichten - für Jugendliche aus Arbeiterfamilien
geringfügig und für Jugendliche aus sog. "unteren Mittelschichten" etwas verbessert; Indikatoren der unterschiedlichen Herkunftsmilieus sind dabei wieder vor allem die Stellung im Beruf des "Familienvorstands" (d.h. in der Regel
des Vaters; teilweise wird die Berufstätigkeit von Müttern
berücksichtigt), aber auch die schulische und berufliche
Ausbildung der Väter und Mütter sowie das Einkommen der Familie (TROMMER-KRUG 1980; EIGLER u.a. 1980; GRIMM 1985).
Daß sich an den Zusammenhängen zwischen sozialer Herkunft
und Schulbildung im Sekundarbereich nur wenig geändert hat,
liegt vor allem daran, daß sich die Bildungsbeteiligung der
Jugendlichen aller Sozialschichten deutlich erhöht hat.
Für den Zeitraum von 1972 bis 1981 liegt eine Untersuchung
von NOLL (1985) vor, die auf einer Auswertung von Mikrozensusdaten für die Sekundarstufe I beruht und von daher sowohl repräsentativ als auch für verschiedene Zeitpunkte
vergleichbar ist (vgl. hierzu auch STEIGER 1973): Während
der siebziger Jahre (bis 1981) hat sich an den Zusammenhängen zwischen sozialer Herkunft {bezogen auf Arbeiter-, An-
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gestellten- und Beamtenfamilien) und Schulbesuch (der 13bis 14jährigen Schüler/innen in der Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium) praktisch nichts geändert. Es
gibt zwar tendenzielle Veränderungen der Bildungsbeteiligung der Jugendlichen unterschiedlicher sozialer Herkunft
in den verschiedenen Schulformen (z.B. eine Abnahme des
Hauptschulbesuchs bei Jugendlichen aus Arbeiterfamilien) ,
die aber an der relativen Position der Jugendlichen aus
unterschiedlichen Familien zueinander praktisch nichts ändern. Veränderungen der Bildungsbeteiligung in unterschiedlichen Schulformen verlaufen für alle Gruppen von Jugendlichen in etwa gleichsinnig.
Deutlich bessere Bildungs- und Erfolgschancen für Jugendliche aus sog. "unteren" Sozialschichten gibt es in Gesamtschulen, die seit Ende der sechziger Jahre langsam zunehmend eingerichtet worden sind. Die herkunftsspezifische
Chancenungleichheit bzw. die sog. soziale Selektivität in
der Sekundarstufe I ist in Gesamtschulen sehr viel geringer als in den anderen Schulformen; a llerdings besuchten
1981 nur 4 bis 5 % aller 13- bis 14jährigen Schüler/innen
e ine Gesamtschule (EIGLER u.a. 1980; NOLL 1985); auch 1983
ist der Prozentanteil der Gesamtschüler/innen ähnlich gering (BMBW 1985, S. 38, 39).
Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt eine Untersuchung der
Ubergänge von Schüler/innen aus der Grundschule in die Sekundarstufe I

(Klasse 5), die zentrale weichenstellungen

für den Besuch weiterführender Schulen im Sekundarbereich
darstellen (MEULEMANN 1985). Diese Untersuchung basiert
auf Stichproben in mehreren Bundesländern Ende der sechziger/Anfang der siebziger Jahre sowie auf einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage Ende der siebziger Jahre und kann
damit ebenso Aufschluß geben über mögliche Veränderungen
im Laufe der siebziger Jahre: Während sich in dieser Zeit
an den Zusammenhängen zwischen Gymnasial- oder Realschulbesuch der Jugendlichen und ihrer sozialen Herkunft (gemessen
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an der beruflichen Stellung bzw. am Beruf des Vaters) kaum
etwas ändert , gibt es gewisse Veränderungen beim Hauptschulbesuch . Der allgemeine Rückgang der Hauptschüler/innen während dieser Zeit betraf verstärkt Jugendliche aus "mittleren
Klassenlagen"

(einschließlich von Jugendlichen, deren Väter

als Facharbeiter oder einfache Beamte und Angestellte beschäftigt sind); demgegenüber hat sich an dem Zusammenhang zwischen
sozialer Herkunft und Schulbesuch der Hauptschule für die "extremen Klassenlagen"

(i.e. un- und angelernte Arbeiter einer-

seits und hohe Beamte und

Angestellte sowie große Selbstän-

dige andererseits) nichts geändert (ebd., S. 68ff).
"Die Bildungsexpansion .•. wurde also weder von den unteren
noch von den oberen, sondern vor allem von den mittleren
Klassenlagen getragen .. . " (ebd .. S. 73).
In dieser Untersuchung wird - neben den historischen Veränderungstendenzen während der siebziger Jahre - ebenso nachgewiesen, daß die berufliche

Stellung des Vaters die Schul-

laufbahn des Kindes zwar recht deutlich

beeinflußt, daß aber

von einer weitgehenden Determination dabei auch nicht gesprochen werden kann . Darüber hinaus wird gezeigt, daß dieser EIterneinfluß zum einen vermittelt über schulische Kriterien
(wie die Durchschnittsnote) wirksam wird, zum anderen aber
auch (zumindest zur Hälfte) unabhängig davon bedeutsam ist
(ebd., S. 82ff).
Schließlich enthält die IAB-Längsschnittuntersuchung "Jugendliche beim Ubergang vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem" Ergebnisse zum Einfluß von Herkunftsbedingungen auf die
Verteilung Jugendlicher auf die verschiedenen Schularten im
Sekundarbereich sowie auf deren (drei Jahre) spätere Aspirationen, eine Studienberechtigung zu erwerben (SATERDAG/STEGMANN 1980; STEGMANN 1985b). Diese Studie bezieht sich u.a. auf
Jugendliche, die im Schuljahr 1976/77 die 9. Klasse einer allgemeinbildenden Schule besucht hatten; sie entsprechen knapp
90 % der jeweiligen Altersjahrgänge, denn einige Jugendliche
gingen schon vor

Abschluß der 9 . Klasse von der

Schule
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ab. Die berücksichtigten Merkmale der Herkunftsfamilien
waren hier die berufliche Stellung des Vaters

(und teil-

weise auch der Mutter), die Schulabschlüsse des Vaters
und der Mutter sowie die Kinderzahl in der Familie. Dabei
ergab sich, daß die Verteilung der Jugendlichen auf die
verschiedenen Schularten in der 9 . Klasse zu knapp 30 %
durch die genannten Herkunftsbedingungen "erklärt" werden
kann (SATERDAG/STEGMANN 1980 ,

s.

46) ; dies wird hier ins-

gesamt als Bestätigung der Befunde früherer Untersuchungen
gewertet . Im Hinblick auf den (drei Jahre)

später ange -

s trebten Erwerb einer Studienberechtigung erweist sich die
1977 in der 9. Klasse besuchte Schulart bei weitem als der
wichtigste Bestimmungsfaktor, während die Herkunftsbedingungen eine sehr viel geringere Erklärungskraft haben
(STEGMANN 1985b). Dabei bleibt allerdings unklar, ob und
wie der Einfluß der Herkunftsbedingungen auf die in der
9. Klasse besuchte Schulart berücksichtigt wurde, und ob
der angegebene, recht geringe Herkunftseinfluß auf den später angestrebten Erwerb einer Studienberechtigung als derjenige zu verstehen ist, der sich jenseits von schulischen
Faktoren auswirkt.

3

Herkunftsbedingungen und Chancen der beruflichen
Ausbildung und Berufseinmündung Jugendlicher

Verfolgt man die Wege der Jugendlichen von der Schule über
eine Berufsausbildung bis in ihre ersten Arbeits- und Berufsjahre weiter und fragt hier wieder nach dem Einfluß
von Bedingungen ihrer sozialen Herkunft (bzw. der Eltern
und ihrer Herkunftsfamilie) , so werden d i e betrachteten Zusammenhänge noch um einiges komplexer. Oben wurde schon gezeigt, daß Herkunftseinflüsse auf die Schullaufbahn der
Kinder bzw. J u gendlichen sowohl über schulische Kriterien
vermittelt als auch zusätzlich unabhängig davon von Bedeutung sind . Vergleichbares läßt sich für den weiteren Berufsausbildungs- und Berufsweg der Jugendlichen aufzeigen: Her-
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kunftseinflüsse werden sowohl über schulische und berufliche Ausbildungsgänge und Abschlüsse 'transportiert' als
auch hier wieder unabhängig davon wirksam .
Darüber hinaus sind hier ebenfalls historische Veränderungstendenzen zu berücksichtigen. Diese betreffen sowohl die Frage nach dem Ausmaß der Bedeutung von Herkunftsbedingungen für
den Erwerb unterschiedlicher beruflicher Abschlüsse , als auch
die Zusammenhänge zwischen Bildungsabschlüssen und den späteren Berufspositionen der Jugendlichen. Weiterhin kommen dabei
ganz maßgeblich historische Veränderungen im Rahmen der Arbeitswelt selbst (z.B. am Arbeitsmarkt; Veränderungen der Berufsstruktur aufgrund industrieller Entwicklungen)

zum Tra-

gen, die die relative Bedeutung der Herkunftseinflüsse sowie
der Bildungsabschlüsse verringern oder vergrößern können.
Empirische Ergebnisse zu diesen Fragen beziehen sich selbstverständlich nur auf die Vergangenheit. Im Hinblick auf Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft, Bildungs - und Berufskarrieren bedeutet dies , daß neuere Daten hierzu nur bis zu
Geburtsjahrgängen reichen, die einige Zeit vor den geburtenstarken Jahrgängen der sechziger Jahre geboren sind. Wie sich
solche Zusammenhänge für die Jugendlichen der geburtenstarken
sowie späteren Jahrgänge auswirken (werden) , läßt sich zwar
aufgrund vorhandener Ergebnisse vermuten; empirische Befunde
hierzu werden aber erst in Zukunft vorliegen können.
Zur Veränderung der schicht- und geschlechtsspezifischen
Bildungschancen in schulischen und beruflichen Ausbildungsgängen während der Nachkriegszeit (bis 1982) liegen Aus wertungen von Mikrozensus-Erhebungen sowie von einer Untersuchung des IAB und BIBB (d.h. Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung) vor, die sich - zumeist in Abständen
von acht bis zehn Jahren - auf ausgewählte Geburtsjahrgänge von 1920 bis 1954 beziehen (HANDL 1985, 1986); in einer
früheren Arbeit wurden dieselben Fragestellungen für die
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Geburtsjahrgänge von 1920 bis 1940 untersucht (HANDL 1983).
Als Indikatoren für die soziale Herkunft wurden die berufliche Stellung des Vaters (in 14 bzw. 16 Kategorien) und
teilweise zusätzlich die Bildung des Vaters und der Mutter
verwendet. Die schulischen und beruflichen

Ausbildungsgänge

wurden anhand des höchsten erreichten schulischen und/oder
beruflichen Abschlusses

im Alter von 28 bis 30 Jahren erhoben.

Die Analyse der Veränderung der Bildungschancen der Geburtskohorten von 1920 bis 1954 (HANDL 1985) zeigt, daß für sie
in der Zeit von 1950 bis 1982 das Ausmaß der Bildungsungleichheit insgesamt etwas kleiner geworden ist. Das Ausmaß der geschlechtsspezifischen Ungleichheit hat während dieser Zeit erheblich abgenommen, während sich die schichtspezifische Ungleichheit nur geringfügig verringert hat bzw. nahezu konstant geblieben ist. Diese Ergebnisse, die sich auch auf berufliche Ausbildungsabschlüsse beziehen, entsprechen also we itgehend den oben aufgezeigten Entwicklungen innerhalb des allgemeinbildenden

Schulwesens; die Verringerung der geschlechts-

spezifischen Ungleichheit ist für weibliche Jugendliche heute, vor allem im Sekundarbereich I, allerdings noch weiter
fortgeschritten.
Betrachtet man zusätzlich die im Alter von 28 bis 30 Jahren
eingenommene berufliche Stellung - d.h. in einem Alter, in
dem der Prozeß der ersten Berufseinmündung für nahezu alle
Frauen und Männer als abgeschlossen betrachtet werden kann
-, dann ergibt sich für die Geburtskohorten von 1920 bis
1942 für die Zeitpunkte von 1950 bis 1970 folgendes (HANDL
1983): Obwohl Frauen während dieser Zeit ihre schulische
und berufliche Qualifizierung kontinuierlich

verbessert ha-

ben, hat sich dies nicht auf ihre beruflichen Chancen aus gewirkt; dies hängt u.a . damit zusammen, daß Männer trotz
ihres Verlustes von Ausbildungsvorteilen gegenüber Frauen
ihre beruflichen Chancen noch stärker verbessern konnten
als Frauen.
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Damit "ist bereits klargestellt, daß die Egalisierung von
Bildungschancen zwischen den Geschlechtern zu keiner entsprechenden Angleichung der beruflichen Chancen geführt
hat." (ebd ., S. 206)
Das Ausmaß des 'geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktes'
hat sich während dieser Zeit nicht verändert.
Im Hinblick auf Zusammenhänge zwischen der sozialen Herkunft und der Ausbildung der Jugendlichen wurde oben schon
dargestellt, daß diese im betrachteten Zeitraum nahezu unverändert geblieben sind bzw. nur sehr geringfügig abgenommen haben . Für die ausgewählten Geburtskohorten von
1920 bis 1942, für die zusätzlich die berufliche Stellung
im Alter von 28 bis 30 Jahren analysiert worden ist (HANDL
1983), sind jedoch die Zusammenhänge zwischen Ausbildung
und beruflicher Stellung während dieser Zeit enger geworden; schulische Zertifikate 'erklären' zu einem stärkeren
Ausmaß die erreichte berufliche Position; ihre berufliche
Bedeutung wächst in der historischen EntWicklung.
"Die engere Anbindung des Zugangs zu beruflichen Positionen
an schulische Zertifikate erhöht in Kombination mit der
gleichbleibenden Bedeutung von Herkunftsfaktoren für das
erreichte formale Qualifikationsniveau den indirekten Herkunftseffekt, also das Ausmaß der über das Schulsystem vermittelten sozialen Privileg i erung. Zusammen mit der unveränderten Bedeutung direkter Herkunftsvorteile, also den
Vorteilen, die nicht über das Bildungssystem weitergegeben
werden, folgt daraus, daß sich der Gesamteinfluß sozialer
Herkunft auf die berufliche Karriere erhöht . . . " (ebd.,
S. 209).
Diese Erhöhung des Gesamteinflusses der sozialen Herkunft
auf die spätere berufliche Karriere gilt für die Geburtskohorten von 1920 bis 1942 und ist durch die zunehmende
Bedeutung schulischer bzw. ausbildungsbezogener Zertifikate
bedingt . Trifft dasselbe nun auch für spätere Geburtsjahrgänge zu? Setzten sich die aufgezeigten historischen Trends
linear fort? Eine weitere Analyse von HANDL (1986), die zusätzlich die Geburtskohorten von 1952 bis 1954 zum Erhebungszeitpunkt 1982 (d.h. wieder im Alter von 28 bis 30 Jah-
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ren) einbezieht, untersucht zwar nicht direkt die Frage
nach historischen Veränderungen in der Bedeutung von sozialen Herkunftsbedingungen, sondern die Frage nach Veränderungen geschlechtsspezifischer Ungleichheiten in Bildung
und Beruf; trotzdem können daraus auch in schichtspezifischer Hinsicht Schlüsse gezogen werden:
Die Entwicklung von den vierziger zu den fünfziger Geburtsjahrgängen - die in geschlechtsspezifischer Hinsicht in
etwa durch eine Konstanz der beruflichen Segregation gekennzeichnet ist, wie es auch schon für frühere Jahrgänge
der Fall war - zeigt im Gegensatz zu früheren Geburtsjahrgängen wieder eine Lockerung des Zusammenhangs zwischen
Ausbildungsniveau und beruflicher Stellung. Von 1970 bis
1982 - d.h. den Zeitpunkten, zu denen die vierziger und
fünfziger Jahrgänge untersucht wurden - trafen eine zunehmend größere Anzahl von höher Qualifizierten auf einen
sich verengenden Arbeitsmarkt, was zu einem Verdrängungswettbewerb zwischen Jugendlichen bzw.

(jungen) Erwachsenen

unterschiedlicher Qualifikationsniveaus führte. Im Zuge
solcher Verdrängungsprozesse haben sich dann - im Effekt die in der historischen Entwicklung vorher enger gewordenen
Zusammenhänge zwischen Ausbildungs- bzw . Qualifikationsniveau und späterer beruflicher Position wieder etwas ge lokkert (HANDL 1986).
Geht man nun weiterhin davon aus - was hier allerdings nur
vermutet werden kann -

, daß die direkten und die über

schulische Zertifikate vermittelten, indirekten Herkunftseinflüsse auf die spätere berufliche Position auch bis zu
den fünfziger Jahrgängen in etwa gleichgeblieben sind, wie
es für die zwanziger bis vierziger Jahrgänge der Fall gewesen ist (s.o .), dann müßte eine gewisse Lockerung der
Zusammenhänge zwischen Ausbildungsniveau und beruflicher
Stellung dazu führen, daß der GesamteinflUß der sozialen
Herkunft auf die berufliche Karriere - der sich von den
zwanziger zu den vierziger Jahrgängen etwas erhöht hatte
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(s.o.) - sich von den vierziger zu den fünfziger Jahrgängen wieder etwas verringert. Vergleichbares könnte auch in einer groben Schätzung - für spätere Geburtsjahrgänge
angenommen werden. Solche graduellen Verschiebungen im
Laufe der historischen Entwicklung ändern aber nur wenig
daran, daß u.a . soziale Herkunftsbedingungen wichtige Determinanten der Ausbildung und der späteren beruflichen
Entwicklung Jugendlicher bzw .

(junger) Erwachsener dar-

stellen.
Weitere Untersuchungen in diesem Themenbereich, die sich
auf jüngere Geburtsjahrgänge beziehen, machen ebenfalls
immer wieder und in verschiedenster Hinsicht die Bedeutung
der Herkunftsfamilie deutlich. Allerdings lassen sich
daraus weder Ergebnisse zu historischen Entwicklungstrends
noch zu beruflichen Entwicklungen bis weit in das dritte
Lebensjahrzehnt der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen
entnehmen. Darüber hinaus beziehen sie sich zumeist nicht
auf die gesamte Breite eines Geburtsjahrgangs.
So enthält z.B . die IAB-Längsschnittuntersuchung "Jugendliche beim Ubergang vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem"

(s . o.), die sich auf geburtenstarke Jahrgänge der

sechziger Jahre bezieht, Hinweise auf sozialstrukturelle
Zusammenhänge zwischen Herkunftsbedingungen der Jugendlichen und ihren verschiedenen Wegen von der Schule in die
Erwerbstätigkeit. 1977 wurde hier erstmals eine Jahrgangsstichprobe der Schüler/innen im 9. Schuljahr (1976/77) sowie eine Stichprobe bei Absolventen allgemeinbildender
Schulen erhoben; diese Jugendlichen wurden (und werden
auch weiterhin noch)

zu unterschiedlichen Zeitpunkten noch-

mals befragt (vgl . SATERDAG/STEGMANN 1980; STEGMANN/KRAFT
1982; STEGMANN 1985a und b): Auf die Ergebnisse zu dem
Einfluß von Herkunftsbedingungen auf die allgemeine Schulbildung der Jugendlichen in der 9. Klasse wurde oben schon
hingewiesen. Für diejenigen Jugendlichen, die nach der 9.
Schulklasse (oder bald danach) das allgemeinbildende Schul-

52

wesen verlassen, um eine berufliche oder betriebliche Ausbildung oder eine Erwerbstätigkeit zu beginnen, wird neben
ihrem Herkunftsmilieu ihre schulische Vorbildung und ihr
Geschlecht von besonderer Bedeutung für ihren weiteren
Weg in eine Ausbildung oder die Erwerbstätigkeit (bzw.
Arbeitslosigkeit); auch dabei sind in der schulischen
Vorbildung u.a. Herkunftseinflüsse 'aufgehoben'. Für diejenigen Jugendlichen, die bis dreieinhalb Jahre, nachdem
sie die 9. Schulklasse besucht haben, keine berufliche
Ausbildung begonnen haben (die aber auch nicht mehr in
eine allgemeinbildende Schule gehen oder den Wehr-/Zivildienst ableisten), "wirken" die oben genannten Faktoren
(i.e. Herkunft, schulische Vorbildung und Geschlecht) sogar kumulativ; sie bestärken sich in ihrer benachteiligenden Wirkung auf die Integration der Jugendlichen in die
Arbeitswelt.
Nach den Ergebnissen dieser IAB-Längsschnittuntersuchung
gilt dasselbe aber nicht in gleicher Weise für die Jugendlichen, die bis dreieinhalb Jahre, nachdem sie die 9.
Schulklasse (1976/77) besucht hatten, eine betriebliche
Berufsausbildung begonnen haben. Der Beginn einer betrieblichen Berufsausbildung steigt - für diese Altersjahrgänge
kontinuierlich mit der Herkunft aus sog. " unteren" Sozialschichten (gemessen an den Schul- oder Hochschulabschlüssen und der beruflichen Stellung der Eltern); bzgl.
der schulischen Vorbildung sind hier Jugendliche mit Hauptschulbildung (aller Schulleistungsniveaus) und mit Realschul- oder Gesamtschulbildung (mit unterdurchschnittlichen oder durchschnittlichen Noten) deutlich überrepräsentiert.
Vergleicht man diese Ergebnisse der IAB-Untersuchung bzgl.
des tatsächlichen Beginns einer betrieblichen Berufsausbildung (1980) mit den Ausbildungsplänen der Eltern dieser
Jugendlichen dreieinhalb Jahre zuvor, dann wird folgendes
deutl ich : Eltern von Haupt- und Realschülern mit überdurch-
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schnittlichen Noten hatten für ihre Kinder ungefähr ebenso häufig eine betriebliche Berufsausbildung geplant, wie
es dem Durchschnittswert für alle Jugendlichen entsprach
- tatsächlich sind von ihnen die Hauptschüler (die Realschüler) überdurchschnittlich (unterdurchschnittlich) viel
in eine Berufsausbildung eingemündet . Bei den Gymnasiasten
haben sehr viel weniger tatsächlich eine betriebliche Berufsausbildung aufgenommen, als es die Eltern ursprünglich
geplant hatten (und zwar mit steigendem Schulleistungsniveau immer weniger). Die Pläne der Eltern (1977) hatten
sich insgesamt mehr an den Schulleistungsniveaus ihrer
Kinder innerhalb ihrer jeweiligen Schulform ausgerichtet,
während im Ubergang in die Arbeitswelt die 'relative
Hierarchie' zwischen den Schul formen stärker zum Tragen
kommt. Letzteres ergibt sich auch aus den Selektionsentscheidungen der Betriebe. Dies führt im Effekt dazu, daß
sich sozialstrukturelle Herkunftsbedingungen auf die faktischen Ubergänge stärker auswirken, als auf die Ausbildungspläne.
An den in diesem Kapitel immer wieder und in verschiedenster Hinsicht aufgezeigten sozialstrukturellen Zusammenhängen zwischen sozio-ökonomischen und sozio-kulturellen
Herkunftsbedingungen der Jugendlichen und ihrer Integration
in die Arbeits- und Berufswelt wird insgesamt deutlich, daß
die Herkunftsfamilien für sie dabei eine wichtige Bedeutung
haben, die mit vielfältigen familialen Sozialisationsbedingungen, mit schulischen und beruflichen Wertorientierungen und Aspirationsniveaus der Eltern bzw. der Familien,
mit familialen Unterstützungsleistungen für die schulische
und berufliche Ausbildung der Jugendlichen etc. zusammenhängt. Wie die Herkunftsfamilien der Jugendlichen dabei
aber in ihrer Erfahrung bedeutsam werden, und wie Jugendliche sich damit im Prozeß ihres Ubergangs in den Beruf auseinandersetzen, der für sie zumeist auch ein Prozeß der Ablösung von den Eltern und der eigenen Verselbständigung darstellt, wird aus sozialstrukturellen Zusammenhängen kaum
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deutlich. Dieser Frage soll im folgenden Kapitel nachgegangen werden, soweit dazu neuere Forschungsergebnisse
vor l iegen.
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III DIE HERKUNFTSFAMILIE IN IHRER BEDEUTUNG FUR JUGENDLICHE IM UBERGANG VON DER SCHULE IN DEN BERUF
Familiale Lebensbedingungen Jugendlicher
1.1

Finanzielle Unterstützungsleistungen der Eltern

Solange Jugendliche eine allgemeinbildende Schule besuchen, sind sie nahezu alle und im Hinblick auf fast ihre
gesamten Ausgaben von ihren Eltern finanziell abhängig.
Schüler/innen können allenfalls nebenbei etwas Geld verdienen, um ihr Taschengeld aufzubessern (z . B. durch Austragen von Zeitungen, Nachhilfestunden, Babysitten o.ä.).
Während einer betrieblichen Berufsausbildung erhalten Jugendliche eine Ausbildungsvergütung, die allerdings nur
für einen Teil ihres Lebensunterhalts ausreicht; Auszubildende können zwar schon manche ihrer Ausgaben (z.B . für
Freizeitaktivitäten, für Kleidung oder für ein Motorrad
oder Auto) selbst bestreiten, sind aber darüber hinaus in
der Regel von Unterstützungsleistungen ihrer Eltern abhängig. Die finanzie l le Angewiesenheit auf die Eltern gilt
besonders auch für die Jugendlichen, die für kürzere oder
längere Zeiten arbeitslos sind, die einen Ausbildungsoder Arbeitsplatz s uchen und/oder die Zeiten zwischen verschiedenen Ausbildungsgängen zu überbrücken haben.
In einer repräsentativen Untersuchung bei Jugendlichen im
Alter von 15 bis 24 (1981) gaben durchschnittlich 41 % der
Jugendlichen an, die Mittel für ihren Lebensunterhalt überwiegend von ihren Eltern zu bekommen; 47 % beziehen sie
überwiegend aus eigener Erwerbstätigkeit; im Vergleich dazu haben nur sehr wenige Jugendliche andere Einnahmequellen : 2 % von ihnen bekommen Arbeitslosengeld bzw. -hilfe;
5 % erhalten Sozialhilfe, Bafög o.ä.; 2 % leben vom Einkommen ihres (Ehe-)Partners bzw. ihrer (Ehe-)Partnerin
(JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1981 c, S. 93). Dabei werden Mädchen und junge Frauen etwas häufiger von ihren El-
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tern unterstützt als Jungen und junge Männer (44 % gegenüber 38 %iebd.). Der Unterhalt durch die Eltern hängt
sehr stark mit dem Alter der Jugendlichen zusammen; bei
den 15- bis 17jährigen
20jährigen

sind es 80 %, bei den 18- bis

34 % und bei den 21- bis 24jährigen nur mehr

11 %, deren Lebensunterhalt überwiegend von den Eltern
bestritten wird (ebd.). Umgekehrt steigt der Anteil der
Jugendlichen, die ihren Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit bezahlen, mit dem Alter deutlich an. Unterstützungsleistungen der Eltern variieren auch mit dem
(angestrebten oder schon erreichten) Schulbildungsniveau
der Jugendlichen; Hauptschul- und Realschulabgänger werden seltener und Gymnasiasten deutlich häufiger von ihren
Eltern finanziert (ebd.).
Aus einer qualitativen Hamburger Jugendstudie bei Jugendlichen nach ihrem Abgang von der allgemeinbildenden Schule (1981) wird darüberhinaus der Zusammenhang zwischen dem
Ausbildungs- bzw. Erwerbsstatus der Jugendlichen und ihrer
überwiegenden Einkommensquelle deutlich: Schüler einer
Vollzeitberufsschule sowie Studenten werden am meisten
(zu ca. 75 %) von ihren Eltern finanziell unterstützt; bei
den Auszubildenden sind dies knapp die Hälfte (46 %) und
bei den schon erwerbstätigen Jugendlichen nur mehr 12 %;
mit der Nähe zum Beschäftigungssystem (Bildungssystem)
sinkt (steigt) die finanzielle Angewiesenheit der Jugendlichen auf ihre Eltern bzw. die ökonomische Unterstützung
von Seiten der Eltern (vgl. BENDIG u.a. 1985).
Innerhalb der Gruppe der Auszubildenden gibt es allerdings
große Unterschiede im Hinblick auf die Höhe ihrer Ausbildungsvergütung. Im Bereich der Industrie- und Handelskammern sind diese Vergütungen insgesamt am höchsten und im
Handwerk sowie in der Landwirtschaft am niedrigsten. Weibliche Auszubildende sind auch in dieser Hinsicht benachteiligt: ihre Ausbildungsvergütungen liegen durchschnittlich deutlich unterhalb denjenigen der Jungen (DER MINISTER
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FUR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES DES LANDES NORDRHEINWESTFALEN 1982, S. 79 ff.). Dies ist vermutlich u.a. ein
Grund dafür, daß Mädchen bzw. junge Frauen etwas mehr von
Seiten ihrer Eltern unterstützt werden (müssen) als Jungen bzw. junge Männer.
Auch wenn m.W. keine genauen Daten über die historischen
Veränderungen der finanziellen Elternabhängigkeit Jugendlicher seit den sechziger

Jahren bis heute vorliegen,

kann man mit Sicherheit davon ausgehen, daß Jugendliche
heute im Durchschnitt einige Jahre länger auf diese Unterstützung ihrer Eltern angewiesen sind, als es früher der
Fall war. Dies ergibt sich zum einen aus der längeren allgemeinbildenden Bildungsbeteiligung Jugendlicher heute,
aus ihrem späteren Beginn einer Berufsausbildung sowie
dessen Abschluß und aus der Tatsache, daß seit dieser Zeit
zunehmend mehr - und heute fast alle - weibliche und männliche Jugendliche eine qualifizierte Berufsausbildung
durchlaufen. Die finanzielle Elternabhängigkeit Jugendlicher bis in ein zunehmend höheres Alter hängt zum anderen
aber auch mit den Entwicklungen am Ausbildungsstellen- und
Arbeitsmarkt

zu~ammen.

Schulische oder berufsbezogene Uber-

brückungsmaßnahmen, Zeiten der Ausbildungsplatzsuche nach
der Schulzeit, Zeiten der Arbeitslosigkeit vor und nach
der Berufsausbildung etc. verlängern in der Regel die Jahre, die Eltern für ihre Kinder aufkommen müssen. Dies
kommt auch darin zum Ausdruck, daß Jugendliche seit den
sechZiger

Jahren bis heute immer weniger selbst erwerbs-

tätig sind.
1.2

Wohnen Jugendlicher bei den Eltern

Solange Jugendliche das allgemeinbildende Schulwesen besuchen, wohnen sie fast ausschließlich zusammen mit ihrer
Herkunftsfamilie, ihren Eltern und gegebenenfalls Geschwistern. Aber auch nach ihrem Abgang von der Schule,

58

während einer betrieblichen Berufsausbildung oder der Vorbereitung darauf, während des Besuchs einer vollzeitlichen Berufsschule oder anderer berufsbezogener Ausbildungsformen wohnen die meisten Jugendlichen noch bei ihren Eltern. Selbst von den erwerbstätigen Jugendlichen leben
nicht wenige noch zusammen mit ihrer Herkunftsfamilie.
In einer repräsentativen Befragung bei Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 (1983) waren es ca. 96 % der Jugendlichen, die bei ihren Eltern oder einem ihrer Elternteile
wohnten (80 % mit beiden Eltern in einem Haushalt)

(ALLER-

BECK/HOAG 1985a). Eine andere, ebenfalls repräsentative
Erhebung bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 (1981)
kommt für die Gruppe der 15- bis 17jährigen zu demselben
Ergebnis: 96 % von ihnen geben an, bei den Eltern zu Hause zu wohnen; von den 18- bis 20jährigen

sind dies 75 %

und von den 21- bis 24jährigen noch 45 %.

(JUGENDWERK DER

DEUTSCHEN SHELL 1981c, S. 12; vgl. auch PETTINGER 1985
und GAISER/MULLER 1985). Fast dieselben Ergebnisse erbringt
die Frage dieser Studie von 1981, ob die Jugendlichen den
"Fixpunkt im Leben: Aus dem Elternhaus ausziehen (unabhängig von den Eltern wohnen)" schon erreicht haben (JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1981c, S. 32). Die Shell-Jugendstudie von 1984, in der dieselbe Frage wieder gestellt
wird, schlüsselt die Antworten der Jugendlichen hierz,u für
jedes Alter (von 15 bis 24) einzeln auf, kommt aber auch
zu fast denselben Ergebnissen. Der Auszug von zu Hause
nimmt mit dem Alter der Jugendlichen relativ kontinuierlich
zu; den größten 'Sprung'

(von gut 20 %) gibt es dabei von

den 21- bis 22jährigen (FISCHER u.a. 1985e, S. 171).
Mädchen bzw. junge Frauen wohnen etwas weniger häufig noch
bei ihren Eltern zu Hause als Jungen bzw.

junge Männer;

ge Frauen ziehen in einem etwas früheren Alter aus

jun-

(JUGEND-

WERK DER DEUTSCHEN SHELL 1981c, S. 12 und S. 32). Während
das Wohnen Jugendlicher bei den El tern kaum mit dem
angestrebten oder erreichten Schulab-
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schlußniveau zusammenhängt (ebd.), gibt es jedoch gewisse
Zusammenhänge mit dem Ausbildüngs- bzw. Erwerbsstatus der
Jugendlichen, solange sie noch unter 20 Jahre alt sind
(JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1981a, S. 327). Schüler/innen wohnen nahezu unabhängig von ihrem Alter fast ausschließlich bei ihren Eltern; unter den Schülern/Studenten im Alter von 15 bis 19 Jahren - und dies sind fast
nur Schüler/innen - sind dies 96 % (ebd.). Von den Lehrlingen bzw. Auszubildenden im Alter von 15 bis 19 Jahren
• sind es etwas weniger, aber auch noch fast alle (90 %),
und von den schon Erwerbstätigen in demselben Alter sind
es 71 %, die noch bei ihren Eltern leben. Bei den Jugendlichen im Alter von 20 bis 24 Jahren gibt es jedoch keine
Zusammenhänge mehr mit dem Ausbildungs- oder Erwerbsstatus; knapp die Hälfte der Schüler/Studenten wie auch der
Erwerbstätigen in diesem Alter sind noch nicht von zu Hause ausgezogen (ebd.).
Die räumliche Verselbständigung der Jugendlichen gegenüber
ihrer Herkunftsfamilie hängt nur teilweise mit ihrer jeweiligen finanziellen und ausbildungs- bzw. berufsbezogenen Situation zusammen. Von den Jugendlichen, die noch bei
ihren Eltern leben, haben knapp ein Drittel (28 %) schon
eine erste Berufsausbildung abgeschlossen; knapp ein Viertel (23 %) von ihnen verdienen schon genug Geld, um für
sich selbst sorgen zu können und sogar 39 % bestreiten ihren Lebensunterhalt überwiegend aus eigener Erwerbstätigkeit; nur 54 % von ihnen erhalten ihren Lebensunterhalt
überwiegend von ihren Eltern (ebd.,S. 328).
Es ist also keineswegs so, daß Jugendliche solange und nur
solange mit ihren Eltern zusammenleben, als sie von ihren
Eltern finanziell unterstützt werden und dann von zu Hause
ausziehen, sobald sie finanziell auf eigenen Füßen stehen
können. Umgekehrt werden auch einige Jugendliche weiterhin
von ihren Eltern finanziell unterstützt, selbst wenn sie
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nicht mehr zu Hause wohnen; von denjenigen, die nicht mehr
zu Hause leben, erhalten noch ein Zehntel ihren Lebensunterhalt überwiegend von Seiten ihrer Eltern (JUGENDWERK
DER DEUTSCHEN SHELL 1981c, S. 93). Vermutlich betrifft
dies verstärkt Studenten/innen.
Im Hinblick auf Veränderungstendenzen der Wohnsituation
Jugendlicher seit den sechziger

Jahren bis heute gibt es

für die Gruppe der unter 18jährigen etwas unterschiedliche Ergebnisse. Während in der Shell-Studie (JUGENDWERK
DER DEUTSCHEN SHELL 1981a, S. 103 ff.) für Jugendliche im
Alter von 15 bis unter 18 Jahren ein seit den sechziger
Jahren bis 1981 gleichbleibender Prozentanteil derjenigen
angegeben wird, die noch bei ihren Eltern wohnen, ergibt
die Studie von ALLERBECK/HOAG (1985a) einen von 1962 bis
1983 um knapp 10 % steigenden Prozentanteil der zusammen
mit der Herkunftsfamilie lebenden Jugendlichen im Alter
von 16 bis 18 Jahren. Auch wenn die Wohnsituation der Jugendlichen in den achtziger Jahren nur teilweise mit ihrer
beruflich-finanziellen Situation zusammenhängt, scheint es
m.E. plausibler, von einer gewissen Zunahme der zu Hause
wohnenden Jugendlichen unter 18 Jahren seit den sechziger
Jahren bis heute auszugehen. Dafür spricht vor allem die
verlängerte Bildungs- und Ausbildungsbeteiligung der Jugendlichen dieser Altersgruppe, ihre stark abnehmende Erwerbsquote und ihre daraus sich ergebende verlängerte ökonomische Abhängigkeit vorn Elternhaus (vgl. ebenso bei
ALLERBECK/HOAG 1985a); Schüler/innen leben fast ausschließlich zusammen mit ihren Eltern, und unter den heutigen Jugendlichen unter 18 Jahren gibt es deutlich mehr Schüler/innen als vor zwanzig Jahren.
Eine entgegengesetzte Entwicklung hat es für die älteren
Jugendlichen gegeben. Jugendliche im Alter von 18 bis unter
21 Jahren und zu einern noch größeren Ausmaß im Alter von
21 bis unter 25 Jahren wohnen heute im Vergleich zu den
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sechziger Jahren weniger bei ihren Eltern und mehr in
selbständigen Wohnformen (JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL
1981a, S. 103 ff.). Lebten Jugendliche früher zumeist bis
zu einer eigenen Familiengründung zusammen mit ihrer Herkunftsfamilie, trifft dies heute nur mehr für sehr wenige
zu. Immer mehr Jugendliche bzw. junge Erwachsene leben
nach ihrem Auszug von zu Hause erst einmal für zumindest
einige Jahre allein, in Wohngemeinschaften oder zusammen
mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin, bevor sie eine
eigene Familie gründen (ebd.). Der überwiegende Teil der
jüngeren Jugendlichen (im Alter von 16 bis 18; 1983) hat
entsprechende Pläne für die eigene Zukunft (ALLERBECK/HOAG
1985a). Hierin deutet sich . ein erheblich veränderter Lebenszuschnitt älterer Jugendlicher bzw. junger Erwachsener
an, und dies gilt fast gleichermaßen für weibliche wie
auch für männliche Jugendliche.
1.3

Beziehungen Jugendlicher zu ihren Eltern

Für Jugendliche, die zusammen mit ihren Eltern wohnen, ist
ihre Beziehung zu ihren Eltern in ihre alltägliche Lebensführung eingebunden; sie schlafen und essen zu Hause; sie
werden teilweise von ihren Eltern versorgt; sie kommen in
der Regel alltäglich mit ihrer Herkunftsfamilie zusammen
und verbringen auch einige Zeit zu Hause. Ihre Beziehung
zu ihren Eltern ist Teil ihres selbstverständlichen AIItags lebens außerhalb von Schule, Ausbildung und Erwerbsarbeit. Konflikte mit ihren Eltern entzünden sich deshalb
häufig an unterschiedlichen Vorstellungen und Praktiken der
Alltagsgestaltung. Aber auch Jugendliche bzw. junge Erwachsene, die nicht mehr zusammen mit ihrer Herkunftsfamilie
wohnen, werden noch teilweise von ihren Eltern, vor allem
ihrer Mutter, versorgt und haben auch weiterhin relativ
häufige Kontakte zu ihren Eltern.
65 % aller Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren (1981)
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treffen ihre Eltern täglich, 17 % zwischen sechsmal im
Monat und fast täglich, 15 % zwischen einmal und fünfmal im Monat und 3 % so gut wie nie (JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL

1981a, S. 332). Wie oft Jugendliche ihre El-

tern sehen, hängt verständlicherweise besonders stark davon ab, ob sie mit ihnen zusammen wohnen oder nicht. Jugendliche, die mit ihrer Herkunftsfamilie zusammen l eben,
sehen ihre Eltern zu knapp 90 % täglich und kaum (zu 2 %)
weniger als sechsmal im Monat. Jugendliche, die woanders
wohnen, treffen ihre Eltern noch zu ca. 10 % täglich, aber
auch zu knapp 10 % praktisch nie; die übrigen haben - relativ gleichgewichtig - mehrere Male im Monat oder auch
häufiger (bis zu fast täglich) Kontakt zu ihnen ( ebd. ).
Die meisten Jugendlichen haben offensichtlich recht enge
Beziehungen zu ihren Eltern, die auch ihren Auszug von zu
Hause überdauern.
Die Beziehung Jugendlicher zu ihren Eltern kommt darüber
hinaus darin zum Ausdruck, daß sie von ihnen in vielfältiger Weise ve'rsorgt und unterstützt werden. Besonders alltäglich und auch selbstverständlich ist es, daß Jugendliche bei ihren Eltern essen . Diejenigen, die mit ihnen zusammen wohnen , essen fast alle (97 %) oft zu Hause; von
allen Jugendlichen sind dies 74 % (also wenig mehr als die
ca. 70 % von ihnen, die bei den Eltern l eben); am seltensten essen diejenigen Jugendlichen bei ihren Eltern, die
schon selbst in eigenen familialen oder familienähnlichen
Beziehungen leben; knapp 40 % von ihnen essen eigentlich
nie bei ihren Eltern; geschlechtsspezifische Unterschiede
gibt es bei dieser elterlichen Versorgungsart nicht (ebd.,

S. 336).
Fast genau so häufig wie beim Essen werden Jugendliche von
ihren Eltern, vor allem wohl von ihrer Mutter, dadurch unterstützt, daß sie ihre Wäsche gewaschen bekommen (für 73 %
oft); allerdings müssen Mädchen ihre Wäsche etwas häufiger
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selbst besorgen als Jungen; auch hier gibt es enge Zusammenhänge mit der Wohnsituation der Jugendlichen; solange
Jugendliche bei den Eltern wohnen, bekommen fast alle ihre Wäsche dort versorgt; wieder am seltensten ist dies
für Jugendliche bzw. junge Erwachsene, die schon eigene
familiale Beziehungen haben (ebd.). Häufig, wenn auch
deutlich seltener als beim Essen und der Wäsche, können
sich Jugendliche bei ihren Eltern Geld leihen und werden
beim Kauf von Kleidung, von Haushaltsgegenständen oder bei
größeren Anschaffungen o.ä. von Seiten ihrer Eltern unterstützt (ebd., S. 338 ff.).
Diesen Versorgungsleistungen der Eltern stehen verschiede ne Hilfeleistungen der Jugendlichen im elterlichen Haushalt gegenüber. Von den Jugendlichen, die zusammen mit ihren Eltern wohnen, helfen knapp drei Viertel regelmäßig
oder ab und zu beim Geschirrspülen, gut die Hälfte beim
Kochen und beim Hausputz und etwas mehr als ein Viertel
beim Wäschewaschen (ebd., S. 332 ff.). Dabei gibt es allerdings besonders große geschlechtsspezifische Unterschiede:
Mithilfe im Haushalt ist vor allem eine Aufgabe der Mädchen bzw. jungen Frauen. Am ehesten von den genannten Hilfeformen werden Jungen bzw.

junge Männer noch beim Geschirr-

spülen einbezogen; ca. 60 % von ihnen tun dies regelmäßig
oder ab und zu (gegenüber ca. 90 % bei den Mädchen bzw.
jungen Frauen); am seltensten waschen Jungen Wäsche; ca.
90 % von ihnen tun dies nie (gegenüber ca. 50 % bei den
Mädchen); beim Kochen und Putzen sind Jungen zu ca. 60 bis
70 % nie beteiligt (gegenüber ca. 15 bis 25 % bei den Mädchen)

(ebd.). Im Vergleich dazu gibt es nur sehr geringe

schichtspezifische Unterschiede bei der Mithilfe Jugendlicher im elterlichen Haushalt; die schichtspezifische
Polarisierung gilt für alle Schichten nahezu gleichermaßen
(ebd.) .
Die Qualität der Beziehung Jugendlicher zu ihren Eltern
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kommt weiterhin darin zum Ausdruck, wie sehr sich Jugendliche von ihnen in Problemsituationen, bei Schwierigkeiten und Konflikten o.ä. helfen und beraten lassen können.
In der Shell-Jugendstudie (1981) geben 19 % der Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren an, sich in solchen Situationen nie an ihre Eltern wenden zu können, 38 % von
ihnen können dies manchmal und 41 % oft (ebd., S. 337).
Hier erfahren sich Jugendliche weniger von Seiten ihrer
Eltern unterstützt als in anderen Bereichen; eine wirklich verständnis- und vertrauensvolle Beziehung zu ihren
Eltern haben offensichtlich weniger als die Hälfte der Jugendlichen. Dies wird auch durch Ergebnisse der DJI-Repräsentativuntersuchung über Familien in den achtziger
Jahren (1984/1985) bestätigt: hier nannten durchschnittlich 47 % der Jugendlichen im Alter von 15 bis 22 Jahren
auf die Frage nach ihnen persönlich am nächsten stehenden
Personen an erster Stelle ihre Eltern (einschließlich
Stief- und Pflegeeltern); 40 % der Jugendlichen gaben ihre
Eltern an zweiter Stelle (d.h. als zweite Vertrauensperson) an (DEUTSCHES JUGENDINSTITUT 1986, Tabelle 4.15.3).
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine ebenfalls repräsentative Erhebung (1982) des Sinus-Instituts bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 30 Jahren (SINUS-INSTITUT 1984): Auf die Frage, an wen sie sich wenden,
wenn sie Probleme haben, sich aussprechen wollen o.ä., wird
- neben dem Freund bzw. der Freundin an erster Stelle von 46 % der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (an zweiter Stelle) die Mutter und von 26 % (an vierter Stelle) der
Vater genannt. Dabei gibt es sehr deutliche Unterschiede
nach dem Alter; für die jüngeren Jugendlichen sind die Eltern in dieser Hinsicht sehr viel wichtiger als für die älteren; von den 15- bis 17jährigen nennen ca. 65 % die Mutter und knapp 40 % den Vater, von den 22- bis 25jährigen
sind dies nur mehr 37 % (bzgl. der Mutter) und 22 % (bzgl.
des Vaters). Die Unterschiede in der Bedeutung der Mutter
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und des Vaters gelten für Jungen und Mädchen gleichermaßen; während Jungen und Mädchen die Mutter in allen Altersstufen fast gleich oft nennen, geben Mädchen durchgängig den Vater noch seltener an als Jungen (ebd.l.
Auch wenn weniger als die Hälfte der Jugendlichen in ihren
Eltern wirkliche Vertrauenspersonen sehen, bedeutet dies
nicht, daß für über die Hälfte ihre Beziehung zu ihren Eltern nur in Konflikten und Schwierigkeiten besteht. Ein
erheblicher Teil der Jugendlichen hat zwar keine sehr gute,
aber auch keine sehr schlechte Beziehung zu ihren Eltern.
In der o.g. Sinus-Studie charakterisieren 15 % der Jugendlichen und jungen

Erwachsenen ihr Verhältnis zu ihren El-

tern als mäßig bis sehr schlecht; Unterschiede nach dem
Alter sowie dem Geschlecht sind dabei sehr gering (SINUS-
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INSTITUT 1984). Bei der Untersuchung von ALLERBECK/HOAG
1983

(1985a und 1985b) geben knapp 60 % der 16 - bis 18-

jährigen Jugendlichen an, daß sie ein relativ gutes bis
gutes Verhältnis zu ihrem Vater haben; etwa über 70 % sagten dasselbe über ihre Beziehung zu ihrer Mutter. Wie
auch bei der Beurteilung der Eltern als Vertrauenspersonen oder Gesprächspartner in Problemfällen wird die Beziehung zur Mutter von männlichen und weiblichen Jugendlichen besser (bzw. weniger schlecht) eingeschätzt als
die zum Vater. Dies wurde auch aus früheren Untersuchungen deutlich (ALLERBECK/ROSENMAYR 1976) .
Dem Ergebnis, daß die meisten Jugendlichen ihre Beziehung
zu ihren Eltern als relativ gut bis gut (oder s ehr gut)
und sehr viel weniger als (sehr)

schlecht einschätzen

(vgl. hierzu auch BERTRAM 1986a und b) , entsprechen auch
neuere Befunde der Shell-Jugendstudie von 1985: Den Aussagen " Eigentlich verdanke ich meinen Eltern sehr viel"
und "Ich bemühe mich darum, meine Eltern zu verstehen,
auch wenn es manchmal schwer ist" stimmen Jugendliche im
Alter von 15 bis 24 Jahren - unabhängig vom Geschlecht,
dem Alter und der Schulbildung - weitgehend zu (FISCHER
u.a.

1985e, S. 150).

Konflikte und Auseinandersetzungen mit den Eltern gehören
allerdings für den Großteil der Jugendlichen zu ihrem Familienalltag bzw. zu ihren Beziehungen zu ihren Eltern hinzu. Vor allem für Jugendliche, die mit ihren Eltern zusammen wohnen und/oder die sie (fast) täglich sehen, gibt es
ständig Gelegenheiten dafür: Möglichkeiten der alltäglichen normativen Kontrolle von Seiten der Eltern, Kritik
an der Selbstdarstellung der Jugendlichen , elterliche Beschränkungen ihrer Freizeitaktivitäten, Ermahnungen der
Elternbzgl . schulischer und beruflicher Anforderungen und
für Jugendliche ungeliebte Pflichten im familialen Haushalt
etc . .
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Aus der Shell-Jugendstudie von 1984 liegen hierzu neuere
Ergebnisse vor (ZINNECKER 1985a, S. 114 ff.;
FISCHER u.a. 1985e, S. 165): Am häufigsten haben Jugendliche mit ihren Eltern Auseinandersetzungen wegen ihrer "Unordentlichkeit"; für knapp 50 %
passiert dies sehr häufig oder häufig und für nur 17 %
nie; Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen sind hier
recht geringfügig . An zweiter Stelle rangieren Auseinandersetzungen um die Mithilfe der Jugendlichen im elterlichen Haushalt (nur für ca. ein Fünftel ist dies nie der
Fall); obwohl faktisch Mädchen sehr viel mehr zu Hause
helfen als Jungen (s.o.), ist dies für beide fast gleich
oft ein Anlaß für Konflikte mit den Eltern. Fast ebenso
häufig sind die Schulleistungen der Jugendlichen ein Grund
für familiale Auseinandersetzungen (nur für ca. ein Viertel nie und für Mädchen etwas weniger als für Jungen) .
Abendliches Ausgehen (verstärkt für Mädchen), die Kleidung,
die Frisur (verstärkt für Jungen)
(ebenfalls mehr bei Jungen)

sowie die "Umgangsformen"

bieten auch noch recht häufig

Anlaß für Streitigkeiten (für 27 % bis 46 % nie). Die
größten Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen gibt es
bei Auseinandersetzungen über Jungenfreundschaften der
Mädchen und Mädchenfreundschaften der Jungen; über die
Hälfte der Mädchen hat hier Probleme mit den Eltern, aber
nur ein Drittel der Jungen. Musik, Rauchen und politische
Meinungen sind schließlich für die Hälfte bis 65 % der
Jugendlichen nie ein Grund für Elternkonflikte; im Vergleich
zu den anderen Anlässen stellen sie relativ selten familialen Konfliktstoff dar.
Selbst wenn Jugendliche sich mit ihren Eltern gut verste hen, wenn sie noch bei ihren Eltern zu Hause wohnen und
damit auch einen Teil ihres Alltags dort verbringen/bedeutet dies nicht, daß sie mit ihren Eltern auch einen erheblichen Teil ihrer Freizeit verbringen. Gemeinsame Aktivitäten von Jugendlichen mit ihren Eltern beschränken sich
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offensichtlich für die me isten auf gemeinsame Mahlzeiten,
auf Gespräche sowie auf reproduktive Tätigkeiten im Haushalt . So nennen in der Hamburger Jugendstudie die Jugendlichen (ca. zwei Jahre nach ihrem Abgang von der allgemeinbildenden Schule)

auf die Frage nach ihren für sie

wichtigen sozialen Kontakten während ihrer Freizeit am
Wochenende (bzw. innerhalb der Woche)

zu 7 % (bzw. zu 17 %)

i h re E ltern, ab e r zu 6 3 % (bzw . zu 48 %) e nge Freunde
(neben anderen Nennungen); Mädchen sind etwas häufiger als
Jungen in ihrer Freizeit zu Hause und dabei auch mit ihren
Eltern zusammen (FRIEBEL u.a. 1985). Ihre Freizeit verbringen Jugendliche heute übe rwiegend in informellen FreundsChaftsgruppen mit Gleichaltrigen . Bei den 16- bis 18jährigen gilt das für Schüler, Auszubildende und Erwerbstäti~e

gleichermaßen; die Zugehörigkeit zu solchen informel-

len Freundschaftsgruppen ist für diese Jugendlichen seit
den sechziger Jahren bis h e ute besonders stark angestiegen; hierin kommt e ine h e ute frühere sozio-kulturelle Verselbständigung der Jugendlichen gegenüber ihren Eltern zum
Ausdruck (ALLERBECK/HOAG 1985a und b). In der Shell-Jugendstudie von 1984 geben knapp ein Fünftel der Jugendlichen
im Alter von 15 bis 24 Jahren an , ihre Freizeit häufig zu
Hause zu verbringen, aber über 60 % sind öfter nicht zu
Hause, weil sie sich mit Freunden, Bekannten o . ä. treffen .
Von den 15 - bis 20jährigen - d.h. von denjenigen, die ganz
überwiegend noch zusammen mit ihren Eltern wohnen -

sind

aber nur 13 % in ihrer Freizeit häufig zu Hause; auch hier
sind dies deutlich mehr Mädchen als Jungen (FISCHER u.a.
1985e, S. 206). Auch in der Studie des Sinus-Instituts
(1982) wird die sehr geringe Bedeutung der Eltern als Freizeitpartner für Jugendliche deutlich; hier sind es nur 8 %
der 15- bis 17jährigen, 7 % der 18- bis 21jährigen und 5 %
der 22- bis 25jährigen , die ihre Eltern (einschließlich
von Verwandten)

nennen (SINUS-INSTITUT 1984).

Ob sich die Qualität der Beziehung zwischen Jugendlichen
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und ihren Eltern in den letzten Jahrzehnten verbessert
oder verschlechtert hat und ob das Konfliktpotential zwischen ihnen in dieser Zeit ab- oder zugenommen hat, läßt
sich auf dem gegenwärtigen Forschungsstand schwer einschätzen. ECKERT (1985) geht - vor allem aufgrund des Abnehmens ökonomischer Konflikte zwischen Eltern und ihren
Kindern -

in der längerfristigen Entwicklung von einer

abnehmenden Konfliktintensität aus. Aus der Studie von
ALLERBECK/HOAG (1985a und b) wird deutlich, daß sich die
Einschätzungen der Jugendlichen bzgl. ihrer Beziehung zu
ihren Eltern von 1962 bis 1983 etwas verschlechtert haben
(die positiven Urteile gehen um 15 % für die Mutter und
um 17,5 % für den Vater zurück), was dort allerdings nicht
als wesentliche Verschlechterung interpretiert wird (vgl.
dazu auch kritisch ROSENMAYR 1985). Unklar bleibt an solchen Ergebnissen, was wirklich in ihnen zum Ausdruck kommt,
und ob sich dies nicht von 1962 bis 1983 geändert hat;
vielleicht erklärt die Tatsache, daß Elternkonflikte heute weniger tabuisiert und damit offener thematisierbar sind,
einen Teil der aus den Daten ab lesbaren Verschlechterung.
Auch aus der neuesten Shell-Jugendstudie entsteht der Eindruck, daß Jugendliche in den siebziger/achtziger Jahren
erheblich mehr Auseinandersetzungen mit ihren Eltern haben
als Jugendliche in den fünfziger Jahren (ZINNECKER 1985a
und FISCHER u.a. 1985e). Die Angaben über die fünfziger
Jahre stellen dabei allerdings Rückerinnerungen von Erwachsenen (1984) dar, die ihre Jugendzeit in den fünfziger
Jahren verbracht haben; ob sie als Jugendliche damals genauso geantwortet hätten wie als Erwachsene heute, ist
äußerst fraglich; dazu kommt auch hier, daß Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und ihren Eltern heute offener geführt und leichter thematisiert werden können; ihre
Häufigkeit sagt damit nicht unbedingt etwas über die Qualität der Beziehung aus.
Wenig (er) umstritten scheinen dagegen folgende Verände-
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rungstendenzen der Bezie hung Jugendlicher zu ihren Eltern
zu sein (ZINNECKER 1985a): Familiale Meinungsbildungsund Entscheidungsstrukturen haben sich in d e n letzten
Jahrzehnten deutlich zugunsten der Jugendlichen verändert;
Jugendliche heute haben dabei viel mehr , Einflußmöglichkeiten. Gleichzeitig sind Eltern für Jugendliche sehr viel
weniger Autoritätspersonen als früher. Vorbildcharakter
haben Eltern gegenwärtig kaum mehr (1984 noch zu 3 %).
Dementsprechend gibt es in den achtziger Jahren für Jugendliche weniger Ge- und Verbote von Seiten der Eltern
als früher und mehr Diskussionen, Aushandlungsprozesse
und Kompromisse , in denen die Sichtweisen der Jugendlichen wie auch der Eltern zum Tragen kommen. An die Stelle
formeller Eltern- Kind-Beziehungen sind stärker individualisierte und personalisierte Beziehungen getreten. Dies
äußert sicht etwa darin, daß Jugendliche in den achtziger
Jahren ihre beiden Eltern mehr als je einzelne Personen
und weniger als "die Eltern" erfahren, zu denen sie auch
eine jeweils unterschiedliche Beziehung haben; dabei hat
sich die Beziehung Jugendlicher zu ihrem Vater im Vergleich zu derjenigen zu ihrer Mutter etwas verbessert
(ALLERBECK/HOAG 1985a). Jugendliche und ihre Eltern haben
heute gleichgewichtigere Beziehungen zueinander.
Nachdem bisher in diesem Kapitel familiale Lebensbedingungen Jugendlicher in genereller Weise betrachtet wurden,
wird im folgenden auf die spezifische Bedeutung der Herkunftsfamilie für den Berufsfindungs- und -zuweisunqsprozeß
der Jugendlichen eingegangen.
2

Die Bedeutung der Eltern für, die Berufsorientierung und Berufszuweisung Jugendlicher

Die sog. "Berufs"-"wahl" stellt für Jugendliche, f ü r Mädchen
wie auch für Jungen, einen längerfristigen Prozeß dar, der
schon mehrere Jahre vor ihrem Abgang von der allgemeinbil-
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denden Schule beginnt, und dessen Ende häufig gar nicht
mehr bestimmbar ist. Unterschiedliche berufliche Möglichkeiten abwägen, eigene berufsbezogene Interessen und Fähigkeiten reflektieren, die für bestimmte Berufe erforderlichen Voraussetzungen herausfinden, berufsinhaltliche
Informationen einholen, Berufsausbildungswege klären, Bewerbungen schreiben, Vorstellungsgespräche führen, betriebliche Aufnahmetests machen, Absagen von Betrieben einstecken, immer wieder neue berufliche (und/oder schulische) Perspektiven entwickeln, die eigenen Erwartungen
und Interessen entsprechend den jeweils anvisierten Möglichkeiten umstrukturieren, erneute Absagen verarbeiten
etc. machen für sehr viele Jugendliche heute zumindest ab
der Klasse sieben (d.h. ab dem Alter von ca. 13) bis weit
in das dritte Lebensjahrzehnt (und für sehr viele auch
immer wieder danach) einen wichtigen Teil ihrer alltäglichen Lebensrealität aus. Für Mädchen und junge Frauen
kommen die besonderen Restriktionen hinzu, die sich aus
einem ausgeprägt geschlechtsspezifischen Arbeitsmarkt ergeben, der für sie noch schlechtere und begrenztere Erwerbs- und Berufschancen bedeutet (als für Jungen und junge Männer), obwohl ihre schulischen Voraussetzungen zumindest ebenso gut, wenn nicht sogar besser sind. Als Folge
davon müssen sich Mädchen öfter mit nicht wunschgemäßen
Ausbildungsberufen arrangieren und sind Mädchen mehr auf
berufsorientierende Materialien sowie auf die Berufsberatung des Arbeitsamtes angewiesen (ENGELBRECH/KRAFT 1983).
Bei Berufsfindungs- und -zuweisungsprozessen von "Berufswahl" zu sprechen, ist seit Mitte der siebziger Jahre
noch irreführender als es schon früher (z.B. in den sechziger Jahren) gewesen ist (vgl. z.B. ZIMMERMANN 1977;
SEIFERT 1977; LANGE 1978; HUBNER-FUNK 1985; HEINZ u.a.
1985). "Berufswahl" bedeutet für Jugendliche heute vor alalem: ein realitätsbezogenes und flexibles Sich-Arrangieren
mit der für sie vorgegebenen Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktsituation und -problematik; die "Wahl" dafür,
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existentielle Notwendigkeiten zu akzeptieren, ohne dabei
die Hoffnung auf in irgendeiner Weise positive,eigene
Chancen für die Zukunft aufzugeben; die Entwicklung eines
berufsinhaltlichen Interesses und Engagements, ohne zu
wissen, ob es dafür später überhaupt berufliche Arbeitsmöglichkeiten geben wird. Wenn Jugendliche heute davon
sprechen, daß sie einen Beruf "gewählt" haben, bringen sie
damit zuallererst zum Ausdruck, daß auch sie als Person
selbstverantwortlich an ihrer Ausbildungsplatz-, Arbeitsplatz- und/oder Berufszuweisung beteiligt sind und sein
wollen.
2.1

Beiträge der Eltern zur Berufsorientierung und
Berufsfindung Jugendlicher

Die Bedeutung der Herkunftsfamilie und dabei insbesondere
der Eltern für die berufliche Integration der

Jugendlichen

wurde oben in Kapitel 11 in genereller Weise an den sozialstrukturellen Zusammenhängen deutlich. Betrachtet man
den Prozeß der Berufsfindung Jugendlicher mehr im Detail,
dann zeigt sich, daß Eltern dabei in vielfältiger Weise
immer wieder beteiligt sind: sie besprechen mit den Jugendlichen berufliche Möglichkeiten und geben dabei Orientierungshilfen; sie suchen selbst einen Ausbildungsplatz, z.B.
in dem Betrieb, in dem sie selbst beschäftigt sind, oder
im Freundes- und Bekanntenkreis; sie begleiten Jugendliche zur Berufsberatung; sie vermitteln Jugendlichen allgemeine Wert- und Interessenorientierungen gegenüber Arbeit
und Beruf; Jugendliche interessieren sich öfters gerade
auch für die Berufe ihrer Eltern etc .. Dies wird im folgenden dargestellt.
Sowohl aus älteren (z.B. aus den sechziger Jahren) als auch
aus neueren Untersuchungen ergibt sich übereinstimmend, daß
Eltern (und etwas weniger Verwandte und Freunde) die für
die Jugendlichen wichtigsten Interaktions- und Gesprächspartner bei der Berufsfindung und -zuweisung sind; demge-
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genüber rangieren Lehrer oder Berufsberater vom Arbeitsamt an letzter (oder vorletzter) Stelle in ihrer Bedeutung
für die Jugendlichen. Dies gilt nicht nur für jüngere Jugendliche, vor allem die Haupt-, Real- und Gesamtschüler
in der Sekundarstufe I, sondern ebenso auch f ür ältere,
z.B. die Gymnasiasten in der Sekundarstufe 11

(vgl. SAR-

DEI-BIERMANN 1984).
In der qualitativen Bremer Hauptschülerstudie sind Eltern
und Verwandte, Freunde und Bekannte die zentralen Personen für Hauptschüler/innen in der 7. und 8. und teilweise
auch der 9. Klasse, die

Anregungen für mögliche beruf-

liche Alternativen geben (HEINZ u.a.

1985). In einer wei-

teren qualitativen Hauptschülerstudie im süddeutschen
Raum, die unterschiedliche Verlaufsmuster von Berufsfindungsprozessen herausstellt, haben Eltern bei allen Typen
von Berufsfindungsverläufen für Jugendliche eine wichtige
Funktion als Gesprächspartner, sie geben berufliche Orientierungshilfen und/oder beteiligen sich bei der Lehrstellensuche o.ä.

(HUBNER-FUNK 1985).

In der repräsentativen IAB-Längsschnittuntersuchung bei
Schülern aus 9. Klassen in allgemeinbildenden Schulen
(1976/77)

haben 91 % aller Schüler/innen mit ihrer Mutter

recht ausführliche "Gespräche über die Berufswahl" geführt,

82 % mit ihrem Vater und etwa ebensoviele (84 %)

mit Freunden bzw. Freundinnen; mit anderen Personen haben
nur sehr viel weniger über solche Berufsfragen gesprochen;
dabei gibt es bzgl. der Gespräche mit der Mutter und dem
Vater nur sehr geringfügige Unterschiede zwischen Mädchen
und Jungen. Die Häufigkeit der Gespräche mit den Eltern
nimmt mit der Nähe des Abgangs von der allgemeinbildenden
Schule zu; von den Schülern/innen, die in dem Schuljahr
der Befragung oder in dem darauffolgenden

Schuljahr von

der Schule abgehen, haben nur ca. 5 % nicht mit der Mutter
und ca. 14 % nicht mit dem Vater darüber diskutiert (SATERDAG/ STEGMANN 1980, S. 81 ff.). In der repräsentativen
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Untersuchung (1981) bei Jugendlichen, die das Berliner
Berufsinformationszentrum besucht haben, geben ebenfalls
nur ca. 5 % an, nicht mit ihren Eltern über Fragen der
' Berufswahl' gesprochen zu haben (SCHWEIKERT/MEISSNER 1984,
S. 178 ff.).
Die große Bedeutung der Eltern als Diskussionspartner für
Jugendliche im Prozeß der Berufsfindung und -zuweisung,
mit denen sie jeweils anstehende Schritte und Probleme besprechen, denen sie ihre Erfahrungen dabei berichten und
von denen sie Orientierungshilfen bekommen können, gilt
aber nicht nur für Jugendliche an der sog. ersten Schwelle (d.h. beim Ubergang von der allgemeinbildenden Schule
in eine erste Berufsausbildung), sondern für einen Großteil von ihnen auch während ihrer Berufsausbildung. Dies
wird durch die ersten Ergebnisse des BIBB-Projekts "Jugend,
Ausbildung und Beruf"

(1983 bis 1985) bestätigt (DAVIDS

1985; DAVIDS u.a. 1985); in der repräsentativen Lehrlingsbefragung dabei gaben über 60 % der Auszubildenden an , berufliche Probleme und Sorgen mit ihren Eltern zu besprechen; Eltern werden hier etwas häufiger als Freunde

ge-

nannt, seltener andere Auszubildende und noch seltener Kollegen oder ihre Ausbilder (DAVIDS u.a. 1985) . Aus früheren
Untersuchungen liegen hierzu unterschiedliche Ergebnisse
vor (vgl . SARDEI-BIERMANN 1984): Manche Auszubildende lehnen ihre Eltern explizit als Bündnispartner bei Ausbildungsproblemen ab (z.B. weil die Auszubildenden ihre Angelegenheiten selbständig regeln wollen, weil sie ihre Eltern
hier nicht für durchsetzungsfähig halten oder weil die Eltern nicht ihre Interessen vertreten); andere betrachten
ihre Eltern jedoch durchaus als hilfreiche Gesprächspartner bei ausbildungs- und berufsbezogenen Fragen und Problemen.
Uberwiegend positive Unterstützungs leistungen erfahren Jugendliche, vor allem diejenigen mit Hauptschul- oder mitt-
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lerem Abschluß, von Seiten ihrer Eltern, wenn letztere
sie zu Vorstellungsgesprächen bei potentiellen Arbeitgebern oder zu Beratungsgesprächen beim Arbeitsamt begleiten. In der Vorstudie des BIBB-Projekts "Jugend, Ausbildung und Beruf" bei Jugendlichen (die sich entweder
in der Ausbildung oder in berufsvorbereitenden Maßnahmen
befinden , die schon berufstätig oder arbeitslos sind) und
ihren "Umfeldpersonen"

(u.a. Eltern), gaben gut die Hälfte

der befragten Eltern an, ihre Kinder zur Berufsberatung
begleitet zu haben (DAVIDS 1985) .
. Besonders positiv ist es für Jugendliche, wenn sie über
familiale Beziehungen oder in dem Betrieb , in dem der Vater oder die Mutter arbeiten, die Chance ei"n'e r Lehrstelle
bekommen. In der repräsentativen Studie von ALLERBECK/HOAG
(1985a)

traf dies für 16,5 % der Auszubildenden in der

Weise zu, daß sie bei demselben Arbeitgeber wie ein ihnen
naher Verwandter beschäftigt sind; unter den Lehrlingen,
die in einem Großbetrieb beschäftigt sind, sind dies mehr
als doppelt so viele (38 %). Bei der Vergabe von Lehrstellen werden in Großbetrieben häufig Kinder der Stammbelegschaft bevorzugt. Eltern bemühen sich aber nicht nur um
einen Ausbildungsplatz in dem Betrieb, in dem sie selbst
oder nahe Verwandte beschäftigt sind , sondern auch im Freundes- und Bekanntenkreis . In der IAB-Längsschnittuntersuchung bei Hau ptschul- und Realschulabsolventen ein halbes
Jahr nach ihrem Abgang von der Schule (1977) hatten 44 %
der Auszubildenden mit Hauptschulabschluß und 34 % derjenigen mit Realschulabschluß ihren Ausbildungsplatz über Eltern, Verwandte und Bekannte gefunden; unter den Hauptschulabsolvent e n waren dies sehr viel mehr Jungen (50 %) als
Mädchen (35 %), während dies bei Realschulabsolventen für
Jungen nur geringfügig mehr als für Mädchen zutraf

(ENGEL-

BRECH/ KRAFT 1983). Dabei sind die Erfolgschancen einer familial v ermittelten Ausbildungsplatzsuche bei Haupt- und
Realschulabsolventen (im Verg leich zu ande r e n Suchstrate-

~I
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gien, wie z.B. über das Arbeitsamt oder über Bewerbungen
auf Verdacht) überdurchschnittlich gut: Auszubildende, die
ihren Ausbildungsplatz über Eltern, Verwandte und Bekannte gefunden hatten, brauchten sich sehr viel weniger häufig bewerben und konnten sich dabei häufiger nur auf einen Ausbildungsberuf konzentrieren bzw. brauchten seltener bei ihrer Suche auch andere Ausbildungsberufe für sich
in Betracht ziehen (ebd.).
Teilweise orientieren sich Jugendliche in berufsinhaltlicher Hinsicht an ihren Eltern und "wählen" dieselben Berufe (die sog. "Berufsvererbung"); dies gilt allerdings
eher für Jungen im Hinblick auf den Beruf des Vaters als
für Mädchen im Hinblick auf den Beruf ihrer Mutter. Mütter
von Jugendlichen heute haben seltener als Väter eine Berufsausbildung; Mütter sind auch seltener berufstätig und
wenn, dann sind sie häufiger in Berufen oder Arbeitsbereichen beschäftigt, die für Mädchen für eine Berufsausbildung nicht in Frage kommen (z.B. bei Aushilfstätigkeiten) •
In der IAB-Studie bei Schüler/innen der 9. Klassen in allgemeinbildenden Schulen (1977) gaben gut ein Drittel an,
daß sie Interesse für die Berufe ihrer Eltern haben und
diese Berufe bei ihren Uberlegungen über für sie se,lbst
in Frage kommende

Berufe in Erwägung (bzw. in die engere

"Wahl") ziehen (dabei 22 % im Hinblick auf den Vaterberuf
und 14 % im Hinblick auf den Mutterberuf); Mädchen interessieren sich sehr viel häufiger für den Vaterberuf als
Jungen für den Mutterberuf; Jungen ziehen auch den Vaterberuf deutlich häufiger in Erwägung als Mädchen den Mutterberuf (SATERDAG/STEGMANN 1980, S. 67 ff.). Das Interesse
der Jugendlichen für die Berufe ihrer Eltern ist insgesamt
ähnlich groß wie ihr Interesse für die Berufe ihrer Geschwister, ihrer Freunde bzw. Freundinnen und (zu einem etwas geringeren Ausmaß) ihrer Verwandten (ebd.). Unter den
gegenwärtigen, restriktiven Arbeitsmarktbedingungen ist es
allerdings weniger wahrscheinlich, daß Jugendliche dann auch
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tatsächlich einen Ausbildungsplatz in dem Beruf ihres Vaters oder ihrer Mutter bekommen; am ehesten ist dies noch
für die (wenigen) Jugendlichen möglich, deren Eltern einen
eigenen Betrieb besitzen. Wie bei den familial vermittelten Lehrstellen kommen dabei aber auch Arbeitsmarktgesichtspunkte bei der Entscheidung für einen bestimmten Berufsbereich zum Tragen (HEINZ u . a. 1985).
Auch wenn sich Jugendliche teilweise für die Berufe ihrer
Eltern interessieren, bedeutet dies nicht, daß ihre Eltern
sie dabei bewußt und gewollt beeinflußt haben, bzw . ihnen
ihre Berufe vorgeschrieben oder auch nur empfohlen haben.
Eltern von Jugendlichen heute sind überwiegend recht zurückhaltend, wenn es um berufsinhaltliche Fragen oder Empfehlungen geht . Bei ihren Unterstützungsleistungen verweisen sie vergleichweise viel stärker auf die Qualität der
Arbeitsbedingungen sowie auf Arbeitsmarktgesichtspunkte.
In den Eltern-Fallstudien der BIBB-Studie sind es etwa zwei
Drittel der Eltern, die sich bei der Berufsfindung der Jugendlichen eher in der Rolle des Beobachters bzw. Beraters
sehen, die sich bei berufsinhaltlichen Entscheidungen bewußt zurückhalten und es wichtig finden, daß ihr Kind diesen Schritt selbständig tut; in den Gesprächen mit ihren
Kindern machen aber alle Eltern deutlich, daß verschiedenste Arbeitsbedingungen für sie wichtige Kriterien beruflicher Entscheidungen darstellen (z.B. Einkommen bzw. Verdienstmöglichkeiten, Arbeitsplatzsicherheit, allseitige
Verwertbarkeit des Berufs, berufliche Zukunftsaussichten,
Aufstiegsmöglichkeiten, keine Schicht- oder Nachtarbeit,
Altersversorgung); darüber hinaus betonen sie die Notwendigkeit, sich am jeweils vorgegebenen Arbeitsmarkt zu
orientieren und "realistische" Berufe in Erwägung zu ziehen (DAVIDS 1985). Auch in der qualitativen Bremer Hauptschülerstudie versuchten Eltern keine direkte Beeinflussung
der Berufssuche der Schüler/innen vorzunehmen; sie verwie-
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sen aber ebenfalls auf vorgegebene Arbeitsmarktbedingungen: Hauptschüler/innen müßten sich mit den begrenzten
Möglichkeiten am Arbeitsmarkt arrangieren und die Berufe
anvisieren, die ihnen mit ihrer Schulbildung (noch)

zu-

gänglich sind (HEINZ u.a. 1985).
Daß Eltern dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsplatzangebot einen sehr wichtigen Stellenwert bei der Berufssuche
zumessen, wird auch durch Ergebnisse der repräsentativen
IAB-Längsschnittuntersuchung bei Schülern/innen aus 9.
Klassen allgemeinbildender Schulen und ihren Eltern (1977)
bestätigt: Als Kriterien der Ausbildungsentscheidung stehen für den ganz überwiegenden Teil der Eltern an erster
Stelle die Interessen, Neigungen und Begabungen ihres Kindes und an zweiter Stelle das jeweils vorhandene Angebot
an Ausbildungs- oder Arbeitsstellen; für einen gewissen
Teil der Eltern (28 % der Eltern von Sonderschülern, ca.
17 % der Eltern von Haupt- und Realschülern und 7 % der
Eltern von Gymnasiasten) ist das Ausbildungs- und Arbeitsstellenangebot das wichtigste Kriterium bei der Berufsentscheidung (SATERDAG/STEGMANN 1980, S. 84 ff.). Trotzdem
stimmten 68 % dieser Schüler-Eltern uneingeschränkt der
Aussage zu, daß - wenn man im gewünschten

Beruf keinen

Ausbildungsplatz findet - eine andere Berufsausbildung
immer noch besser sei als gar keine; weitere 14 % der Eltern stimmten dabei unter der Bedingung zu, daß diese andere Berufsausbildung der gewünschten verwandt ist oder
den Interessen der Jugendlichen entspreche (ebd.)
Eltern vermitteln ihren (jugendlichen) Kindern schließlich
auch jenseits der konkreten Schritte im Rahmen der mehrere
Jahre dauernden Prozesse der Berufsfindung und Berufseinmündung bestimmte Wert- und Interessenorientierungen gegenüber Arbeit und Beruf. Daß es bei solchen Orientierungen
gegenüber Arbeit und Beruf große Unterschiede - und damit
Konfliktpotentiale - zwischen Eltern und ihren (jugendli-
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ehen) Kindern gibt, wie es in aktuellen Debatten über den
sog. Wertwandel zwischen den Generationen häufig angenommen wird, wurde bisher empirisch kaum bestätigt (vgl.
z.B.
JAGODZINSKI 1985; BERTRAM 1986a und b). Allenfalls
lassen sich graduelle Unterschiede zwischen beruflichen
Wertorientierungen der Eltern und denjenigen ihrer (jugendlichen) Kinder feststellen. In der lAB-Untersuchung z.B.
zeigte sich, daß für Eltern berufliche Karriere und Aufstieg etwas wichtiger ist als für Jugendliche, während
letztere sozial-karitative Ziele im Beruf für sehr viel
wichtiger erachten als ihre Eltern; im Hinblick auf Konsumorientierungen und auf berufliche Autonomiebestrebungen und -werte gibt es aber zwischen den beiden Generationen kaum Abweichungen (STEGMANN 1985a). Dies hängt u.a.
damit

zus~~en,

daß Jugendliche persönliche Bezüge zu Ar-

beit und Beruf am ehesten in Vermittlung über ihre Eltern
und ihr dem Berufsstatus der Eltern (in etwa) entsprechendes Herkunftsmilieu aufbauen, und erst sekundär in Vermittlung über Schule, Massenmedien und gleichaltrige Freundschaftsgruppen. Konkrete Erfahrungen mit unterschiedlichen
alltäglichen Konsequenzen von Arbeits- und Berufstätigkeit
(z.B . Belastungen, gesundheitliche Folgen, Berufskrankheiten oder -unfälle) machen Jugendliche am ehesten bei ihren
Eltern (oder ihren Verwandten, Freunden und Bekannten);
Eltern berichten auch zu Hause über ihre Arbeitserfahrungen und -konflikte (HEINZ u.a. 1981). Die erhebliche Bedeutung der Eltern für die Wert- und Interessenorientierungen ihrer Kinder gegenüber Arbeit und Beruf gilt schließlich
auch für ihr Verhältnis zu Organisationen/Organ,e n der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen. So hängt z.B. die Gewerkschaftsnähe oder -distanz der Eltern relativ eng mit
derjenigen ihrer Kinder zusammen (KÄRTNER 1983; KÄRTNER u.a.
1984; BAETHGE u.a. 1985).
Die Beiträge der Eltern zur Berufsorientierung und Berufseinmündung Jugendlicher werden von Seiten der Jugendlichen
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selbst insgesamt überwiegend positiv erfahren und eingeschätzt: In der Hamburger Jugendstudie wurden Jugendliche
ca. zwei Jahre nach ihrem Abgang von der allgemeinbildenden Schule u.a. nach ihrer rückschauenden Beurteilung der
Beratung gefragt, die zu ihrer Berufsausbildung geführt
hat: 83 % (bzw. 20 %) der Jugendlichen geben dabei der Beratung von Seiten der Eltern (oder von Bekannten) die Note
1 bis 3 (bzw. die Note 1 bis 2) . Etwas positiver schätzen
Jugendliche ein Betriebspraktikum ein; 72 % geben dieser
Art von 'Beratung' aufgrund eigener Praxis oder Erfahrung
die Note 1 bis 3 (bzw.

44 % die Note 1 bis 2). Demgegen-

über erhält die Beratung durch das Arbeitsamt von 73 % die
Note 4 bis 6 (BENDIG u.a. 1985). In der Befragung bei (über
3000) Jugendlichen, die das Berliner Berufsinformationszentrum besucht haben, beurteilen ca. die Hälfte der Jugendlichen Gespräche mit ihren Eltern über die Berufsfindung als 'wichtige Hilfe '; zwischen 10 und 20 % haben hierzu negative Einschätzungen (SCHWEIKERT/MEISSNER 1984, S .
178ff.).
Diese Ergebnisse werden auch durch andere Untersuchungen
der Tendenz nach bestätigt (vgl. zusammenfassend SARDEIBIERMANN 1984; DAVIDS 1985; HUBNER-FUNK 1985; HEINZ u.a.
1985). Positiv und wichtig sind für Jugendli che - die in
der Regel nur ein relativ distanziertes Verhältnis zur Arbeitswelt haben - persönlich und privat vermittelte Erfahrungen sowie eigene praktische Einbl icke in Bezug auf innerbetriebliche Verhältnisse und Arbeitsvollzüge und auf
Lebensverhältnisse von Arbeits- und Berufstätigen. Demgegenüber erfahren sie die Beratung vom Arbeitsamt zumeist
als sehr unpersönlich, als wenig hilfreich und als 'verlängerten Arm' restriktiver Arbeitsmarktbedingungen; diese Beratung nehmen sie häufig nur sehr widerwillig und nur
als letzte Notlösung in Anspruch, wenn sich alle anderen
Versuche als erfolglos erwiesen haben.
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Insgesamt vermitteln ältere und neuere Untersuchungen den
Eindruck, daß sich an der großen Bedeutung der Eltern für
den Berufsfindungs- und Berufseinmündungsprozeß der Jugendlichen seit den sechziger Jahren bis heute nur wenig
geändert hat. Der Berufseinmündungsprozeß selbst hat sich
zwar seit dieser Zeit in vieler Hinsicht verändert (z.B.

im Hinblick auf die gewachsene Bedeutung der Schulbildung
als Voraussetzung für den Berufszugang; bzgl. der Ausbildungs- . und Arbeitsmarktbedingungen; bzgl. geschlechtsspezifischer Ungleichheiten im Bildungswesen; bzgl. der Bedeutung einer qualifizierten Berufsausbildung für Mädchen
und junge Frauen und ihrer gewachsenen Berufsorientierung) .
Im Zuge solcher Entwicklungen ist die Bedeutung der Eltern
für die Berufsfindung und -zuweisung der Jugendlichen ihre Rolle als Gesprächspartner und Ratgeber, ihre Hilfe
bei der Ausbildungsstellensuche, ihre Bedeutung in berufsinhaltlicher Hinsicht sowie generell für Wert- und Interessenorientierungen gegenüber Arbeit und Beruf etc. - aber
in etwa gleichgeblieben. Vermutlich greifen Eltern heute
weniger direktiv und mehr vermittels von Gesprächen und
Diskussionen in die Berufsvorstellungen ihrer Kinder ein
als früher und lassen ihnen dabei mehr explizite Entscheidungsspielräume und Selbständigkeit. Der Einfluß der Eltern
insgesamt wird dadurch allerdings kaum verringert; er wird
sich weniger direkt und mehr indirekt (z.B. über familial
vermittelte Aspirationsniveaus) auswirken. Die - neben solchen indirekten Elterneinflüssen - für heutige Jugendliche
(etwas) größeren Freiräume, die ihnen von Seiten ihrer Eltern bei der Berufsfindung eingeräumt werden, werden darüber
hinaus durch die gegenwärtigen Zwänge am Ausbildungsstellenund Arbeitsmarkt weitgehend wieder zunichte gemacht.
2.2

Familiale Belastungen und Konflikte bei der Berufseinmündung Jugendlicher

Der Ubergang Jugendlicher von der Schule in den Beruf be-
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deutet für Jugendliche eine maßgebliche Veränderung ihrer
Lebenssituation und ist mit vielfältigen Umorientierungen
und Umstellungsnotwendigkeiten verbunden (SARDEI-BIERMANN
1984). Dies gilt nicht nur für die Jugendlichen

selbst,

sondern in vieler Hinsicht auch für ihre Herkunftsfamilie,
vor allem ihre Eltern. Eltern sind maßgeblich beim Prozeß der Berufseinmündung beteiligt (s.o.); wie Jugendliche
den Ubergang bewältigen können, hängt u.a. auch davon ab,
wie sie dabei von ihrer Familie bzw. ihren Eltern unterstützt und wie die mit dem Ubergang verbundenen Veränderungen (z.B. neue berufliche Anforderungen; veränderte Arbeitszeiten der Jugendlichen und zumeist weniger Freizeit) zu
Hause aufgegriffen werden (können). Bedeutet der Prozeß
der Berufseinmündung Jugendlicher für sie selbst wie auch
für ihre Herkunftsfamilie bzw. ihre Eltern - schon generell
betrachtet - die Bewältigung neuer Anforderungen und häufig auch Belastungen, so gilt dies noch viel mehr und in
deutlich verschärfter Weise seit Mitte der siebziger Jahre
bis heute: die seit dieser Zeit anhaltende Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktproblematik (vgl. oben Kapitel Il ist
für Jugendliche und ihre Familie überwiegend eine erhebliche, zusätzliche Belastung; d.h. seit über zehn Jahren
stellt diese Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktlage für
SChülerjahrgänge zumindest ab der Klasse 7 (bzw. dem Alter
13 bis 14) und für weitere Jahrgänge Jugendlicher (während
der Berufssuche, der Berufsausbildung und des Berufseintritts) sowie für deren Herkunftsfamilien ein gravierendes
Problem dar, das ihren Alltag auf unabsehbare Zeit immer
wieder begleitet.
In einer Befragung (1983) bei über Tausend Eltern, deren
Kinder eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule
besuchten, stimmten 64 % der Eltern voll oder teilweise
der Aussage zu: "Ich habe Angst, daß mein Kind nach Abschluß
der Schule keinen angemessenen Ausbildungsplatz erhält"
(ROLFF u.a. 1984, S. 19 ff.). Besonders häufig waren sol-
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che Ängste bei Eltern, die selbst als un- oder angelernte
Arbeiter oder als ausführende Angestellte beschäftigt waren, sowie bei Eltern, deren Kinder die Haupt- oder Realschule oder eine berufliche Vollzeitschule besuchten (ebd.).
Zweifellos sind diese Ergebnisse Ausdruck der anhaltenden
Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktproblematik und der
dabei bestehenden verstärkten Risiken für bestimmte Gruppen.
Aus den Eltern-Fallstudien der BIBB-Studie "Jugend, Ausbildung und Beruf" (1983 bis 1985) werden die Belastungen
der Eltern im Prozeß der Berufseinmündung ihrer (jugendlichen) Kinder ebenfalls deutlich (DAVIDS 1985): Je näher
der Termin einer endgültigen Berufsentscheidung rückt und
je mehr sich die Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktlage
verschlechtert, desto"nervöser" und "unsicherer" werden
Eltern; sie können zwar auf ihre eigenen arbeitsweltbezogenen Erfahrungen, Kenntnisse und Vorstellungen zurückgreifen, sehen diese allerdings angesichts neuer wirtschaftlicher und technologischer Entwicklungen sowie besonderer
regionalspezifischer Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedingungen keinesfalls als ausreichend an; darüber hinaus fällt es
ihnen schwer, sich Zugang zu relevanten Informationen zu
verschaffen. Eltern erfahren sich durch die Ausbildungsund Berufsprobleme Jungendlicher nicht nur finanziell belastet, sondern auch "pädagogisch gefordert - und oft überfordert"

(ebd.).

Die Belastung durch die gegenwärtige Arbeitsmarktlage gilt
in noch stärkerem Ausmaß für die Jugendlichen selbst. In
der repräsentativen Shell-Studie von 1984 ist sowohl für
Erwachsene als auch für Jugendliche (im Alter von 15 bis
24 Jahren) nahezu übereinstimmend 'Arbeitslosigkeit' das
mit Abstand gravierendste Problem für Jugendliche heute;
ca. 80 % von ihnen schätzen dies als ein 'sehr großes Problem' für heutige Jugendliche ein (ZINNECKER 1985b). Aber
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auch andere Problembereiche Jugendlicher , die mit dem
Ubergang von der Schule in den Beruf unter den heutigen
restriktiven Ausbildungs - und Arbeitsmarktbedingungen zumindest zusammenhängen, werden sowohl von den Jugendlichen
als auch von den Erwachsenen, sehr häufig genannt:

' Lei-

stungsdruck ' steht für Jugendliche an dritter und für Erwachsene an fünfter Stelle der für heutige Jugendliche bedeutsamen Probleme und Schwierigkeiten (35 % der Jugendlichen und 28 % der Erwachsenen halten dies für ein'sehr
großes Problem');

'Probleme bei der Ausbildung' stehen

für Jugendliche an vierter und für Erwachsene an dritter
Stelle (28 % der Jugendlichen und 34 % der Erwachsenen
schätzen dies als ein 'sehr großes Problem' heutiger Jugendlicher ein) ;

'Probleme in der Schule' schließlich ste-

hen für Jugendliche an fünfter und für Erwachsene an sechster Stelle der bedeutsamen Problembereiche (für 23 % der
Jugendlichen und für 19 % der Erwachsenen ist dies ein
'sehr großes Problem')

(ebd.). Dement s prechend gehören ein

Abbau der generellen Arbeitslosigkeit sowie der Jugendarbeitslosigkeit für Jugendliche (im Alter von 14 bis 21 Jahren; 1985) mit

Abstand zu den wichtigsten politischen Auf-

gaben; auch im Bereich der Bildungspolitik werden von ihnen ausbildungs- und arbeitsmarktbezogene Maßnahmen als besonders vorrangig betrachtet (EMNID-INSTITUT 1985).
Auch wenn ausbildungs- und arbeitsmarktbezogene Problembereiche für heutige Jugendliche generell sehr viel gravierender sind als Probleme mit der Schule, ist die Schule gerade auch unter berufsbezogenen Gesichtspunkten - häufiger Anlaß für Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen
Jugendlichen und ihren Eltern als die direkte Ausbildungsplatz- und Berufssuche. Solange Jugendliche eine allgemeinbildende Schule besuchen, versuchen Eltern häufig - im Interesse an einer möglichst guten, weiterführenden Schulausbildung ihrer Kinder als Voraussetzung für deren Ausbildungs- und Berufschancen - Jugendliche zur Verbesserung
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ihrer schulischen Leistungen zu bringen; sie dringen auf
die Erfüllung schulischer Leistungsanforderungen, wie z. B.
Hausaufgaben oder Prüfungsvorbereitungen; sie problematisieren Noten und Schulleistungen; manche Eltern machen die Freizeitgestaltung ihrer Kinder von deren Schulleistungen abhängig etc.; wird in dieser Weise von Eltern
der schulische Leistungsdruck für Jugendliche zu Hause
noch verstärkt - weil am Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt 'jede Note zählt' -, dann führt dies häufig zu zusätzlichen familialen Konflikten und Belastungen; für Jugendliche sind solche elterlichen Maßnahmen und Ermahnungen wenig hilfreich und kaum erfolgversprechend; mehr lernen sie dann - nach ihren eigenen Aussagen - auch nicht
(FURTNER-KALLMUNZER/SARDEI-BIERMANN 1982; SARDEI-BIERMANN
1984). In der Shell-Studie von 1984 geben 31

% der Jugend-

lichen an, sehr häufig oder häufig wegen ihrer Schulleistungen Konflikte und Auseinandersetzungen mit ihren Eltern
zu " haben (bzw. gehabt zu haben), für 43 % der Jugendlichen
trifft dies gelegentlich und nur für 26 % nie zu (ZINNECKER 1985a).
Daß Schul leistungen in den siebziger und achtziger Jahren
recht häufig Anlaß für Konflikte zwischen Jugendlichen und
ihren Eltern darstellen, liegt zum einen daran, daß Schulleistungen in Zeiten angespannter Ausbildungsstellen- und
Arbeitsmarktbedingungen unter Plazierungsgesichtspunkten
eine größere Brisanz bekommen; zum anderen liegt dies aber
auch daran, daß Eltern gegenüber Jugendlichen, die noch
(vor allem im Sekundarbereich I)

zur Schule gehen, eher ver-

suchen, erzieherisch zu wirken (als bei älteren Jugendliehen), und daß Jugendliche (zumindest) seit den siebziger
Jahren weitgehend ein ambivalentes Verhältnis zur Schule
haben (FURTNER-KALLMUNZER 1983; SARDEI-BIERMANN 1984; FUCHS/
ZINNECKER 1985). Im Gegensatz dazu stellt die direkte Ausbildungsplatz- und Berufssuche heute eher einen Bereich
dar, in dem Eltern und ihre (jugendlichen) Kinder gemein-
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same und gleiche oder zumindest ähnliche Interessen verfolgen; die 'Konfliktfront' verläuft hier weniger zwischen
Jugendlichen und ihren Eltern und mehr zwischen Eltern
und Jugendlichen einerseits und dem Ausbildungsstellenund Arbeitsmarkt (bzw. Vertretern dabei relevanter Institutionen oder Organe) andererseits.
Konflikte mit den Eltern dergestalt, daß die Eltern den
Jugendlichen eine Berufsausbildung überhaupt verunmöglichen oder ihnen eine bestimmte Berufssparte vorschreiben
und dabei explizit gegen den Willen der Jugendlichen entscheiden, gibt es heute nur mehr in Ausnahmefällen. Eltern
sowie die Jugendlichen selbst - und zwar Mädchen und Jungen - sind heute fast ausnahmslos von der Notwendigkeit
einer qualifizierten Berufsausbildung für Mädchen ebenso
wie auch für Jungen überzeugt (SEIDENSPINNER/BURGER 1982;
DAVIDS 1985; EMNID-INSTITUT 1985).
Berufsinhaltliche Wünsche und/oder (Vor-)Entscheidungen
sind nur für einen kleineren Teil der Jugendlichen Anlaß
für Auseinandersetzungen mit ihren Eltern. In der Befragung (1981) bei über drei Tausend Jugendlichen, die das
Berliner Berufsinformationszentrum besuchten, gaben sogar
94 % der Jugendlichen, die sich schon für einen bestimmten
Berufsbereich (vor-)entschieden hatten, an, ihre Eltern
seien damit einverstanden; dies galt für Mädchen ebenso
häufig wie für Jungen; in den wichtigsten Entscheidungsgründen gab es dabei auch eine hohe Ubereinstimmung zwischen
den Vorstellungen der Eltern und denjenigen der Jugendlichen (SCHWEIKERT/MEISSNER 1984). In den qualitativen Fallstudien des BIBB-Projekts bei Jugendlichen und ihren Eltern sind es allerdings erheblich mehr Eltern und Jugendliche, die im Hinblick auf die Berufseinmündung miteinander Konflikte austragen (DAVIDS 1985): Während etwa zwei
Drittel der Eltern ihren Kindern dabei Freiräume und selbständige Entscheidungsmöglichkeiten einräumen, versucht
ca. ein Drittel der Eltern, ihre Kinder stärker zu beeinflussen und sie von deren eigenen Vorstellungen abzubringen;
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diese Eltern betrachten ihre Kinder häufig als noch nicht
fähig, klare Berufsziele zu verfolgen oder Arbeitsmarktgesichtspunkte ausreichend zu berücksichtigen; sie haben
eigene Hoffnungen und Pläne, die das Kind verwirklichen
soll oder befürchten einen Statusverlust für sich selbst,
wenn ihr Kind bei der Berufseinmündung nicht erfolgreich
ist. Die betroffenen Jugendlichen hingegen beklagen hier,
daß ihre eigenen Berufswünsche bzw. ihre berufsbezogenen
Vorstellungen von ihren Eltern nicht berücksichtigt würden.
Allerdings bedeuten diesbzgl. Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und ihren Eltern nur in manchen Fällen,
daß letztendlich bei der Berufseinmündung vor allem die
Vorstellungen und Wünsche der Eltern zum Tragen kommen
(ebd.) .
In der IAB-Untersuchung (1977) bei Schülern/innen 9. Klassen allgemeinbildender Schulen (im Alter von 15 bis 16) sowie ihren Eltern, hielten

durchschnittlich 42 % der Eltern

ihr Kind (zum Befragungszeitpunkt) für alt genug, um in
Fragen der Ausbildungs- und Berufswahl richtig entscheiden
zu können; ebenfalls 42 % hielten ihr Kind hier nicht für
entscheidungsfähig; von den Eltern, deren Kind kurz darauf
von der allgemeinbildenden Schule abging, hielten gut die
Hälfte ihr Kind in dieser Hinsicht für entscheidungsfähig,
ein knappes Drittel der Eltern aber auch nicht; Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen gab es dabei praktisch
nicht (SATERDAG/STEGMANN 1980, S. 91 ff.). Auch wenn in
dieser Untersuchung auf berufsbezogene Konflikte zwischen
Jugendlichen und ihren Eltern nicht eingegangen wird, kann
man annehmen, daß die Jugendlichen, die von ihren Eltern
als entscheidungs fähig eingeschätzt werden, mit ihnen auch
kaum berufsbezogene Konflikte auszutragen haben; für die
Jugendlichen, denen ihre Eltern die Entscheidungsfähigkeit
absprechen und für die ihr Abgang von der Schule kurz bevorsteht, sind solche Konflikte allerdings recht wahrscheinlich.
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Jugendliche selbst erfahren Versuche von Seiten ihrer Eltern, etwa Kriterien 'guter' Arbeitsbedingungen (z.B . Verdienst, Arbeitsplatzsicherheit, Zukunftschanchen) gegen
ihre eigenen berufsinhaltlichen Interessen durchzusetzen
und sie dabei in Richtung einer Anpassung an die beschränkten Möglichkeiten am Arbeitsmarkt zu beeinflussen, als
deutlich ambivalent , wenn nicht sogar als negativ; hier
wehren sich Jugendliche aber zumindest ebensosehr (wenn
nicht noch mehr) gegen den elterlichen Druck a l s solchen,
der ihre eigenständige (Re- )Organisation ihrer berufli chen Pläne und Schritte behindert, wie gegen die Schranken von Seiten des Arbeitsmarktes . Uber die heutigen Eng pässe am Arbeitsmarkt sind sich Jugendliche völlig im kla ·ren und stellen sich immer wieder äUßerst flexibel darauf
ein (ALLERBECK!HOAG 1985 a; HEINZ u.a. 1985).
Besonders gravierende Belastungen und ·Konflikte entstehen
für diejenigen Jugendlichen (sowie ihre Herkunftsfamilien) ,
deren Berufseinmündung überhaupt scheitert und die nach
der Schulzeit für kürzere oder längere Zeiten arbeitslos
sind. Diese Jugendlichen stehen nicht nur unter dem ständigen Druck der Suche nach einer Ausbildungs - oder Arbeitsstelle und der Gefährdung ihrer Zukunfts sicherung , sondern
erfahren Arbeitslosigkeit sehr häufig auch als Infragestellung ihrer alltäglichen Lebensweise und deren notwendiger
Bedingungen. Arbeitslosigkeit bedeutet für ihre Herkunftsfamilie eine verlängerte finanzielle Abhängigkeit der Jugendlichen, ohne daß die Jugendlichen dabei etwas für eine
eigenständige zukünftige Existenzsicherung erreichen können;
Arbeitslosigkeit und Arbeitssuche werden dann häufig zu
einem zentralen Thema in der Familie . Familiale Auseinandersetzungen und Konflikte sind dann sehr wahrscheinlich :
arbeitslosen Jugendlichen wird ihre Arbeitslosigkeit z.B.
als eigene Schuld vorgeworfen und angelastet; sie werden
als ' faul ' und ' arbeitsscheu ' ettikettiert und erfahren
kaum mehr soziale Anerkennung zu Hause; besonders Mädchen
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werden verstärkt für familiale Pflichten und Hausarbeiten
herangezogen, was eine traditionelle Geschlechtsrollenorientierung bestärken kann; Jugendliche leiden unter ihrer finanziellen Abhängigkeit von den Eltern und werden
dadurch erheblich eingeschränkt; manche arbeitslose Jugendliche sehen sich unter dem Druck der Herkunftsfamilie
gezwungen, irgendeine Arbeit anzunehmen, um dadurch den
Familienkonflikten zu entkommen etc.

(vgl. z.B. BURGER/

SEIDENSPINNER 1977; BILDEN u.a. 1981; DIEZINGER u.a. 1983;
SINUS-INSTITUT 1983).
Wie Arbeitslosigkeit Jugendlicher in ihrer Herkunftsfamilie
aufgegriffen oder aufgefangen wird (bzw. werden kann), ob
Jugendliche und ihre Eltern sich hier verstärkt mit familialen Konflikten auseinandersetzen müssen oder ob Eltern
Jugendliche in Zeiten der Arbeitslosigkeit in einer auch
für die Jugendlichen selbst hilfreichen Weise unterstützen
können, hängt zum einen von dem jeweiligen sozio-ökonomischen und sozio-kulturellen Milieu der Familien ab. Mädchen aus Mittelschichtfamilien werden dann z.B. von ihren
Eltern deutlich mehr Freiräume, u.a. auch in materieller
Hinsicht, zugestanden, als Mädchen aus Arbeiterfamilien
(BILDEN u.a. 1981). Zum anderen ist aber auch die Qualität
der Beziehung zwischen Jugendlichen und ihren Eltern entscheidend; Jugendliche, die schon vor

ihrer Arbeitslosig-

keit eine konfliktreiche Beziehung zu ihren Eltern hatten,
haben während ihrer Arbeitslosigkeit ebenfalls verstärkt
darauf bezogene Konflikte zu Hause; Jugendliche, die gute
und solidarische Familienbeziehungen hatten, werden auch
während der Arbeitslosigkeit positiv unterstützt (BILDEN
u.a. 1981; SINUS-INSTITUT 1983).
Hat sich an den familialen Belastungen iund Konflikten bei
der Berufseinmündung Jugendlicher seit den sechziger Jahren
bis heute etwas verändert? Zweifellos sind berufsbezogene
Belastungen für Familien insgesamt - im Zusammenhang mit
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der seit ca. Mitte der siebziger Jahre bis heute anhaltenden Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktproblematik - ganz
erheblich gewachsen. Dasselbe gilt für berufsbezogene Konflikte zwischen Eltern und ihren jugendlichen Kindern wegen deren Schulleistungen. Konflikte zwischen Jugendlichen
und ihren Eltern bei der Ausbildungsstellen- und Berufssuche haben vermutlich seit den fünfziger Jahren bis heute (etwas) abgenommen. Für eine solche Tendenz sprechen
folgende EntWicklungen: Eltern haben früher Jugendlichen
weniger Entscheidungskompetenz zugestanden und sie in Berufsfragen stärker bevormundet als heute; Konflikte der Art,
daß z.B. Jungen den elterlichen Betrieb übernehmen sollen,
auch wenn sie selbst andere Pläne haben, waren früher
keine Seltenheit (vgl . z.B. JAIDE 1961). Konflikte darüber,
ob Mädchen überhaupt eine Berufsausbildung erhalten können
oder sollen (weil Mädchen ja doch bald heiraten; weil Jungen eine bessere Ausbildung erhalten sollen als Mädchen
und die Ausbildung der Jungen viel wichtiger ist) gibt
es heute kaum mehr (vgl. ebd . sowie BAUMERT 1952 und 1954).
Materielle Konflikte über Kosten und Länge einer Berufsausbildung haben ebenfalls deutlich abgenommen. An die Stelle solcher familialen Konflikte und Schwierigkeiten sind
allerdings verstärkt Probleme der Familien insgesamt gegenüber dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt getreten.
3

Prozesse der Arbeitsweltintegration und der Verselbständigung Jugendlicher gegenüber ihren Eltern

Die Lebensphase, in der Jugendliche von der (allgemeinbildenden) Schule abgehen, sich - mehr oder weniger - anschließend zunehmende berufliche Qualifikationen aneignen
und (oder) schließlich arbeits- und berufstätig werden, ist
zugleich für sie selbst wie auch für ihre Eltern eine Phase der wechselseitigen Ablösung und einer immer ausgeprägteren Verselbständigung der Jugendlichen gegenüber ihrer
Herkunftsfamilie und insbesondere ihren Eltern (vgl. z.B.
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STIERLIN 1975; PETTINGER 1985).
~n

ökQnom~scher

Jugendl~che

werden dabei

bzw. finanzieller Hinsicht von ihren El-

tern unabhängiger und verselbständigen sich in räumlicher
Hinsicht bzw. im Hinblick auf ihren Wohnort; Jugendliche
werden darüber hinaus auch in psycho-sozialer und soziokultureller Hinsicht von ihren Eltern bzw. ihrer Herkunftsfamilie unabhängiger: sie 'emanzipieren' sich von elterlichen Kontrollen und Restriktionen; sie entwickeln verstärkt eigene , 'selbstbewußte ' Standpunkte , wertorientie rungen und Zielvorstellungen; emotionale Bindungen an ihre
Herkunftsfamilie und ihre Eltern werden relativiert;
gleichzeitig werden sie von ihren Eltern zunehmend als
'Erwachsene' anerkannt; ihre Beziehung zu ihren Eltern
wird damit zu einer gleichberechtigten und gleichgewichtigen Beziehung etc ..
Wie dieser Ablösungs- und Verselbständigungsprozeß der
Jugendlichen im einzelnen verläuft, ist sehr unterschiedlich, hängt aber auch davon ab, in welchem sozio-ökonomischen und sozio-kulburellen

Herkunf~smilieu

sie aufwachsen

und welche Bildungs- und Ausbildungsgänge sie durchlaufen
(z.B. bzgl. der Dauer, der Nähe zum Beschäftigungssystem
bzw. zu Lebensbedingungen von Arbeits- und Berufstätigen) ;
Verselbständigungsprozesse scheinen darüber hinaus für
Mädchen schwieriger und konfliktreicher zu sein als für
Jungen. Von der sozialen Herkunft, der Art der Ausbildung
sowie vom Geschlecht der Jugendlichen ist es u.a . auch abhängig , inwieweit ihre Verselbständigung gegenüber ihren
Eltern mit Prozessen ihrer Arbeitsweltinteg ration zusammenhängt.
Z.B. für Jugendliche aus Arbeiterfamilien, mit kürzerer
Schulzeit und anschließender betrieblicher Berufsausbildung
hängen familiale Ablösungsprozesae und ihre

Arbeitswelt-

integration relativ eng zusammen; zum einen fordern sie
selbst von ihren Eltern in diesem Zusammenhang mehr Frei-
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räume und mehr Anerkennung als Erwachsene; zum anderen gestehen ihnen ihre Eltern aber auch mehr Möglichkeiten dafür zu, wenn sie etwa eine Lehre begonnen (oder abgeschlossen) haben und/oder selbst zu ihrem Unterhalt beitragen.
Für Jugendliche aus mittleren und oberen

Schichten, mit

längerer Schul- und Ausbildungszeit und einem späteren
Eintritt in die Arbeitswelt, verlaufen Verselbständigungsprozesse gegenüber ihren Eltern kontinuierlicher, unabhängiger von ihrem Status als Lernende oder Arbeitende und
damit offener. Wenn sie schließlich arbeits- und berufstätig werden, sind sie nicht nur viel älter als z.B. Jugendliche aus Arbeiterfamilien mit betrieblicher Ausbildung, sondern gegenüber ihrer Herkunftsfamilie auch selbständiger; für Jugendliche aus mittleren oder oberen Schichten ist ihre ökonomische Verselbständigung von ihrer psycho-sozialen und sozio-kulturellen Verselbständigung viel
unabhängiger. Für Jugendliche aus Arbeiterfami lien ist ihre ökonomische Verselbständigung häufig Voraussetzung für
mehr Eigenständigkeit in anderen Bereichen; Jugendliche
aus oberen Schichten dagegen werden von ihren Eltern in
ökonomischer Hinsicht zumeist erst sehr viel später unabhängig als in anderen Bereichen.
Geschlechtsspezifische Unterschiede in den Ablösungsprozessen Jugendlicher lassen sich vor dem Hintergrund von
- auch heute noch, zumindest graduell - unterschiedlichen
'Normalbiographien' und Lebensentwürfen von (jungen) Frauen und (jungen) Männern erklären (GLÖSS u.a. 1981; SARDE 1BIERMANN 1984): Für Männer ist eine kontinuierliche Arbeits- und Berufstätigkeit ein zentraler, selbstverständlicher und (nahezu) unhinterfragter Bestandteil ihrer Biographie, der von Fragen der Familiengründung und der Erfüllung familialer Aufgaben, wie z.B. der Kinderbetreuung,
(fast) unabhängig gesehen wird. Für Frauen ist es dagegen selbstverständlich und üblich, ihre berufliche Tätigkeit von der Erfüllung familialer Aufgaben abhängig zu ma-
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ehen, beide Bereiche gleichgewichtig aufeinander abzustimmen oder familialen Aufgaben den Vorrang vor einer
Berufstätigkeit zu geben ; ihre Berufsperspektive - sofern
sie berufstätig sein wollen oder müssen - wird dadurch zumeist offener, ungeplanter und diskontinuierlicher; daß
Frauen kontinuierlich arbeits- und berufstätig sind, wenn
sie eine Familie haben, ist keineswegs selbstverständlich.
Dies hat zur Folge, daß - auch wenn heute für Mädchen eine
Berufsausbildung für ebenso wichtig erachtet wird wie für
Jungen - die Berufsausbildung bzw. die Arbeitsweltintegration bei Jungen noch stärker mit Attributen des Erwachsenenwerdens verknüpft wird als bei Mädchen; für männliche
Jugendliche - vor allem aus Arbeiterfamilien und mit einer
kürzeren Schul- und Ausbildungszeit - ist es dadurch eher
und leichter möglich als für weibliche, sich im Zusammenhang mit ihrem Eintritt und/oder Abschluß ihrer Ausbildung
gegenüber ihren Eltern zu verselbständigen. Mädchen wird
dagegen mehr Unabhängigkeit von den Eltern häufig erst
dann zugestanden, wenn sie feste Partnerbindungen eingehen
und/oder mit ihrem Freund zusammenziehen; für sie wird es
dadurch schwieriger und oft auch konfliktreicher, wenn sie
versuchen , von ihren Eltern als eigenständige und unabhängige Person bzw . als Erwachsene anerkannt zu werden . Größere Ablösungskonflikte von Mädchen (im Vergleich zu Jungen)
können auch dadurch bedingt sein, daß Eltern in ihrem Erziehungsverhalten gegenüber Mädchen etwas restriktiver sind,
mehr soziale Kontrolle ausüben und dadurch Mädchen in ihrer Verselbständigung stärker einschränken oder behindern
als Jungen.
Aus verschiedenen qualitativen Untersuchungen bei Auszubildenden aus den siebziger Jahren wurde deutlich, daß bei
vielen, vor allem männlichen Jugendlichen, der Eintritt in
eine betriebliche Berufsausbildung (bzw. das Absolvieren
einer solchen Ausbildung) sowohl von Seiten der Eltern als
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auch von den Jugendlich en selbst als ein entscheidender
Schritt für das 'Erwachsenwerden' und die Ablösung von
den Eltern betrachtet wurde (SARDEI-BIERMANN 1984) . In
einer qualitativen Dortmunder Untersuchung z.B. berichteten in diesem Zusammenhang mehr als die Hälfte der männlichen Auszubildenden im ersten Lehrjahr von Veränderungen in ihrer Herkunftsfamilie, nachdem sie eine betriebliche Ausbildung begonnen hatten (MULLER!KRUSE 1977): Sie
fühlten sich jetzt - im Vergleich zu ihrer vorherigen
Schulzeit - zu Haus.e mehr als Erwachsene ernst genommen
und anerkannt. Dies äußerte sich etwa darin, daß ihre Meinung von Seiten ihrer Eltern stärker berücksichtigt wurde
und sie dort mehr mitreden konnten; ihre Probleme und Zukunftsvorstellungen wurden zu Hause mehr akzeptiert; elterliche Vorschriften und Verbote wurden gelockert oder
aufgehoben; sie bekamen mehr Freiräume bei ihrer Freizeitgestaltung und mehr Einflußmöglichkeiten zu Hause. Für
viele dieser

Auszubildenden verbesserte sich damit insge-

samt ihr Status und ihre Situation im Elternhaus.
Daß solche Verbesserungen für we ibliche Auszubildende sehr
viel seltener sind, zeigt eine andere qualitative Studie
(GLÖSS u .a . 1981): Weibliche Auszubildende bekommen oder
erreichen durch den Beginn einer Berufsausbildung zu Hause bzw. im Verhältnis zu ihren Eltern nur wenig mehr Un abhängigkeit, Selbständigkeit und Anerkennung; sie müssen
häufig auch weiterhin - sehr viel mehr als Jungen - zu
Hause Hausarbeiten verrichten oder Geschwister betreuen;
ihre Freizeitaktivitäten werden von ihren Eltern stärker
kontrolliert; ihnen werden weniger Freiräume für eine eigene Lebensgestaltung eingeräumt als es bei männlichen Auszubildenden der Fall ist . Weibliche Auszubildende erfahren
damit vergleichsweise mehr Barrieren und Schwierigkeiten
bei ihren Verselbständigungsprozessen gegenüber ihren Eltern .
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Aus einer weiteren Untersuchung bei männlichen Auszubildenden (ebenfalls aus den siebziger Jahren) geht hervor,
daß sich Veränderungen im Verhältnis der Jugendlichen zu
ihren Eltern im Laufe ihrer Ausbildung fortsetzen und
nicht nur punktuell mit dem Ausbildungsbeginn zusammenhängen; so werden Jugendliche mit den Lehrjahren z.B. von
elterlichen Vorgaben sowie der Norm , solche zu befolgen,
unabhängiger und auch in dieser Hinsicht selbständiger
(MAYER u.a. 1981).
Eine neuere Längsschnittstudie - die Hamburger Jugendstudie (vgl. FRIEBEL 1983 und 1985) -, in der Jugendliche
kurz nach ihrem Abgang von einer allgemeinbildenden Schule das erste Mal (1979/80) und dann in Abständen bis Mitte der achtziger Jahre immer wieder befragt wurden, geht
ausführlicher u . a. auf Ablösungs- und Verselbständigungsprozesse Jugendlicher gegenüber ihren Eltern (bzw. ihrer
Herkunftsfamilie) im Laufe ihrer Berufsausbildung und/oder
Arbeitsweltintegration ein. Ergebnisse hierzu liegen bisher über die erste Befragung ca. ein halbes Jahr nach dem
Schul abgang der Jugendlichen sowie über die zweite Befragung zwei bis drei Jahre später (1981/82) vor:
Kurz nach dem Abgang von einer allgemeinbildenden Schule
- einem Zeitpunkt, zu dem noch ca. 90 % der Jugendlichen
zu Hause wohnten - beurteilten ca. zwei Drittel von ihnen
die Kontrollhaltung und affektive Zuwendung ihrer Eltern
überaus positiv; ihre Beziehung zu ihren Eltern war durch
eine deutlich emotionale Bindung geprägt; insgesamt waren
sie in psycho-sozialer Hinsicht noch stark von ihrem Elternhaus abhängig (FRIEBEL/GEHRT/PIONTEK 1983). In vielen
Fällen berichteten Jugendliche, daß sich ihr Verhältnis zu
ihren Eltern seit dem Schulende dadurch verbessert habe,
daß der Leistungsdruck von Seiten der Eltern im Hinblick
auf die Schule nun weggefallen sei. Trotzdem haben die
meisten Jugendlichen Konflikte und Auseinandersetzungen mit
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ihren Eltern, die mit ihren Ablösungsprozessen zusammenhängen; die Familiensituation wird von ihnen oft als krisenhaft und problematisch dargestellt. Hier müssen sich
diese Jugendlichen ihre Verselbständigung häufig mehr
selbst erkämpfen, als daß sie ihnen von den Eltern zugestanden wird; die Umorientierungen der Eltern erfolgen
erst als 'verspätete' Reaktion auf die der Jugendlichen.
Dabei fordern Haupt- und Realschulabsolventen häufiger
als Abiturienten eine größere Selbständigkeit unter Bezug
auf Stadien ihrer Arbeitsweltintegration (ebd.).
Bis zum Zeitpunkt der zweiten Befragung dieser Studie d.h. bis ca . zwei bis drei Jahre nach dem Schulabgang
der Jugendlichen - hat sich ihr Verhältnis zu ihren Eltern
für die meisten deutlich verbessert (FRIEBEL/PIONTEK 1985):
Der größere Teil der Jugendlichen berichtet hier von zwischenzeitlichen Verbesserungen; der übrige, kleinere Teil
von ihnen schätzt das Verhältnis zu den Eltern jetzt als
gleichbleibend gut ein, sieht aber auch qualitative Veränderungen. Besondere Konflikte und Auseinandersetzungen
mit den Eltern scheint es inzwischen kaum mehr zu geben;
mangelndes Verständnis der Eltern gegenüber den Jugendlichen wird - im Gegensatz zu der Zeit größerer Elternkonflikte nach dem Schulabgang - von den Jugendlichen nur noch
selten angeführt.
Als Begründung für solche Verbesserungen wird von den Jugendlichen in dieser Studie an erster Stelle der Auszug
aus dem Elternhaus genannt; dadurch fallen viele alltägliche Konfliktanlässe weg; man sieht die Eltern seltener,
hat aber gerade auch deshalb mehr Interesse an ihnen; durch
die räumliche Distanz wird die Beziehung zu den Eltern
insgesamt entlastet; für alle Haupt- und Realschulabsolventen und für jeden zweiten Abiturienten, die nicht mehr zu
Hause wohnen, ist ihr Auszug von den Eltern das entscheidende Kriterium für die Verbesserung der Beziehung zu ihnen.
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Ca. ein Drittel der Hauptschulabsolventen begründen ihr
verbessertes Verhältnis zu ihren Eltern damit, daß sie
ihre Ausbildung inzwischen abgeschlossen haben und jetzt
eigenes Geld

verdiene~.

An dritter Stelle wird, vor al-

lem von Realschulabsolventen und von Jugendlichen mit
Abitur als Begründung angeführt, daß sie selbst inzwischen
verständni s voller und reifer geworden seien und die Eltern ihnen auch mit mehr Offenheit und Anerkennung begegnen. Die übrigen Jugendlichen, die von einer gleichbleibend guten Beziehung zu ihren Eltern berichten, haben dabei aber auch Veränderungen erfahren: die Beziehung sei
von beiden Seiten verständnisvoller geworden; sie selbst
seien reifer geworden und würden als erwachsen behandelt;
die Beziehung sei emotional distanzierter geworden; es bestünde jetzt mehr wechselseitige Gleichheit und Gleichberechtigung im Verhältnis zu den Eltern (ebd . ). An solchen
Erfahrungen wird deutlich, daß Ablösungsprozesse - auch
im Bewußtsein der Jugendlichen - wechselseitige Prozesse
sind, die mit Veränderungen auf Seiten der Jugendlichen und
zugleich auf Seiten ihrer Eltern verbunden sind.
Historische EntWicklungstendenzen in der Verselbständigung
Jugendlicher gegenüber ihren Eltern seit den sechziger
Jahren bis heute betreffen zum einen eine heute tendenziell frühere sozio-kulturelle Verselbständigung Jugendlicher in der Freizeit durch informelle Freundschaftsgruppen Gleichaltriger (ALLERBECK/HOAG 1985a und b; ROSENMAYR 1985; JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1981; FUCHS 1985;
ZINNECKER 1985c). Zum anderen wird die ökonomische Verselbständigung Jugendlicher aufgrund ihrer zunehmenden Ausbildungsdauer und ihrer abnehmenden Erwerbsquote gleichzeitig
erst in einem immer höheren Alter möglich . Für die jüngeren Jugendlichen hat dies zur Folge, daß sie etwas länger
bei ihren Eltern wohnen, während von den Älteren tendenziell mehr - unabhängig von ihrem Ausbildungs- oder Erwerbsstatus - von zu Hause ausziehen. Dies bedeutet, daß die
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psycho-soziale, sozio-kulturelle und räumliche Verselbständigung Jugendlicher für immer mehr Gruppen von ihnen
ihrer ökonomischen Unabhängigkeit von ihren Eltern (bezogen auf das Lebensalter der Jugendlichen) vorausgeht.
Prozesse der Arbeitsweltintegration verlieren damit tendenziell ihre ' Schrittmacherfunktion' für das Erwachsenwerden der Jugendlichen. Die heute für viele Jugendliche
- vor allem für diejenigen mit kürzerer Schulzeit, für
viele Auszubildende in einer betrieblichen Berufsausbildung und für die bald nach einem Hauptschul- oder mittleren Abschluß Erwerbstätigen - noch bestehenden Zusammenhänge zwischen ihrer Arbeitsweltintegration und ihrer Verselbständigung gegenüber ihren Eltern nehmen damit tendenziell ab. Ebenso wie die Jugendphase insgesamt, verlängert sich der Ablösungsprozeß Jugendlicher von ihren El tern, beinhaltet aber gleichzeitig auch mehr ' Attribute'
eines Erwachsenenlebens in einem früheren Alter.
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SCHLUSSBEMERKUNG
Der Ubergang Jugendlicher von der Schule in den Beruf hat
sich seit den sechziger Jahren bis heute für Jugendliche,
aber zugleich auch für ihre Eltern in vieler Hinsicht gewandelt und ist - vor allem seit Mitte der siebziger Jahre zu einem zentralen Problembereich für sie geworden. Die
Schule wird im Hinblick auf die spätere Berufseinmündung
der Jugendlichen immer wichtiger, dauert zunehmend länger
und wird u.a. deshalb häufiger zu einem familialen Thema
und Konfliktstoff. Die Jahre der Ausbildungsstellen- und
Berufssuche stellen für Jugendliche wie auch für ihre Eltern eine erhebliche Belastung dar, ein 'Wechselbad' von
Orientierungsversuchen, Hoffnungen auf Ausbildungsmöglichkeiten und Zukunftschancen und deren Enttäuschung, erneuten
Anläufen und wieder unsicheren Perspektiven etc .. Dieser
Prozeß endet auch nicht mit dem Beginn einer qualifizierten
Berufsausbildung, sondern setzt sich fort in den Ängsten
und Hoffnungen bei der Suche nach einem ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz, der zumindest für die nahe Zukunft eine
EXistenzsicherung ermöglicht. Häufig ergibt sich dabei erneut die Notwendigkeit, auf Alternativen (wie z.B. ausbildungsfremde Tätigkeiten; Tätigkeiten mit befristeten Arbeitsverträgen) auszuweichen oder sogar Zeiten der Arbeitslosigkeit zu überbrücken. Zu den immer wiederkehrenden Ausbildungs- und Berufsproblemen kommt für Jugendliche und ihre
Eltern hin z u, daß dadurch die ökonomische Verselbständigung
der Jugendlichen verhindert wird; dies stellt für Eltern
h äufig nicht nur eine finanzielle Belastung dar, sondern
kann auch zu familialen Konflikten beitragen und die wechselseitigen Ablösungsprozesse zwischen Jugendlichen und ihren
Eltern erschweren.
Vor dem Hintergrund dieser Ubergangsproblematik für Jugendliche und ihre Eltern muß das zentrale Ziel familienunterstützender Angebote und Maßnahmen in diesem Bereich - auch
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von Seiten der Juge ndhilfe - darauf gerichtet sein, allen
Jugendlichen eine fundierte Berufsorientierung, eine qualifizierte und am Arbeitsmarkt verwertbare Berufsausbildung, einen ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz und damit
eine von der Herkunftsfamilie unabhängige EXistenzsicherung
zu ermöglichen. Dies sind zentrale Voraussetzungen dafür,
daß Jugendliche sich zu selbständigen und eigenverantwortlichen Personen entwickeln können, und daß ihre Herkunftsfamilie von der jahrelangen Ubergangsproblematik und den
damit verbundenen Uberforderungen entlastet wird.
Die Entwicklung von Hilfen zur Berufseinmündung und die
Schaffung von Berufsausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten
für Jugendliche kann von Seiten der Jugendhilfe nur in Zu sammenarbeit mit Institutionen und Trägern anderer Bereiche
erfolgen; hierzu ist eine enge Kooperation z.B. mit Schulen und Ausbildungseinrichtungen, mit der Berufsberatung
und Arbeitsverwaltung, mit Betrieben und Organisationen der
Vertretung von Arbeitnehmerinteressen sowie mit jeweiligen
lokalen politischen Vertretern notwendig (vgl. z.B. MIELENZ
1985; DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND 1985). Ansätze in dieser Richtung gehen damit zumeist über bisherige,
auf Angebote von Trägern der Jugendhilfe allein beschränkte
Vorhaben hinaus (vgl . hierzu BRAUN 1980; DER BUNDESMINISTER
FUR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT 1981; BRAUN/SCHÄFER/
SCHNEIDER 1982; BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT JUGENDAUFBAUWERK
1983; BRAUN/HARTMANN 1984).
Bei einer Zusammenarbeit von Trägern der Jugendhilfe mit
Institutionen anderer Bereiche bei der EntWicklung von Hilfen zur Berufseinmüdung und von Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche könnten von Seiten der Jugendhilfe spezifische Beiträge geleistet werden:

z.B. Beiträge

in Richtung einer stärkeren Berücksichtigung der Jugendlichen in ihrem gesamten Lebenszusammenhang und in einer ganzheitlichen Sicht ihrer Person; Angebote, die sich auch auf
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selbständige Wohnmöglichkeiten für Jugendliche erstrecken
und es ihnen ermöglichen, ihre verschiedenen Lebensbereiche (wie z.B. Arbeiten, Wohnen, Freizeit) besser miteinander zu integrieren; Angebote, die das besondere gesellschaftspolitische Engagement Jugendlicher unterstützen
(z.B. im Bereich

des Umweltschutzes, der städtebaulichen

Sanierung). Beiträge von Seiten der Jugendhilfe könnten
sich darüber hinaus auch an Eltern wenden und sie z.B. bei
der Orientierung und Beschaffung von Informationen über
wirtschaftliche und Berufsfragen sowie über Ausbildungsmöglichkeiten und -chancen unterstützen.
Durch solche

Ansätze, die über den engeren Bereich der Ju-

gendhilfe hinausgehen und weitere im Ubergangsfeld Jugendlicher relevante Institutionen einbeziehen, wird es der Jugendhilfe ermöglicht, über die Grenzen des eigenen Handlungsbereichs hinaus wirksam zu werden. Jugendlichen können dann
nicht nur z.B. Beratungsgespräche sowie Aktivitäts- und
Kommunikationsmöglichkeiten während der Freizeit oder in
Zeiten der Arbeitslosigkeit angeboten werden, sondern letztlich auch Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten, die für
ihre gegenwärtige und zukünftige EXistenzsicherung unerläßlich sind.
Maßgebliche Verbesserungen für Jugendliche im Ubergang von
der Schule in den Beruf sowie für ihre Herkunftsfamilie
können allerdings nur dann erreicht werden, wenn Initiativen
und Angebote von Seiten der Jugendhilfe sowie die damit verfolgten Zielvorstellungen auch in anderen Politikbereichen
durch entsprechende Maßnahmen wesentlich unterstützt werden. Dies betrifft vor allem die Berufsbildungs- und Arbeitsmarktpolitik, aber auch generell die Familien- und Sozialpolitik.

102

LITERATURVERZEICHNIS
ALLERBECK, K.R., HOAG, W.J. 1985a: Jugend ohne Zukunft?
Einstellungen, Umwelt, Lebensperspektiven. München.
1985b: Jugend und Wandel - Ergebnisse einer Replikationsstudie. Zeitschrift für So z ialisationsforsc h u ng und Erziehungssoziologie 5, S . 29-42.
ALLERBECK, K., ROSENMAYR, L. 1976: Einführung in die Jugendsoziologie. Theorien, Methoden und empirische Materialien.
Heidelberg.
ALT, Ch. 1986: Systematischer Uberblick über die Modellversuche zur "Erschließung gewerblich-technischer Ausbildungsberufe für Mädchen". Zeitschrift für Berufs- und
Wirtschaftspädagogik, Beiheft 6, S. 64-88.
ALT, Ch. u.a. 1982: Werkstattberichte aus den Modellversuchen
zur Erschließung gewerblich/technischer Ausbildungsberufe für Mädchen. Modellversuche zur beruflichen Bildung
Heft 10. Berlin.
BAETHGE, M. 1983: Jugend und Krise. In: KÄRTNER, G., LEU,
H.R., OTTO, E.-M., WAHLER, P.: Ausbildung und Arbeitsplatzrisiko Jugendlicher. Workshop-Bericht aus der empirischen Sozialisationsforschung. München. S. 82-111.
1984: Die Bedeutung der Veränderungen von Arbeits- und
Arbeitsmarktstrukturen für das Bildungssystem. In:
BOHNSACK, F. (Hrsg.): Sinnlosigkeit und Sinnperspektive.
Die Bedeutung gewandelter Lebens- und Sinnstrukturen für
die Schulkrise. Frankfurt Berlin München. S. 32-48.
1985: Individualisierung als Hoffnung und als Verhängnis.
Aporien und Paradoxien der Adoleszenz in spätbürgerlichen
Gesellschaften oder: die Bedrohung von Subjektivität.
Soziale Welt 36, S. 299-312.
BAETHGE, M. , HANTSCHE, B., PELULL, W., VOSKAMP, U. 1985:
Arbeit und Gewerkschaften - Perspektiven von Jugendlichen.
Erste Ergebnisse aus dem Projekt "Jugend und Krise".
Rohbericht. Forschungsbericht des Soziologischen Forschungs
instituts Göttingen (SOFI). Göttingen.
BAUMERT, G. 1952: Jugend der Nachkriegszeit. Lebensverhältnisse und Reaktionsweisen . Darmstadt.
1954: Deutsche Familien nach dem Kriege. Darmstadt.

103

BECK-GERNSHEIM, E. 1976: Der geschlechtsspezifische Arbeitsmarkt. Zur Ideologie und Realität von Frauenberufen.
Frankfurt.
BEDNARZ-BRAUN, I. 1983: Arbeiterinnen in der Elektroindustrie. Zu den Bedingungen von Anlernung und Arbeit an gewerblich-technischen Arbeitsplätzen für Frauen. München.
1984: Mädchen und Frauen in gewerblich-technischer Ausbildung und Beschäftigung - dargestellt am Beispiel der
Elektroindustrie. In: SEIDENSPINNER, G. u.a.: Vom Nutzen
weiblicher Lohnarbeit. Alltag und Biographie von Mädchen
Band 3. Opladen. S. 139-161.
BENDIG, S., TOTH, St. 1985: Prozesse beruflicher Qualifikation: "Herstellung von Arbeitsvermögen". In: FRIEBEL, H.
(Hrsg.): Berufliche Qualifikation und Persönlichkeitsentwicklung. Alltagserfahrungen Jugendlicher und sozialwissenschaftliche Deutung. Opladen. S. 57-93.
BERTRAM, H. 1981: Sozialstruktur und Sozialisation . Zur
mikrosoziologischen Analyse von Chancenungleichheit.
Darmstadt Neuwied.
1986a: Jugend '85 - Ergebnisse und Kritik der Jugendfor. schung zum Internationalen Jahr der Jugend. Deutsches
Jugendinstitut. Unveröff. Mskt. München.
-

1986b: Jugend '85 . Methodische und methodologische Uberlegungen zur aktuellen Jugendforschung . Deutsches Jugendinstitut. Unveröff. Mskt. München.

BILDEN, H., DIEZINGER, A., MARQUARDT, R ., DAHLKE, K. 1981:
Arbeitslose junge Mädchen. Berufseinstieg, Familiensituation und Beziehungen zu Gleichaltrigen. Zeitschrift für
Pädagogik 27, S. 677-696.
BRAUN, F. 1980: Berufswahlhilfen in Jugendarbeit und Schule.
Eine Bibliographie. München.
BRAUN, F., HARTMANN, E. 1984: Jugendliche in der Berufswahl.
Eine Bibliographie. München .
BRAUN, F., SCHÄFER, H., SCHNEIDER, H. 1982: Lebensbedingungen
junger Arbeitnehmer . Eine Bibliographie zu: Arbeit, Ausbildung, wirtschaftliche Lage, Wohnen, Partnerbeziehungen,
Wehrpflicht, Freizeit, Jugendarbeit und Jugendpolitik.
München.
BUNDESANSTALT FUR ARBEIT 1985: Der Ausbildungsstellenmarkt
Ende September 1985. Erste Ergebnisse der Berufsberatungsstatistik. Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit 33, S. 1408-1414 .

104

1986: Den Arbeitsämtern gemeldete Berufsausbildungsstellen
und Bewerber. Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für
Arbeit 34, S. 124-128.
BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT JUGENDAUFBAUWERK (Hrsg.) 1983:
Junge Menschen ohne Beruf und Arbeit. Ergebnisse aus
dem Modellprogramm des Bundesjugendplans. Bonn.
BURGER, A., SEIDENSPINNER, G. 1977: Jugend unter dem
der Arbeitslosigkeit. München.

Druck

DAVIDS, S. 1985: Aus der Sicht der Eltern: Berufseinstieg
von Jugendlichen. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 14, S. 16-20.
DAVIDS, S., HECKER, U., KLOAS, P.-W. 1985: Lehre '85: Was
Auszubildende davon halten. Berufsbildung in Wissenschaft
und Praxis 14, S. 218-220.
DER BUNDESMINISTER FUR BILDUNG UND WISSENSCHAFT (BMBW)
1977: Grund - und Strukturdaten. Bonn .

(Hrsg.)

(Hrsg.) 1985: Grund- und Strukturdaten. Bonn.
1986: Berufsbildungsbericht 1986. Bonn.
DER BUNDESMINISTER PUR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT (Hrsg.)
1981: Modelle der Jugendarbeit bei der Bewältigung von
Sozialisationsproblemen für junge Arbeitslose und Jugendliche, deren berufliche Integration erschwert ist. Stuttgart Berlin Köln Mainz.
DER MINISTER FUR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES DES LANDES
NORDRHEIN-WESTFALEN (Hrsg.) 1982: Jugend in Nordrhein-Westfalen. Situation - Leistungen - Tendenzen. 4. Jugendbericht. Essen.
DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1975: Die Bildungskommission . Bericht
'75. Entwicklungen im Bildungswesen. Bonn.
DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND 1985: Alternative
Ausbildungs- und Arbeitsprojekte für junge Arbeitslose.
Eine Arbeitshilfe für entstehende Projekte und Initiativen
sowie für Berater in der Jugendhilfe. Frankfurt.
DEUTSCHES JUGENDINSTITUT (Hrsg.) 1986: Repräsentativerhebung:
Familien in den 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. München.
DIEPOLD, P. 1985: Mädchen in "Männerberufen". Wissenschaftliche Begleitungen ziehen Konsequenzen für Niedersachsen.
Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 14, S. 110-112.

105

1986: Der Göttinger Modellversuch zur Erschließung gewerblich-technischer Berufe für Mädchen. Zeitschrift
für Berufs- und Wirtschaftspädagogok. Beiheft 6. S. 89102.
DIEZINGER, A., MARQUARDT, R., BILDEN, H., DAHLKE, K. 1983:
Zukunft mit beschränkten Möglichkeiten. Entwicklungsprozesse arbeitsloser Mädchen. Band I: Aktuelle Belastungen
und berufliche Konsequenzen. Band 11: Entwicklung von
Handlungsfähigkeit - Ablösung von der Familie. München.
ECKERT, R. 1985: Gibt es einen Generationenkonflikt? Referat für ein Treffen der Sektion Jugend- und Familiensoziologie in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie
in Bielefeld.
EIGLER, H., HANSEN, R., KLEM~, K. 1980: Quantitative Entwicklungen: Wem hat die Bildungsexpansion genutzt? In: ROLFF,
H.G., HANSEN, G., KLEMM, K., TILLMANN, K.-J. (Hrsg.):
Jahrbuch der Schulentwicklung. Daten, Beispiele und Perspektiven. Band 1. Weinheim und Basel. S. 45 -71.
EMNID-INSTITUT 1985: Werthaltungen, ZUkunftserwartungen und
bildungspolitische Vorstellungen der Jugend 1985. Bad
Honnef.
ENGELBRECH, G., KRAFT, H. 1983: Besonderheiten bei der Ausbildungs- und Berufswahl weiblicher Jugendlicher. Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 16,
S. 39-52.
FISCHER, A., FUCHS, W., ZINNECKER, J. 1985e: Jugendl i che
und Erwachsene '85. Generationen im Vergleich. Band 5.
Arbeitsbericht und Dokumentation. Opladen.
FRIEBEL, H. (Hrsg.) 1983: Von der Schule in den Beruf. Alltagserfahrungen Jugendlicher und sozialwissenschaftliehe
Deutung. Opladen.
(Hrsg.) 1985: Berufliche Qualifik ation und Persönlichkeitsentwicklung. Alltagserfahrungen Jugendlicher und sozialwissenschaftliehe Deutung. Opladen.
FRIEBEL, H., GEHRT, J., PIONTEK, M. 1983: Freizeitverhalten
und Jugendkultur: Fürs Wochenende leben. In: FRIEBEL, H.
(Hrsg.): Von der Schule in den Beruf. Alltagserfahrungen
Jugendlicher und sozialwissenschaftliche Deutung.
Opladen. S. 87-113.
FRIEBEL, H., PIONTEK, M. 1985: Erfahrungen sozia ler Beziehungen: "EntwiCklung des Ichs". In: FRIEBEL, H. (Hrsg.): Berufliche Qualifikation u nd Persönlichkeitsentwicklung. Alltagserfahrungen Jugendlicher und sozialwissenschaftliehe
De utung. Opladen. S. 94-135.

106

FUCHS, W. 1985: Jugend als Lebenslaufphase. In: FISCHER, A.,
FUCHS, W. , ZINNECKER, J.: Jugendliche und Erwachsene '85.
Generationen im Vergleich. Band 1. Biographien. Orientierungsmuster, Perspektiven. Opladen. S. 195-264.
FUCHS, W., ZINNECKER, J. 1985: Nachkriegsjugend und Jugend
heute. Werkstattbericht aus einer laufenden Studie.
Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 5, S. 5-28.
FURTNER-KALLMUNZER, M. 1983: Wenn Du später was werden willst ..
Berufsbezug und Sinn der Schule. München.
FURTNER-KALLMUNZER, M., SARDEI-BIERMANN, S. 1982: Schüler:
Leistung, Lehrer und Mitschüler . In: BEISENHERZ, H.G.
u.a.: Schule in der Kritik der Betroffenen. München.
S. 21-62.
GAISER, W. 1983: Erwachsenwerden und gesellschaftliche Krise,
Plazierungsprobleme auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt. In:
KÄRTNER, G., LEU, H.R., OTTO, E.-M., WAHLER, P. (Hrsg.):
Ausbildung und Arbeitsplatzrisiko Jugendlicher, WorkshopBericht aus der empirischen Forschung zur beruflichen
Sozialisation. München. S. 190-227.
1985: Ausbildungszeit: Lebensbeschränkung oder Eröffnung
neuer Perspektiven - Thesen und Materalien zum Verhältnis
von Arbeitswelt, sozialökologischem Kontext und Biographie.
In: FRIEBEL, H. (Hrsg.): Berufliche Qualifikation und Persönlichkeitsentwicklung. Alltagserfahrungen Jugendlicher
und sozi'alwissenschaftliche Deutung. Opladen. S. 181-204.
GAISER, W., MULLER, H.-U. 1985: Wohnungsmarkt - Engpässe für
junge Nachfrager. In: DEUTSCHES JUGENDINSTITUT (Hrsg.):
Immer diese Jugend! Ein zeitgeschichtliches Mosaik. 1945
bis heute. München. S. 275-286.
GLÖSS, P. u.a. 1981: Frauen in Männerberufen. Gewerblichtechnische Ausbildung - eine Chance für Frauen? Frankfurt New York.
GRIMM, S. 1982: Kritik der sozialstrukturellen Sozialisationsforschung. Zeitschrift für Sozialisationsforschung und
Erziehungssoziologie 2, S. 126-132.
1985: Aktuelle Entwicklungstendenzen familialer und schulischer Sozialisation in der Bundesrepublik Deutschland.
In: HRADIL, st. (Hrsg.): Sozialstruktur im Umbruch. Karl
Martin Bolte zum 60. Geburtstag. Opladen. S. 287-304.
HANDL, J. 1983: Abbau von Ungleichheit im Beruf durch bessere
Bildung? Eine sozialhistorische Betrachtung. In: MULLER,
W., WILLMS, A., HANDL, J.: Strukturwandel der Frauenarbeit 1880-1980. Frankfurt New York. S. 183-215.

107

1985: Mehr Chancengleichheit im Bildungssystem. Erfolg
der Bildungsreform oder statistisches Artefakt? Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 37,
S. 698-722.
1986: Führt die Angleichung der Bildungschancen zum
Abbau geschlechtsspezifischer beruflicher Segregation?
Eine einfache Frage, aber kontroverse Antworten. Zeitschrift für Soziologie 15, S. 125-132.
HEINZ, W.R. u.a. 1981: Berufsfindung und Arbeitsmarkt.
Entwicklung von Berufsvorstellungen und Berufsentscheidungen im Prozeß der Eingliederung von Jugendlichen in
den Arbeitsmarkt. Zwischenbericht an das BMBW und die
Universität Bremen. Unveröff. Mskt. Bremen.
1985: "Hauptsache eine Lehrstelle". Jugendliche vor den
Hürden des Arbeitsmarkts. Weinheim und Basel.
HERLYN, I. 1985: Sozialökologische Sozialisationsforschung:
Ersatz, Ergänzung' oder Differenzierung des schichtspezifischen Ansatzes? Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie 37, S. 116-128.
HRADIL, st. 1985: Die "neuen" sozialen Ungleichheiten. Was
. man von der Industriegesellschaft erwartete und was sie
gebracht hat. In: HRADIL, St. (Hrsg.): Sozialstruktur im
Umbruch. Karl Martin Bolte zum 60. Geburtstag. Opladen.
S. 51-66.
HUBNER-FUNK, S. 1985: Strategien der Lehrstellensuche. Berufsfindung im Kontext sozialer Netzwerke. Unveröff.
Mskt. München.
HURRELMANN, K. 1983: Schule als alltägliche Lebenswelt im
Jugendalter. In: SCHWEITZER, F., THIERSCH, H. (Hrsg.):
Jugendzeit - Schulzeit . Von den Schwierigkeiten, die Jugendliche und Schule miteinander haben. Weinheim und
Basel. S. 30-56.
JAGODZINSKI, W. 1985: Gibt es einen intergenerationellen
Postmaterialismus? Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 5, S . 71-88.
JAIDE, W. 1961: Die Berufswahl. Eine Untersuchung über die
Voraussetzungen und Motive der Berufswahl bei Jugendlichen von heute. München.
JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL (Hrsg.) 1981a: Jugend '81.
Lebensentwürfe. Alltagskulturen. Zukunftsbilder. Band 1 .
Hamburg.

108

(Hrsg.) 1981c: Jugend '81. Lebensentwürfe. Alltagskulturen. Zukunftsbilder. Band 3. Hamburg.
KÄRTNER, G. 1983: Situative und subjektive Bedingungen gewerkschaftlicher Organisation und politischer Betätigung
bei Auszubildenden. Angewandte Sozialforschung 11, S. 205215.
KÄRTNER , G., SARDEI-BIERMANN, S., TULLY, C.J., WAHLER, P.
1984: Politische Sozialisation im Betrieb. In: BRAUN, F.,
SCHÄFER, H., SCHNEIDER, H. (Hrsg.): Betriebliche Sozialisation und politische Bildung von jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Mit Bibliographie. München. S. 1733.
KECK, E. ·1983: Jugendliche ohne Berufsausbildung. Mitteilungen aus der Arbeitsrnarkt- und Berufsforschung 16, S. 403413.
KLEMM, K., KOCH, H. 1984: Schule und Arbeitsmarkt: Ankoppe ln,
abkoppeln oder was sonst? In: ROLFF, H.-G., HANSEN, G.,
KLEMM, K., TILLMANN, K.J. (Hrsg.): Jahrbuch der Schulentwicklung. Daten, Beispiele und Perspektiven. Band 3.
Weinheim und Basel. S. 44-75.
KLOAS, P.-W. 1985: Arbeitslosigkeit nach Abschluß der Berufsausbildung - Strukturdaten 1980 bis 1983. Berufsbildung
in Wissenschaft und Praxis 14, S. 99-102.
LANGE, E. 1978: Berufswahl. Eine empirische Untersuchung der
Berufswahlsituation von Hauptschülern, Realschülern und
Abiturienten. München.
LAPPE, L. 1981: Die Arbeitssituation erwerbstätiger Frauen.
Geschlechtsspezifische Arbeitsmarktsegrnentation und ihre
Folgen. Frankfurt New York.
MAYER, E. u.a. 1981: Betriebliche Ausbildung und gesellschaftliches Bewußtsein. Die berufliche Sozialisation Jugendlicher. Frankfurt.
MERTENS , D. 1984: Das Qualifikationsparadox - Bildung und Beschäftigung bei kritischer Arbeitsmarktperspektive. Zeitschrift für Pädagogik 30, S. 439-455.
MEULEMANN, H. 1985: Bildung und Lebensplanung. Die Sozialbeziehung zwischen Elternhaus und Schule. Frankfurt
New York.
MIELENZ, I. 1985: Aufgaben der Jugendhilfe bei Jugendarbeitslosigkeit und Berufsnot junger Menschen. Praxisbeispiele
zur Einmischungsstrategie. Hermine-Albers-Preis 1984 der
Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe. Bonn.

109

MULLER, U., KRUSE, W. 1977: Der Ubergang von der Schulzeit
in die Berufsausbildung. Erster Teil des Berichtes über
die erste Erheb ungsphase der Untersuchu ng zu Lebenspraxis
und Lebensper s pektive von gewerblich-technischen Auszubildenden. Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund .
Dortmund.
NOLL, A. 1985: Arbeiterkinder im Bildungssystem - Realisierte Bildungslebensläufe. In: FAUSER, R., MARBACH, J.,
PETTINGER, R., SCHREIBER, N. (Hrsg.): Schulbildung ,
Familie und Arbeitswelt. Beiträge zu schulischen und beruflichen Ausbildungsentscheidungen . München. S. 39-64.
PETTINGER, R. 1985: Familie - Autorität und Autonomie. In:
DEUTSCHES JUGENDINSTITUT (Hrsg.): Immer diese Jugend!
Ein zeitgeschichtliches Mosaik. 1945 bis heute. München.
S. 265-274.
REINHARDT, M. 1984: Effekte berufsvorbereitender Maßnahmen
für Mädchen. In: SEIDENSPINNER, G. u.a.: Vom Nutzen weiblicher Lohnarbeit. Alltag und Biographie · von Mädchen Band 3 .
Opladen. S . 101-137.
RETTKE , U., WACHTVEITL, E., WITZEL, A. 1983: "Bloß nicht auf
der Straße liegen!" Ein zentraler Topos in Berufsfindungs· strategien von Haupt- und Realschülern. In: KÄRTNER, G.,
LEU, H.R., OTTO, E.-M., WAHLER, P.: Ausbildung und Arbeitsplatzrisiko Jugendlicher. Workshop-Bericht aus der empirischen
Sozialisationsforschung. München. S. 112-158.
ROLFF, H.-G., HANSEN , G. , KLEMM, K., TILLMANN, K.-J. (Hrsg . )
1984: Jahrbu ch der Schulentwicklung. Daten, Beispiele und
Perspektiven. Band 3 . Weinheim und Basel.
ROSENMAYR, L. 1985: Wege zum Ich vor bedrohter Zukunft. Jugend im Spiegel multidisziplinärer Forschung und Theorie.
Soziale Welt 36, S. 274-298.
SARDEI-BIERMANN, S. 1984: Jugendliche zwischen Schule und
Arbeitswelt. Zur Bedeutung der Schule für den Ubergang
in den Beruf. München.
SATERDAG, H., STEGMANN, H. 1980: Jugendliche beim Ubergang
vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem. Erg ebnisse
der Basiserhebungen einer Längsschnitt-Untersuchung.
Nürnberg.
SCHOBER, K. 1985: Ausbildungswege und berufliche Einmündung
von "gescheiterten" Jugendlichen. In: KAISER, M.,
NUTHMANN, R., STEGMANN, H. (Hrsg.): Berufliche Verbleibsforschung in der Diskussion. Materialienband 1. Schulabgänger aus dem Sekundarbereich I beim Ubergang in Ausbildung und Beruf. Nürnberg. S. 153-180.

110

SCHÖNGEN, K., WESTHOFF, G. 1985: Junge Erwachsene zwischen
Ausbildung und Berufstätigkeit. In: FAUSER, R., MARBACH,
J., PETTINGER, R., SCHREIBER, N. (Hrsg.): Schulbildung,
Familie und Arbeitswelt. Beiträge zu schulischen und beruflichen Ausbildungsentscheidungen. München. S. 251-266.
SCHREIBER, N. 1985: Bildungsvorstellungen von Arbeitereltern
für Jungen und Mädchen. In: FAUSER, R., MARBACH, J.,
PETTINGER, R., SCHREIBER, N. (Hrsg.): Schulbildung, Familie und Arbeitswelt. Beiträge zu schulischen und beruflichen Ausbildungsentscheidungen. München. S. 143-161.
SCHWEIKERT, K., MEISSNER, V. 1984: Berufswahl und Berufsinformation. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung.
Nürnberg.
SEIDENSPINNER,G., BURGER, A. 1982: Mädchen '82. Eine repräsentative Untersuchung über die Lebenssituation und
das Lebensgefühl 15- bis 19jähriger Mädchen in der Bundesrepublik,
durchgeführt vorn Deutschen Jugendinstitut
München im Auftrag der Zeitschrift Brigitte. 2 Bände.
Hamburg.
SEIFERT, K.H. 1977: Theorien der Berufswahl und der beruflichen Entwicklung. In: SEIFERT, K.H. (Hrsg.): Handbuch
der Berufspsychologie. Göttingen Toronto Zürich. S. 171279.
SINUS-INSTITUT 1983: Die verunsicherte Generation. Jugend
und Wertewandel. Opladen.
1984: Gestaltung des Privatlebens im Jugendalter. Sonderauswertung zum Forschungsprojekt: Veränderungen in
der Motivationsstruktur Jugendlicher und junger Erwachsener. Unveröff. Mskt. Heidelberg.
STATISTISCHES BUNDESAMT 1962: Statistisches Jahrbuch 1962
für die Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart Mainz.
1985: Statistisches Jahrbuch 1985 für die Bundesrepublik
Deutschland. Stuttgart Mainz.
STEGMANN, H. 1985a: Jugendliche aus Arbeiterfamilien zwischen
Schule und Beruf. Einstellungen, Ausbildungspläne und
tatsächliches Ubergangsverhalten. In: FAUSER, R., MARBACH,
J., PETTINGER, R., SCHREIBER, N. (Hrsg.): Schulbildung,
Familie und Arbeitswelt. Beiträge zu schulischen und beruflichen Ausbildungsentscheidungen. München. S. 189-220.
1985b: Bildungsbiographie Jugendlicher und Familienhintergrund. In: FRANZ, H.-W. (Hrsg.): 22. Deutscher Soziologentag 1984. Beiträge der Sektions- und Ad-hoc-Gruppen.
Opladen. S. 172-174.

111

STEGMANN, H., KRAFT, H. 1982: Jugendliche an der Schwelle
von der Berufsausbildung in die Erwerbstätigkeit: Methode
und erste Ergebnisse der Wiederholungserhebung Ende 1980.
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 15,
S. 20-35.
STEIGER, H. 1973: Der Einfluß des Elternhauses auf die schulische und berufliche Ausbildung der Kinder. Ergebnis
der Zusatzbefragung zum Mikrozensus im Juli 1972. Wirtschaft und Statistik 1973, H. 8, S. 462-466.
STEINKAMP, G. 1980: Klassen- und schichtenanalytische Ansätze
in der Sozialisationsforschung. In: HURRELMANN, K., ULICH,
D. (Hrsg.): Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim
Basel. S. 253-284.
STIERLIN, H. 1975: Eltern und Kinder. Das Drama von Trennung
und Versöhnung im Jugendalter. Frankfurt.
STRAUSS, J. 1986: Berufsperspektiven und Berufschancen von
Frauen in Männerberufen. Vortrag auf der Jahrestagung der
Sektion Bildung und Erziehung in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie am 21 . 5.1986 in Hofgeismar.
TROMMER-KRUG, L. 1980: Soziale Herkunft und Schulbesuch. In:
. PROJEKTGRUPPE BILDUNGSBERICHT (Hrsg.): Bildung in der Bundesrepublik Deutschland. Daten und Analysen. Band 1. Entwicklungen seit 1950. Reinbek. S. 217-281.
TULLY, C.J., WAHLER, P. 1985a: Jugend und Berufsausbildung.
Stichworte zur Geschichte einer Lebensphase in der BRD.
Die Mitarbeit, Zeitschrift zur Gesellschafts- und Kulturpolitik 34, S. 47-63.
1985b: Jugend und Ausbildung - Von der Statuspassage zur
Ubergangsbiographie mit "Open End". Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 11, S. 191-212.
WALTER, Ch. 1985: Leistungsprinzip und Frauenrolle. Leistungsbeurteilung bei der Ausbildung von Mädchen für gewerblichtechnische Berufe. Kurzfassung. Institut für Soziologie
der Technischen Hochschule Darmstadt. Unveröff . Mskt.
Darmstadt.
WELTZ, F., DIEZINGER, A., LULLIES, V., MARQUARDT, R. 1979:
Junge Frauen zwischen Beruf und Familie. Frankfurt.
WESTHOFF, G., HERGET, H., MENK, A., SCHöNGEN, K. 1986: Ubergänge von der Ausbildung in den Beruf. Referat und Materialien für die Jahrestagung der Sektion Bildung und Erziehung in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie am
21.5.1986 in Hofgeismar. Bundesinstitut für Berufsbildung.
Bonn.

112

ZIMMERMANN, I. 1977: Subjektbezogene Determinanten der Berufs- und Betriebswahl. In: BECK, U., BRATER, M. (Hrsg.):
Die soziale Konstitution der Berufe. Materialien zu einer
subjektbezogenen Theorie der Berufe. Band 2. Frankfurt.
S. 179-235.
ZINNECKER, J. 1985a: Kindheit. Erziehung. Familie. In:
FISCHER, A., FUCHS, W., ZINNECKER, J.: Jugendliche und
Erwachsene '85. Generationen im Vergleich. Band 3. Jugend der fünfziger Jahre - heute. Opladen. S. 97-292.
1985b: Beziehungen zwischen jüngerer und älterer Generation im Urteil von Jugendlichen und Erwachsenen. In:
FISCHER, A., FUCHS, W., ZINNECKER, J.: Jugendliche und
Erwachsene '85: Generationen im Vergleich. Band 1: Biographien. Orientierungsmuster. Perspektiven. Opladen.
S. 67-104.
1985c: Jugend der Gegenwart - Beginn oder Ende einer historischen Epoche? In: BAACKE, D., HEITMEYER, W. (Hrsg.):
Neue Widersprüche. Jugendliche in den 80er Jahren. Weinheim München. S. 24-45.

Gabriele Papenbreer
Entwicklung familienunterstützender Leistungen für behinderte Jugendliche und ihre
Familien unter besonderer Berücksichtigung der familiären
Belastungen beim Übergang
ihrer behinderten Angehörigen
in das Erwachsenenalter
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Der Elterng~uppe "Eltern mit behinderten und nichtbehinderten Kindern" der

EK~W

gilt mein herzlicher Dank, da sie

sich trotz ihrer starken Belastungen die Zeit genommen
haben, mit mir die wissenschaftlichen Berichte Ober "behinderte" Familien auf ihre realitätsgerechte Dars tellung
zu OberprOfen. Erst durch ihre Berichte als Betroffene
ist es möglich gewesen, Einblick in die Problematik beim
Übergang der behinderten Angehörigen in das Erwachsenenalter zu erhalten.
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1. Einleitung
Die Ansprüche, die heute an eine Familie mit Kindern gestellt werden, sind so vielfältig und diffizil, daß die
Belastungen oft ohne Hilfen von außen nicht mehr zu bewältigen sind.
"Die Familiensoziologie konstatiert mit der Auflösung der
Sozialform des "ganzen Hauses", der Trennung von gesellschaftlicher Produktionsstätte und privater Hauswirtschaft,
einen tiefgreifenden Funktions- und Strukturwandel der
familialen Drganisation."(BLAZER/RDLLI 1975, S.22)
Die strukturellen Veränderungen führten zu gravierenden
Aufgabenverlagerungen. Am einschneidensten zeigen sich die
Folgen für das familiäre Zusammenleben daran, "daß die gegenwärtige Familie auch und gerade unter durchschnittlichen
Bedingungen in entscheidenden Punkten nur sehr schwer und
kaum aus eigener Kraft den notwendigen Entfaltungs-, Lernund Erfahrungsraum für eine günstige Sozialisation bereitstellen kann."(DEUTSCHER BUNDESTAG, Drucksache 8/3685 S.135)
Steht schon die "normale" Familie unter derartigen Zwängen,
so sind die Belastungen für eine Familie mit einem behinderten Kind, trotz aller staatlichen und caritativen Hilfen
und Maßnahmen, erheblich höher als bei vergleichbaren Familien ohne behinderte Kinder. Eine Vielzahl von Spannungen
entstehen in der "behinderten" Familie, da weder die Eltern
noch die Kinder auf die tradierten Rollenmuster zurückgreifen können. Durch die Behinderung eines Familienmitgliedes
ist es häufig nicht möglich ohne weiteres auf die üblichen
Erziehungsstile und -ziele zu setzen. Handlungsalternativen
müssen mühsam, in der Regel ohne Hilfen von außen, erworben
werden .
Will man im Einzelnen die zusätzlichen Beanspruchungen und
B~schränkungen analysieren, um dann effektivere Hilfen anbieten zu können, stellt man fest, daß jede Familie Art und
Ausmaß der Belastungen ganz individuell erlebt. Bei aller
Unterschiedlichkeit wird in nahezu allen Familien mit be-
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hinderten Kindern ein Problem immer wieder thematisiert: Die
Angst vor der Zukunft. Die oft jahrelange Erfahrung, daß die
Hilfen der Familie für die Entwicklungsförderung, Pflege und
Therapie des Behinderten unersätzlich ist, bzw. der Mangel
an Alternativen zur häuslichen Betreuung, verbunden mit der
Erkenntnis , daß der Behinderte sein Leben lang auf Hilfe angewiesen sein wird, zwingen die Frage auf: Was wird später,
wenn unsere Kräfte den momentanen Einsatz nicht mehr zulassen oder wenn wir vor unseren Kindern sterben sollten? Diese
Bedrohung steht ständig im Raum und wird gerade zur Zeit des
Berufseinstiegs noch zwingender.
Die gegenwärtige Arbeitsmarktlage die kaum Zukunftsperspektiven für Behinderte bietet läßt viele Familien mit Behinderten ohnmächtig gegenüber der zukünftigen Lebensgestaltung.
"Ein zentrales Anliegen der Politik für Behinderte ist unverändert, jeden einzelnen Behinderten so weitgehend wie
möglich zu befähigen, sich auf Dauer in das Arbeitsleben
einzugliedern. Jeder Behinderte muß die Möglichkeit haben,
durch seine Arbeit entsprechend seinen Fähigkeiten das Seine
zum Wohl der Gemeinschaft beizutragen. Hieraus zieht er auch
für sich Gewinn, einmal in Form persönlicher Befriedigung
und Stärkung des Lebensmuts, zum anderen durch die ständige
Übung seiner Fertigkeiten, aber auch -soweit möglich- durch
ein Entgelt, das seinen Lebensunterhalt, seine Selbständigkeit und weitere Schritte zur eigenverantwortlichen Teilhabe
am Leben der Gesellschaft sichert."(DEUTSCHER BUNDESTAG,
Drucksache 9/1753 S.47)
Die immense Bedeutung der beruflichen Eingliederung aller
Behinderten ist unumstritten. Wem aber nützen solche Aussagen, wenn die Realität die Theorie ad absurdum führt, wenn
alle familiären und schulischen Anstrengungen umsonst scheinen . Wenn die Suche nach einem behindertengerechten Ausbildungsplatz oder einem Platz in einer Werkstatt für Behinderte ansteht zeigt sich, daß diejenigen mit den schlechtesten
schulischen Startbedingungen auch jetzt die geringsten Chancen zu einer beruflichen Ausbildung haben. Hier werden die
größten Möglichkeiten für eine Integration der Behinderten
in die übrige Gesellschaft vertan .
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In dieser scheinbar ausweglosen Sit uation ist zunehmend von
Selbsthilfe die Rede; jedoch haben die Einsparungen der
öffentlichen Haushalte dazu geführt, daß der SelbsthilfeGedanke sehr einseitig benutzt wird:
"So erfährt der Selbsthilfe-Gedanke auf der einen Seite in
der aktuellen sozialpolitischen Debatte eine besondere Aufwertung. Im Vordergrund steht dabei die Hoffnung der staatlichen Sozialpolitik, durch die Aktivierung unentgeltlicher
sozialer Dienstleistungen die öffentlichen Sozialinvestitionen im Bereich der Rehabilitation vermindern zu können,
ohne gravierende Qualitätseinbrüche im Niveau der gesundheitlichen und sozialen Versorgung hinnehmen zu müssen."
(HERRINGER in: Zeitschrift für Heilpädagogig 6/19B4 S.439)
In den letzten Jahrzehnten haben vor allem die Selbsthilfegruppen und die Behindertenverbände einige positive Entwicklungen besonders im Bezug auf die Frühförderung und die
schui~scnen ~elange ihrer behinderten Kinder in~ti~ert. Oie
famil{ale~ ' ~elastungen der "behinderten" Familie beim Eintritt der behinderten Angehörigen in das Erwachsenenalter
ist bis . dato jedoch noch zu sehr vernachlässigt worden. So
wird zwar vom Bundesminister für Arbeit und 50zialordnung
ko nstatiert :
"Angesichts der zentralen Bedeutung der Familie für die Ent wicklung der meisten Behinderten ist wünschenwert, daß die
Betroffenen mit ihr zusammenbleiben können, soweit die bestmögliche Förderung dort gesichert ist. Dies setzt leistungsfähige ambulant tätige Einrichtungen und Dienste sowie ihren
bevorzugten Ausbau voraus. Andererseits darf man die Familie
nicht mit Aufgaben belasten, die sie- auch aufgrund noch
nicht abgeschlossenen Ausbaus ambulanter Dienste und Einrichtungen- nicht leisten kann." (DEUTSCHER BUNDESTAG, Drucksache 10/1233 5.94)
Was sich hier wie ein vorübergehendes Defizit anhören könnte ist in der Tat in weiten Teilen der Bundesrepublik ein
eklatanter Mangel, der nicht nur die Familien weiter ihren
Problemen alleine überläßt, sondern der auch einer erheblichen Zahl von jungen Behinderten die Führung eines eigenen
Haushaltes als utopische Vorstellung zukünftiger Lebensgestaltvng erscheinen läßt ohne daß dies zwingend notwendig
wäre.
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Im Folgenden soll nun detailierter aufgezeigt werden mit
welchen zusätzlichen Belastungen Familien mit behinderten
Kindern konfrontiert werden und wie sich diese auf das
Familienleben auswirken. Im Anschluß daran wird an Hand einiger Initiativen und Selbsthilfegruppen punktuell aufgezeigt, wo sich für die Zukunft Wege zur Entlastung und
besseren Integration der "behinderten" Familie auftun und
welche Voraussetzungen und Hilfen erforderlich sind um e{nem möglichst weiten Kreis Behinderter eine individuell befriedigende Lebensgestaltung zu ermöglichen.
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2. Zur Definition von "Behinderung"
"Breiter Konsens besteht darüber, daß es eine allgemein anerkannte Definition von Behinderung nicht gibt(zusammenfassend:Bintig 19BO,4;36). Bemühungen um den Behinderungsbegriff haben dessen Komplexität, Relativität und Mehrperspektivität aufgezeigt (vgl. Bach 1982; Bleidick 1979 a,b;
1983 a; BleidickjHagemeister 19B1; HeesejJussenjSolarova1976
und viele andere)."(RATH in : Handbuch der Sonderpädagogik
Bd.l 1985, S .25)
Anstelle einer Fortführung der anhaltenden Diskussion über
die jeweils gewünschte Definition von "Behinderung" soll als
Basis weiterer Analysen der folgende Kernsatz aus einer
Broschüre der BAG "Hilfe für Behinderte" dienen:
"Behindert sein bedeutet eine Form des Seins. Erst eine intolerante Bewertung durch die Gesellschaft, die notwendige
Hilfen vp.rsagt, führt zur Ausgliederung."
Erika Schuchardt schreibt zur Bedeutung bzw . Auswirkung von
Behinderung:
"Einleitend sei erwähnt, daß alle Biographien übereinstimmend eines dokumentieren: es ist für ein Kind überhaupt kein
Problem, behindert zu sein; dies ist eine gegebene Selbstverständlichkeit, mit der es sich arrangiert. Ein Problem
entsteht erst in dem Maße, wie das Kind durch das ihm unverständliche Verhalten anderer darauf aufmerksam wird, daß
irgendetwas mit ihm nicht stimmt, anders ist als bei anderen.
Entscheidend abhängig ist das Kind dabei von dem Verhalten
seiner Eltern als unmittelbaren Bezugspersonen; durch sie
bekommt es seine Verhaltensmodelle. seine Normen- und Wert vorstellungen."(SCHUCHARDT, 19B2 S.168)
Die zitierte Sichtweise von Behinderung verzichtet bewußt
auf eine Einordnung und Statuszuweisung. Dies könnte dazu
verleiten , die gesamte Behindertenarbeit auf das Faktum "Definitionsproblematik" zu reduzieren. Die Intention ist jedoch eine völlig andere. Zum Einen soll durch den Verzicht
auf eine starre Definition die Manifestation eines Handicaps
und die damit verbundene Beschränkung in den diversen Lebensbereichen verhindert werden . Zum Anderen sind Festlegungen
auf die Andersartigkeit, Normabweichung häufig die Basis von
Vorurteilen und Stigmata. Die Sichtweise des Kindes, die Behinderung als eine Gegebenheit zu nehmen , deren Anforder-
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ungen es sich zu stellen hat, scheint am geeignetsten zu
sein , primär den Me nschen zu s eh e n mit seinen bes onderen
Bedürfnissen und nicht die Behinderung.
2.1. Die einzelnen Behindertengruppen
Als ebenso schwierig wie sich eine allgemeingültige Festlegung des Begriffes "Behinderung" erweist, ist die Bestimmung
der einzelnen Behindertengruppen. Grundsätzlich steht fest:
"Die Relativität des Behindertenbegriffs eiweist sich in
verschiedenen Zusammenhängen, z.B.:
-Unabhängig von ihrer Schwere können Behinderungen subjektiv
unterschiedlich erlebt werden.
-Behinderungen können von verschiedenen Bezugsgruppen unterschiedliche Beurteilungen e r fahren.
-Behinderung kann in einzelnen Lebenssituationen eine mehr
oder minder große Rolle spielen."(RATH in : Handbuch der
SnnQer~ ~ dagogik Bd.l 1985 S.32)
Bei der Unterteilung in die einzelnen Behinderungsarten muß
also stets berücksichtigt werden, daß bei gleichen äußeren
Umständen sehr unt er schiedliche Problemlagen auftreten
können . Nach §39 Abs.l des Bundessozialhilfegesetzes werden
folgende Behinderungsarten unterschieden:
"1. Körperbehinderte oder von einer Körperbehinderung bedrohte
Personen.
2 . Blinde, von Blindheit bedrohte oder nicht nur vorübergehe nd wesentlich sehbehinderte Personen.
3.Personen, die durch eine Beeinträchtigung der Hörfähigkeit nicht nur vorübergehend wesentlich behindert oder
von einer solche n Behinderung bedroht sind .
4.Personen, die durch eine Beeinträchtigung der Sprachfähigkeit nicht nur vorübergehend wesentlich behindert
oder von einer solchen Behinderung bedroht sind .
5.Personen, die durch Schwäche ihrer geistigen Kräfte
wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung
bedroht sind.
6.Personen, die seelisch wesentlich behindert sind."
(BUNDESVERBAND "HILFE FÜR BEHINDERTE" Schriftenreihe Band X
19B3)
Erst allmählich setzt sich die Erkenntnis durch, daß mehr
Behinderte zur Gruppe der Mehrfachbehinderten gezählt werden müßten . "Der Beweis dafür, daß einfache Behinderungen
eine relative Seltenheit, Mehrfachbehinderungen dagegen die
Regel sind, wurde letztlich erbracht durch die mehrdimen-
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sionale Diagnostik, wie sie erstmalig systematisch im Kinderzentrum München, dann im Kinderneurologischen Zentrum
Mainz und jetzt auch in weiteren sozialpädagogischen Ein richtungen und Kliniken angewandt wird . "(EBENDA 5.29)
Das Problem der angemessenen Förderung der Mehrfachbehin derten in den Sonderschulen und Rehabilitationsmaßnahmen
ist folglich noch nicht genügend berücksichtigt. Die neuen
Erkenntnisse müssen nun schnellstens in der Praxis der Behindertenarbeit ihren Niederschlag finden. Dies bedeutet für
viele Bereiche der Sonderpädagogik eine Neuorientierung der
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ein wissenschaftlich funddiertes Rah menkonzept fehlt.
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3. Die "behinderte" Familie
Die Geburt eines behinderten Kindes führt zu einer Akkumulation von Belastungen innerhalb des Familienverbandes. Die
Vorstellungen und Erwartungen, die mit der Geburt des Kindes verbunden waren, lassen sich nicht mehr einlösen. Eine
Umstellung auf eine völlig neue Situation ist nötig. Art und
Ausmaß der neuen Anforderungen, die an die "behinderte"
Familie gestellt werden, ist von zahlreichen Komponenten
abhängig. An erster Stelle steht die Art und das Ausmaß der
Behinderung. Aus ihr ergibt sich die Art der notwendigen
Therapie, die Möglichkeiten der psychischen Verarbeitung
für die Eltern, der Umfang der zusätzlichen Pflege, die Inanspruchnahme kompensatorischer Hilfsmittel etc.
Eb en falls bestimmen Art und Ausmaß der ßehinderuny inwieweit
die tradierten Rollen der Familie z : B. als Frau, Mann, Ehepartner, Erzieher, Nachbar, Berufstätiger in der bisherigen
Weise beibehalten werden können bzw. neu bestimmt werden
müssen. Grundsätzlich führt die Geburt eines behinderten
Kindes in jeder Familie zu einer Phase größter Ängste, Unsicherheiten und Spannungen. Die Verarbeitung des ersten
Schocks ist ausschlaggebend für den weiteren Umgang aller
Familienmitglieder zu dem Behinderten, untereinander und zu
ihrem weiteren sozialen Umfeld.
In der anfänglich desolaten Situation braucht die Familie
kompetente Hilfe von Außen . Neben der Notwendigkeit der möglichst frühzeitigen therape~tischen Maßnahmen für das Kind
brauchen die Eltern umfassende Informationen über alle behinderungsrelevanten Bereiche. Außer diesen eher sachlichen
Hilfen wird in der Regel auch ein Gesprächspartner benötigt,
dem sie ihre Ängst und Sorgen mitteilen können, der aber
auch als Außenstehender die sich neu bildenden familiären
Strukturen beobachtet und eventuell aufdeckt um so : frühzeitig Fehlentwicklungen zu verhindern. Dieser äußerst diffizile Bereich der Behindertenarbeit ist zunächst Aufgabe der
Frühförderung, von dessen Qualität entscheidend abhängt, wie
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die Familie es lernt mit der Behinderung eines Familienmit C
gliedes zu leben.
Die Studie "Wirtschaftliche Belastungen von Familien mit behinderten Kindern" stellt folgende Belastungen der Mütter
fest:
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Die vergleichsweise niedrigen Prozentwerte für die seelische
und die zeitliche Belastung in der Altersgruppe 15 - 18
Jahre ist wohl darauf zurückzuführen, daß durch die schulische Betreuung die Familien zeitweise entlastet sind und
die Fortschritte in der Schule Hoffnungen erweckt,die später
in der Regel nicht eingelöst werden können. So steigt der
Wert sowohl für die seelische als auch für die zeitliche Belastung in der nächsten Altersstufe 19 - 27 Jahre auch wieder erheblich d.h. um 12% bzw. 7% an.
Eine Mutter beschreibt diese Situation:
"Während der Schulzeit dachten wir immer: Schlimmer kann es
nicht werden und jetzt am Ende stehen wir vor einem absoluten Chaos"(Elterngruppe des Wochenendseminars: "Behinderte in
der Fami lie" des Sozialamts der Evangelischen Kirche von
Westfalen am 9./1D.März 1985)
So ist auch die Zukunftsangst der einzig genannte Belastungsfaktor, der während der gesamten Zeit ständig ansteigt . " In
der oben zitierten Studie liegt bei der Rangfolge der Probleme die Zukunftsangst bei den Eltern so auch mit Abstand a n
erster Stelle.
Rangfolge der dringensten Probleme und Zukunftsängste:
"1. Zukunftsangst
64
(32%)
2. Mehr Unterstützung
durch Schule und Staat 33
(17%)
3. Entwicklung neuer
(16%)
Therapiemethoden
32
24
(12%)
4. Seelische Belastung
5. Gesellschaftliches
19
(10%)
Stigma
6. Angst vor Verschlech19
(10%)
terung des Zustandes
7. Berufliche Einschrän15
( 8%) "
kungen
(Sozialdata, München 1984 S.92, bezogen auf 197 Antworter)
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"Elternschaft ist Dblicherweise gekennzeichnet durch eine
intensive sozio-emotionale Zuwendung und eine pragmatische
Versorgung und umfassende Betreuung eines anfänglich auf
totale Hilfe angewiesenen Kindes. Diese Intention enthält
im Wesen der Elternschaft eine zeitliche Eingrenzung : Eltern
und Kind wachsen Schritt fDr Schritt aus dieser Beziehungsstruktur herau~ was fDr beide lebensnotwendig ist"(LIPINSKI
et al. Hrsg. MDnchen 19B3 S.59)
Im Gegensatz zu der als selbstverständlich erachteten Ablösung nichtbehinderter Kinder vom Elternhaus, muß bei Eltern
behinderter Kinder von einer lebenslangen Elternsch aft ausgegangen werden, solange der eklatante Mangel an Arbeitsmöglichkeiten fDr Behinderte sowie an alternativen Wohn- und
Lebensmöglichkeiten weiterhin besteht.
3.1. Verarbeitungsprobleme
Der Erkenntni~, daß die Geburt eines behinderten Kindes .bei
den Eltern schwere psychische Krisen auslösen kann, wird
immer noch viel zu wenig Beachtung geschenkt. Nur sehr
wenige Fachleute haben sich bisher Dberhaupt diesem Thema
gewidmet, so daß die meisten Eltern auch heute noch zwar
technische und pflegerische Anweisungen fDr die Therapie der
Behinderten bekommen, als Co-Therapeuten von ihnen zum Wohle
ihrer Ki nder der volle Einsatz verlangt wird, ihre eigene
Psyche wird dabei in der Regel aber nicht beachtet.
Die bereits angesprochene Elterngruppe konnte als einzige
Hilfe bei ihren persönlichen Problemen, die sich aus der Behinderung des Kindes ergeben, Dber die Verschreibung von
Psychopharmaka durch den Arzt fDr sie selbst berichten. Auch
wurde von der gleichen Gruppe festgestellt, daß die verschiedenen Beratungsstellen (Erziehungsberatung, schulische
Beratungsstellen, Telefonseelsorge etc.) nur sehr unzureichend oder gar nicht auf das Thema Behinderung vorbereitet
sind. Wie außerordentlich wichtig die angemessene Einordnung der Behinderung in das FamiliengefDge ist, steht dabei
außer Zweifel.
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"Der Grad der Fähigkeit, die Behinderung realitätsgerecht
verarbeiten zu können, entscheidet über die Erziehungssituation und über die biographischen Perspektiven aller Beteiligten (APPELL u.a., 1964, S . 807 ff.) . Es lassen sich
drei typische Reaktionen auf den initiierten Scho c k unter scheiden :
-reifes Anerkennen der Wirklichkeit und Akzeptieren de s behinderten Kindes;
- Verschleiern der Wirklichkeit und Suche nach einem Sündenbock sowie die Hoffnung auf magische Heilkräfte, d i e d a s
Kind wieder gesund machen können;
-vollständiges Verdrängen und schließlich Verleugnen der
Rea l ität(vgl . KANNER, 1953, S . 375ff., nach MURRAY,1959).
Die letzte Reaktion ist die am weitesten verbreitete . Trotz
zum Teil eindeutiger Diagnosen, die zum Beispiel bei Mongo loismus sofort nach der Geburt ausreichend erstellt werden
kann, brauchen Eltern lange Zeit, um überhaupt zu erfassen ,
daß ihr Kind "anders ist als andere" (vgl . BIOGRAPHISCHE
BERICHTE, die diesen Vorgang immer wieder beschreiben: BUCK,
EGG-ßENF S, RUPPERT, VAN DER HOEVEN). Die Verdrängun8 der
Realität durch die Eltern- aus Angst vor der Frustration
ihrer Ambitionen , aus Enttäuschung, gekränkter Eigenliebe
und aus Angst vor der Bedrohung ihres Ichs (vgl. VLIEGENHARODT/
Dunk , 1967,S. 355)-ist der Normalfall."(BALZER/ROLLI 1975
S.29)
Die optimale Förderung des behinderten Kindes fängt demnach
bei der psychischen Betreuung und Hilfestellung für die
Eltern an. Wenn es auch nie möglich sein wird den Familien
die seelischen Belastungen, die eine Behinderung mit sich
bring~ ganz zu nehmen , so kann und muß ihnen durch Hilfe stellungen von außen alle nur möglichen Entlastu ngen geboten
werden . Es muß jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, daß solange die emotionalen Vorgänge in der
Familie in ihrer gravierenden Bedeutung nicht als wesentlicher Faktor in der Behindertenarbeit erachtet werden , sich
auf diese m Gebiet in absehbarer Zeit nicht viel ändern wird.
3.2 . Das Problem der nichtbehinderten Geschwister
Der Schock, der durch die Geburt eines behinderten Kindes
hervorgerufen wird, wirkt s i ch neben den Eltern besond e rs
auf die Geschwister aus . Die Zentrierung nahezu aller
familiären Aktivitäten auf das behinderte Geschwi s terkind
sind für di e Nichtbehindert e n prägend. Da sich viele Fami-
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lien mit behinderten Kindern von ihrer Umwelt isoliert
fühlen bzw. sich auf Grund von negativen Erfahrungen zunehmend selbst isolieren sind besonders der "behinderten"
Familie relativ wenig Möglichkeiten gegeben Spannungen,
die in diesen Familien vermehrt auftreten, außerhalb abzu bauen. Unter den z.T. erheblichen innerfamiliären Spannungen haben die Geschwister in ganz besonderer Weise zu
leiden. Viele Eltern neigen aus Sorge um ihr behindertes
Kind dazu, die Geschwister zu ständiger Rücksichtnahme
anzuhalten und nicht selten ist dies für das nichtbehinderte Kind eine ständige Überforderung. Von seiten der
Eltern wird eine Reife vorausgesetzt, die der normalen
Entwicklung völlig unangemessen ist. Auch werden sie durch
die Isolation der Familie zum Ablageplatz der elterlichen
Sorgen, schon früh werden sie zur Pflege und Beaufsichtigung des behinderten Geschwisterkindes mit herangezogen.
Um ihnen dennoch die Chance auf eine weitgehend unbelastete
EntwiCklung zu geben, ist die Orientierung der Eltern an
nichtbehinderten Kindern notwendig. Eine Möglichkeit hierfür bieten die vermehrt entstehenden gemisch~n Spielkreise,
in die sowohl die nichtbehinderten als auch die behinderten
Kinder gehen können. Hier zeigt sich sehr deutlich, daß neue
Wege zur Integration von behinderten Kindern der gesamten
Familie zugute kommen: die Isolation der Familie wird z . T.
aufgehoben, behinderte wie auch nichtbehinderte Kinder
lernen im gemeinsamen Spiel, Vorurteile können abgebaut wer den und neue Verhaltensweisen werden erlernt. Da die Eltern
in einer solchen Gruppe eher auf unangemessene Anforderungen
an ihr nichtbehindertes Kind aufmerksam gemacht werden, wird
der Gefahr vorgebeugt, daß dieses ebenfalls durch Verhaltensauffälligkeiten zum "Sonderkind" wird.
3.3.

Zeitliche Belastung

Das Ausmaß der zusätzlichen zeitlichen Belastung für eine
Familie mit einem oder gar mehreren behinderten Kindern ist
stark abhängig von der Art und Schwere der Behinderung, aber
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auch vom Alter des Kindes. Gleichfalls ist zu berücksichtigen:
"Die Möglichkeiten der Familie, ein behindertes Mitglied zu
stützen, hängen abgesehen von der Behinderungsart und der
jeweiligen Stufe im familiären Entwicklungszyklus "von der
sozialen Situation der Kernfamilie ab, von den sozialen Bindungen an die Verwandtschaft und den materiellen Bedingungen
der Gesellschaft" (Susser, 1972, S.100). Die "Rehabi litation"
der Familie ist also unabdingbarer Bestandteil der Rehabilitation des Behinderten . "(BALZER/ROLLI, Weinheim 1975 S.127f.)
Die normale Entwicklung eines Kindes ist gekennzeichnet von
einer kontinuierlichen Ablösung von der Herkunftsfamilie . Bei
einem Teil der Behinderten ist dieser Weg nicht möglich . Die
Behinderung erfordert eine permanente Pflege, ein höheres
Maß an Zuwendung und Aufmerksamkeit. Bei geistig Behinderten ist z . B. in der Regel das Lerntempo erheblich eingeschr~nkt . Der sich daraus ergebende verlängerte Entwicklungs
prozess muß durch die kontinuierliche Förd eru ng zu einem
möglichst hohem Maß ausgebildet werden . Diese Aufgabe wird
ty'pischerweise zunächst den Müttern übertragen. Als sogenannte Co-Therapeuten ist es ihre Aufgabe die ärztlichen Anweisungen sowie die krankengymnastischen Programm e durchzuführen. Elter~ eines behinderten Kindes der Elterngruppe berichteten, daß sie sich durch diese Programme ständig unter
Stress gefühlt hätten und der sich nie im erhofften Ausmaß
einstellende Erfolg habe bei ihnen stets ein schlechtes Gewissen ausgelöst. Diese sicher aus therapeutischer Sicht notwendigen Aufgabenprogramme heben zu einer starken psychischen
Belastung innerhalb der Familie geführt. Sie stellten fest,
daß sich diese Situation entscheidend gebessert habe, als
sich bei ihnen die Erkenntnis langsam durchsetzte, daß zwar
ein gewisses Maß an häuslicher Förderung im therapeutischen
Sinne notwendig sei, daß aber eine überforderte Familie sich
1herhemmend auf die Entwicklung und vor allem das psychische
~ohlbefinden des Behinderten auswirkt. Das erreichte
Selbstbewußtsein sagen zu können : "Was wir nicht schaffen ,
das geht eben nicht" hat maßgeblich dazu beigetrag en die Behinderung und damit das behinderte Kind zu akzeptieren .

131

Das Spannungsfeld zwischen den aus ärztlicher Sicht als unentbehrlich erachteten therapeutischen Maßnahmen und den
familiären Möglichkeiten ist sicherlich schwer auszuloten.
Oie gesamte Last und Verantwortung alleine der Familie zu
überlassen ist aber keine Lösung.
Der Endbericht über die "Wirtschaftliche Belastung von
Familien mit behinderten Kindern" kommt zu dem Schluß:
"Obwohl bereits die finanzielle Belastung bei einem Teil der
Familien mit behinderten Kindern recht erheblich ist, wird
das Ausmaß der zeitlichen Belastung als wesentlich gravierender empfunden . Dabei ist die tatsächliche Zeitspanne, die
für die Beschäftigung mit den behinderten Kindern aufgewendet werden muß, nicht wesentlich höher als bei Familien mit
gesunden Kindern. Ursächlich für das subjektive Gefühl der
Belastung ist, daß die Qualität der Beschäftigung mit einem
behinderten Kind anders und zwar als unverhältnismäßig be~
lA~ t ender empfunden wird." (SOZIALDATA München 1984 S . 3 . !
Oie gleiche Studie belegt, wie groß die Unterschiede der
Belastung bei den diversen Behinderungen sein
können . .

ze~tlichen
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A " s==~rochen auf die Ergebnissj dieser UntersJch~n9 widiisprachen Eltern mit behinderten Kindern der diversen Altersund Behinderungsgruppen heftig.
Einstimmig waren sie der
Überzeugung, daß zu jeder Zeit auch die tatsächliche Zeitspanne die ihre behinderten Kinder erforderten wesentlich
höher als bei den nichtbehinderten Geschwistern sei.
Der vermehrte zeitliche Betreuungsaufwand an den Wochenenden
belegt, daß den Schulen und Ausbildungsstellen eine beachtliche Entlastungsfunktion für die Familie zukommt.

Neben der täglichen zeitlichen Beanspruchung der Familie ist
ein wesentliches Problem der Mangel an kurzfristigen Entlastungsstellen die z.B. · bei Krankheiten der Pflegeperson einspringen können.
Der Pflegebericht stellt fest :
"Diese Organisation [Kinder und junge Erwachsene , die einfach
oder mehrfachbehindert sind und in der Regel bei den Eltern
leben] gerät erst dann an eine Grenze, wenn die Eltern körperlich überfordert sind, zu alt werden oder die Zusammenarbeit mit teilstationären Einrichtungen (z.B. wegen fortschreitenden Alters des Hilfebedürftigen) nicht mehr fortgeführt werden kann. (DER BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, FAMILIE
UND GESUNDHEIT, Stuttgart 1980 S.133)
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Die betroffenen Familien stehen ambulanten Diensten bei der
häuslichen Pflege ~war grundsätzlich positiv gegenüber :
"Etwa die Hälfte der Haushalte kann sich Situationen vorstellen, in denen man auf derartige Hilfe zurückgreifen würde . Allerdings denkt man hier in der Regel an keine kontinuierliche Entlastung, sondern mehr an den Einsatz zur
Überbrückung personeller Engpässe, wie sie z.B. durch Krankheit oder Urlaub des Pflegers entstehen."(EBENDA S. 141)
Einer Heimunterbringung stehen aber mehr als zwei Drittel
der Befragten negativ gegenüber.(EBENDA)
Ein Vater zweier schwer körperbehinderten Zwillingsmädchen
berichtet über die psychische Not der Eltern bei der Heimaufnahme :
"Eltern erleben die Heimeingliederung ihres Kindes als
Existenzkrise, also als Erschütterung ihrer familiären Bindungen, ihrer Lebensziele, ihrer Hoffnungen und Wünsche.
Die Krise entspricht in ihrer Intensität der der Heimauf nahme vorangegangenen nämlich, als sich die Eltern mit der
Real i tät einer schweren Beh i nderung oder Krankheit und den
Konsequenzen für ihr Leben und das ihrer Kinder abfinden
mußten, was je nach Schwere des Leidens Abfinden mit Hoff nungslosigkeit und Leben oh ne Zukunft bedeuten kann. Elte r n
und Kinder empfinden also die Heimeingliederung als einen
wei t eren, zerstörerischen Eingriff in ihre Familie, sie erleben die Trennung als Schmerz und die Ausgliederung der
Kinder an fremde Menschen als Angst."(DWORSKY IN: LIPINSKI
ET AL., München 19B3, S.89)
Dem gegenüber stehen die Folgen die sich aus der ständigen
Pflege eines behinderten Familienmitgliedes ergeben :
"Auch ist abzusehen, daß eine Fortdauer schwerer Belastungen
ohne Möglichkeiten der Entlastung bei den Eltern zu schweren
Schäden der psychischen und körperlichen Gesundheit führt.
Mehr Möglichkeiten der Kurzzeitunterbringung und -betreuung
behinderter Kinder und vor allem ein regelmäßiger Jahresur laub wäre hier dring e nd notwendig." (SOZIALDATA , München
19B4 , S . 91)
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4. Die Berufseinstiegssituation
"Die berufliche Bildung behinderter Jugendlicher stellt in
der Gegenwart zweifelsohne das brennenste Problem der Sonderpädagogik dar. Behinderte und sozial Benachteiligte sindzumindest vorübergehend, wenn nicht auf Dauer- von Arbeitslosigkeit bedroht. Diese statistisch leicht nachweisbare
und immer wieder bestätigte Feststellung kann in ihrer Dramatik kaum überschätzt werden. Sie birgt nicht allein
sozialpolitischen Sprengstoff als vielmehr auch Einblick in
persönliche Notsituationen der Betroffenen."(BLEIDICK/ELLGERRÜTTGARDT, Mainz 19B2 S.7)
Um dem behinderten Jugendlichen den Einstieg in das Erwerbsleben zu erleichtern, werden eine "Reihe von Möglichkeiten
der Berufsvorbereitung- gewissermaßen "Brücken zum Beruf""
angeboten : (BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT,19B3)
Im Wesentlichen sind dies: Berufsgrundbildungsjahr/Berufsgrundschuljahr (BGJ), Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), Grundausbildungslehrgang, Förderungslehrgang, Lehrgang zur Verbesserung der Eingliederungsmöglichkeiten, Maßnahmen in
einer Werkstatt für Behinderte .
Denn:
~ür Behinderte erhält die Forderung "Berufsausbildung für
alle" eine besondere Bedeutung. Gerade für Behinderte ist
eine qualifizierte Berufsausbildung entscheidende Voraussetzung für die berufliche, aber auch die persönliche Entwicklung. Wegen der Behinderung kann eine qualifizierte Berufsausbildung nur unter der Berücksichtigung der individuellen Situation des Behinderten sichergestellt werden."
(DEUTSCHER BUNDESTAG, DRUCKSACHE 10/1233 S.40)
Dieser Erkenntnis gegenüber weist die gegenwärtige Situation der . beruflichen Eingliederung junger Behinderter
eklatante Mängel auf: Die allgemeinen Schwierigkeiten auf
dem Ausbildungsmarkt wirken sich bei diesem Bewerberkreis
am gravierendsten aus. Aug~nblicklich kann davon ausgegangen
werden, daß für behinderte Jugendliche und Abgänger der
Sonderschule für Lernbehinderte das allgemeine Ausbildungsplatzangebot nicht mehr offen steht. Die einzige Möglichkeit einer beruflichen Integration kann 'über eine Sondermaßnahme gegeben sein.
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4.1. Schule
Die Schulbildung als Basis einer spezielleren beruflichen
Förderung bestimmt in unserem Bildungssystem maßgeblich
über den späteren beruflichen Werdegang .
Die gegenwärtige Diskussion um den weiteren Ausbau des bestehenden Sonderschulwesens, der Integration in ein Gesamtschulkonzept und die Forderung nach breiter angelegten Variationsmöglichkeiten für behindertengerechte schulische Förderung basiert auf den offenkundigen Mängeln des derzeitigen Schulsystems.
"Schulorganisatorische Bestimmungen und Realität sind, was
die Möglichkeiten spezieller Betreuung behinderter Kinder
und Jugendlicher betrifft, gegenwärtig in der Bundesrepublik
Deutschland besonders regide und restriktiv: Sie stellen den
Behinderten vor die extreme Alternative , entweder eine Sond~rschule zu besuchen oder grundsätzlich kF.inen Anspruch auf
sonderpädagogische Betreuung zu haben,- eine Alternative,
die zusätzlich dadurch ' problematisiert wird, daß mit dem Besuch einer Sonderschule immer die Gefahr verstärkter sozialer Stigmatisierung und sehr häufig die Trennung von EIte~nhaus und nichtbehinderten Altersgenossen verbunden ist
(vgl. Heese, Kliegel 1972; Bundesarbeitsgemeinschaft "Hilfe
für Behi~derte" 1976) . Folge dieser Alternative ist, daß ein
Großteil der behinderten Kinder der BRD keinerlei sonderpädagogische Betreuung erhält (vgl. Deutscher Bildungsrat
1974, 19-22; Mersi, Schindele, in diesem Band 43-46; Sander
1973 a u. b), obwohl diese erforderlich und/oder nützlich
wäre, und daß ein wohl ebenfalls beachtlicher Teil ' unserer
behinderten Kinder und Jugendlichen den sozialen Nachteilen
des Besuchs einer Sonderschule (häufig Heimschule) ausgesetzt ist, ohne daß dies sich als zwingende Notwendigkeit
aus seinen speziellen unterrichtlich-erziehlichen Bedürfnissen ergibt."{SCHINDELEN, Rheinstetten 1977 S.9f)
"Eigenständige Schulen für behinderte Kinder und Jugendliche sind ... nur dann legitimierbar, wenn sie den Anspruch
einer besseren, weil adäquateren Förderung gegenüber den
allgemeinen Schulen für die potentiellen Schulversager" gerecht werden können und zudem das Niveau der Grund- und
Hauptschulen durch den Wegfall der "unnötig" belastenden
Lernschwachen verbessert wird (vgl. Kultusministerkonferenz
1972, S . 14). Gerade dies ist aber nach allem, was wir bislang wissen, oft nicht der Fall."{DEUTSCHES JUGENDINSTITUT
1979)
"Vielleicht ist im Erreichen der Bewußtseinsdisposition für
den gemeinsamen ' Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern bei den Lehrern, aber auch den Eltern, den
Schulverwaltungen und überhaupt der Öffentlichkeit die wich-
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tigste Aufg a be zu sehen, die für die Integration von Behinderten in allgemeinen Schulen in den nächsten Jahren zu erfüllen ist. Aber durch Belehrung, Information, durch Fernsehsendungen und öffentliche Veranstaltungen kann eine wesentliche Bewußtseinsänderung nicht herbeigeführt werden.
Am stärksten wirken Beispiele. Deshalb ist jede einzelne
integrative Einrichtung, die neu entsteht, zugleich die Be dingung für die Ermöglichung weiterer."(MUTH 1982, S.21)
In der Fachliteratur findet man zunehmend Erfahrungsberich te von geglückten Integrationsversuchen, die meistens auf
Grund von Eigeninitiativen bzw. dem Engagement Weniger ent standen sind . Offen bleibt ab e r die Frage, wie die gegen wärtige Sonderschule - ihre weitere Existenzberechtigung
wird nur vereinzelt völlig in Frage gestellt - aussehen
wird, wenn die "leichten Fälle" in die Regelschulen inte griert worden sind. Das Problem der weiteren Segregation
von Schwerst- und Mehrfachbehinderten darf nicht weiter
ausgeklammert werden .
"Die 8etrachtung gelangt jedoch irgendwann wahrscheinlich
an einen Punkt, wo die Blickrichtung umschlägt: wo nicht
die Möglichkeiten der Schule, sondern die pädagogischen Bedürfnisse des Behinderten den Akzent setzen. Die Förderung
der Blinden, der Gehörlosen, der schwer geistig Behinderten
und einiger schwer Körperbehinderter im Rahmen der allge meinen Schule würde auf eine zusätzliche Einzelfallhilfe
hinauslaufen , die die ökonomischen Möglichkeiten dieser
Schule übersteigt und den Verband sozialen Lernens in der
Gruppe in Frage stellt. Spätestens hier wäre eine vollständige Separierung einer homogenen Gruppe von Behinderten
außerhalb der Gesamtschule zweckmäßig . "(BLEIDICK 19B3 S.284)
Die Eliminierung der Schwerstbehinderten aus einem auf
Integration ausgerichteten Konzept würde das Problem der
Segregation zwar quantitativ erheblich verringern, unter
humanistischem Gesichtspunkt für die übrig bleibenden aber
um so härter erscheinen lassen . In anderen Ländern, hier
z.B. Amerika, ist man zu folgender Lösung gekommen:
"Es sei darauf hingewiesen, daß es in weiten Bereichen der
Vereinigten Staaten so gut wie keine Sonderschulen gibt,
wohl spezielle Klassen, in denen behinderte, meist mehrfach behinderte Kinder entsprechenden Sonder- bzw. Förderunterricht erhalten. Die Erziehung dieser "Kinder erfolgt
selbstverständlich durch geschulte Sonderschullehrer, die
alle Möglichkeiten der unterschiedlichen pädagogischen

137

Hilfen (Blinden-, Taubstummen-, Geistig-Behinderten-Lehrer
etc.) einsetzen, ohne daß eine soziale Isolierung der Kinder erfolgt."(HELLBRÜGGE 19B3 S.39)
Bei der Forderung nach Integration von Behinderten in das
allgemeine Schulsystem darf und kann nicht davon ausgegangen werden, daß der gemeinsame Schulbesuch von behinderten
und nichtbehinderten Kindern automatisch eine Beseitigung
aller segregierenden Faktoren nach sich ziehen würde.
"Die Komplexitätder Vorstellungen (image) von den Eigenschaften des anderen ist so gering; erst durch ständiges
Zusammenleben gestaltet sich das informationelle Äquivalent
(image) der Mitwelt, bis es, adäquat komplex geworden, hin reicht, um emotional bef riedigend zu interagieren."
(MARSCHELKE in: Schindelen 1977 S.51)
Welche Faktoren sich im Einzelnen als notwendige Voraussetzungen für eine positive Entwicklung ir. den bisherigen
Schulversuchen heraus kristallisieren werden und welche Bedingungen sich als eher hinderlich erweisen werden, muß
zum Gegenstand weiterer wissenschaftlicher Arbeiten und
praktisch er Versuche werden.
Vorbereitungen während der Schulzeit auf die Arbeitswelt
bzw. auf das spätere Leben
Als Vorbereitung auf das Berufsleben soll in den Schulen
im Fach Arbeitslehre der einzelne Schüler mit der modernen
Arbeitswelt vertraut gemacht werden, um ihm verschiedene
Möglichkeiten für eine Berufswahl aufzuzeigen. In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt soll dem Jugendlichen zunächst
eine umfassende Berufsorientierung ermöglicht werden, die
die Voraussetzung für eine spätere Entscheidung ist.
" Die berufliche Rehabilitation ihrerseits fällt um so
leichter, und sie kann um so weiter gesteckte Ziele verfolgen, je weiter und umfassender die schulische Förderung gediehen ist. Die Schule entwickelt und erkennt Begabungen
und Fähigkeiten . Werden diese unter dem Anforderungsbezug
unterschiedlicher Ausbildungsgänge beziehungsweise Arbeitsplätze und Berufe gesehen und mit den Wünschen und den Erwartungen des Behinderten in Einklang gebracht, führen sie
zu "Eignungen" ' und damit zu Hinweisen auf potentielle berufliche Entwicklungen. Die Schule arbeitet in diesem Sinne
der beruflichen Rehabilitation vor und bereitet ihr den Bo-
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den. Sie steckt den Ra hmen dessen ab, was hinterher als
nächster Schritt möglich ist. Damit sind nicht in erster
Linie formale 8erechtigungen und Zugangs voraussetzungen
gemeint. Diese sind wichtig und gerade für Behinderte sehr
oft entscheidend. Aber noch entscheidender sind Lernhaltungen , Lernbereitschaft , Lerntechniken , persönliche Selbständigkeit, das Bewußtsein des eigenen Standortes als Behinderter in und gegenüber der Gesellschaft, die Selbständigkeit des Umgangs mit der eigenen Behinderung, mit Behin derten und Nichtbehinderten; kurz: Balance, Selbstakzeptanz ,
Lerntraining, soziale und persönliche Reife" (BUNDESANSTALT
FÜR ARBEIT 1979 S.29f)
Oie gegenwärtig anhaltende, angespannte Situation auf dem
Arbeitsmarkt kann nur dazu geeignet sein, den Schüler und
seine Familie in tiefe Depression verfallen zu lassen, wenn
der Behinderte wirklich das "Bewußtsein des eigenen Standortes als Behinderter in und gegenüber der Gesellschaft"
erlang t . Oie Situation für diE: Schulabg'ällger ist geprägt
von einem unglaublich harten Wettbewerb untereinander , da
zu der allgemeinen Lehrstellenknappheit der besondere Mangel an behindertengerechten Ausb il dungsplätzen besteht .
Da für Behinderte nur dann überhaupt eine Chance auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt be steht, wenn sie vergleichsweise
höhere Leistungen erbringen als ihre nichtbehinderten Konkurrenten , versucht die Sonderschule ihren Abgängern ein
möglichst hohes Maß an schulischem Wissen, aber auch ein
Maximum an Selbstbewußtsein mit auf den zukünftigen Lebens weg zu geben, denn nur so ist die notwendige Eigenständig keit überhaupt je zu erreichen. Oi e hohe Leistungsmotiva tion am Ende der Schulzeit zerbricht automatisch, wenn
sich die eigenen Zukunftsvorstellungen und die politischen
Versprechungen als Illusion erweisen . So befinden sich die
Lehrer und die Eltern von Behinderten in der prekären Lage
entweder durch eine realitätsger e chte Zukunftb es chreib ung
die Jugendlichen völlig unmotiviert ihre Schulpflicht er füllen z u lassen oder durch das Verdrängen der tatsächl i chen
Situation am Ende der Schulzeit wenigstens für den Lebensabschnitt "Schule" einen höchstmöglichen Bildungsstand bei den
Abgängern zu erreichen . Beide Möglichkeiten, sowohl die der
Illusion als auch die der Depression sind letztlich nicht
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geeignet, dem jungen Menschen eine annehmbare Zukunftsperspektive zu eröffnen.
Vor allen Dingen die mangelnde Aufkärung der Familie über
die diversen Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung
Behinderter, fehlende Informationen über Sonderregelungen
und Programme, sowie die extreme Rechtsunsicherheit und
die widersprüchlichen Aussagen über die realen Chancen ihrer
Kinder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, lassen die "behinderte" Familie hilflos gegenüber der weiteren Zukunftsgestaltung werden. Gegen Ende der Schulzeit, zu einem Zeitpunkt an
dem andere Kinder langsam beginnen sich vom Elternhaus zu
lösen, durch eine Berufsausbildung die Basis der zukü nftigen
Existenzsicherung legen und ihre Aktivitäten mehr und mehr
auf Bereiche außerhalb der Herkunftsfamilie verlagern, werden Familien mit beh1nderten Kindern mit ihren Ängsten, die
sie zu dem Zeiipunkt, als die Behinderung offensichtlich
wurde, die aber durch die schulischen Maßnahmen, dem Kontakt zu Eltern mit gleichen oder ähnlichen Problemen und
der Betreuung durch die Schule wenigstens teilweise in den
Hintergrund gerückt waren, wieder massiv konfrontiert und
in der Regel sich selbst überlassen.
Eine ~utter beschreibt diese Situation:
"Während der Schulzeit dachten wir immer: Schlimmer kann es
nicht werden und jetzt am Ende stehen wir vor einem absoluten Chaos. "(ELTERNGRUPPE des Wochenendseminars:Behinderte in
der Familie der EKvW am 9./10.3.1985)
4.2. Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung
Die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Behindertengruppen,
unterschiedliche Voraus setzungen und Möglichkeiten haben zu
einem breiter angelegten Maßnahmenkatalog zur beruflichen
Eingliederung Behinderter geführt, denn der Übergang von der
Schule in die Arbeitswelt wirkt sich für diese Gruppe besonders gravierend aus:
"Zwar ist die Einmündung in den Beruf für alle Schularten
durch die strikte Trennung von Schul- und Arbeitswelt sehr
problematisch, aber für die Sonderschüler ist darüberhinaus
der Schritt aus der "besonderen" Schulsituation" in die
"normale" Berufssituatibn doppelt schwierig."(MARQUAROT 1977,
S.20)
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4 . 2.1 . Lernbehinderte
Bei der Gruppe der Lernbehinderten handelt es sich in erster
Linie um soziokulturell benachteiligte Unterschichtskinder.
(vgl . Begemann 1970) .
Der Mangel an Kriterien die eine eindeutige Charakterisierung der Lernbehinderten zuläßt, spiegelt sich auch in der
Heterogenität der Schülerschaft von Lernbehinderten-Schulen
wieder:
"Die Sonderschule für Lernbehinderte erweist sich zunehmend
als Sammeltopf für all jene Leistungs- und Verhaltensauffällige, die nicht eindeutig diagnostizierbar sind."(DEUTSCHES JUGENDINSTITUT 1979 S.229)
"Die Voraussetzungen des Sozialisationsfeldes erschweren
bei Lernbehinderten vielfach auch die berufliche Ausbildung
und Eingliederung. Die Daten zum Milieuhintergrund bei lernbehinderten Sonderschülern s i nd hinreichend bekannt. Bei
60 bis 90% der Jugendlichen muß mit häuslichen Gegebenheiten
und Umweltvoraussetzungen gerechnet werden, welche nicht das
gleiche Maß an Unterstützung für den beruflichen Werdegang
bieten kö nnen, wie es beispielsweise für Mitglieder der bildungsbewußteren Mittelschicht mit ihren stark motivierenden
und fördernden Einwirkungen gegeben ~it . "Dies betrifft eine
Mehrzahl von Sozialisationsfaktoren, die für das berufliche
Fortkommen wichtig sind, wie Leistungsorientiertheit, Zuwendungsbere i tschaft, Stetigkeit, Sprachverhalten, Denk- und
Arbeitsstil, Rationalität, Individualinteressen, Dynamik,
Kreativität und ähnliche . . .
Formale Vorschriften und Regelungen des Ausbildungs- und
Beschäftigungssystems stehen einer angemessenen Ausbildung
und Eingliederung Lernbehinderter und ehemals lernbehinderter Jugendlicher oft entgegen. Es mangelt an der erforderlichen Differenziertheit, Flexibilität und Koordination der
Maßnahmen; und das für Lernbehinderte und Lerngestörte zu
fordernde Grundprinzip gestufter Ausbildungsangebote mit anerkannten Abschlüssen, die sukzessive erworben werden können,
ist nur selten verwirklicht. Die konkreten Zugangsvoraussetzungen für viele Berufe sind so, daß sie für Jugendliche
mit Lernbeeinträchtigungen formal nicht erbracht werden können, selbst wenn manche der Jugendlichen grundsätzlich für
den einen oder anderen " Beruf geeignet wären. Der Sonder schulabschluß gilt hier nicht als hinreichende Vorbildungsvoraussetzung, obwohl Lernbehinderte mit gutem Sonderschulabschluß für viele Berufe grundsätzlich geeignet sein dürften . "(BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 1975 S . Zlf)
Am Ende seiner Schulzeit bieten sich dem Abgänger der Schule
für Lernbehinderte grundsätzlich folgende Möglichkeiten:
1" Nachholen des Hauptschulabschlusses über die Klasse 10
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der Sonderschule für Lernbehinderte oder im Berufsgrundbildungsjahr.
2. Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen wie Förderlehrgänge, Lehrgänge zur Verbesserung der Eingliederungsmöglichkeiten, Grundausbildungslehrgänge, das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und das Berufsgrundschuljahr(BGJ). Die
Effektivität dieser Maßnahmen wird zunehmend bezweifelt,
denn auch nach ihrem erfolgreichen Abschluß treten keine
wesentlichen Verbesserungen der Zukunftschancen auf.
"Dagegen werdeh in diesen Maßnahmen andere Effekte erzielt.
Das qualifikations- und berufsbezogene Anspruchsniveau
sinkt in den Maßnahmen, welche nur auf rasche Vermittlungsfähigkeit ausgelegt sind. Nicht Ausbildungs- sondern Arbeits- und Vermittlungsfähigkeit werden angestrebt. Die Vermittlung von Basisqualifikationen soll die Jugendlichen befähigen, an- und ungelernte Tätigkeiten in den Betrieben
sofort nach Ubergang 1n die ßerufstätigkeit zu Übernehmen."
(ADAM 1981, S.58)
3. Die Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberu~ bei
dem der Hauptschulabschluß keine unerläßliche Zugangsvoraussetzung ist, steht grundsätzlich den Schülern mit Sonderschulabschluß offen. In der Realität erweist es sich aber,
daß auch hier Schüler mit Hauptschulabschluß bevorzugt ausgebildet werden.
4. Es besteht weiter die Möglichkeit einer Ausbildung in
anerkannten Ausbildungsberufen nach besonderen, behindertengerechten Ausbildungsregeln. Von dieser Maßnahme wird in der
Praxis kaum Gebrauch gemacht .
5. Die Stufenausbildungsgänge scheinen wegen der in einzelne
Teilabschnitte, die in sich abgeschlossen sind, am geeignetsten zu sein, um vielen Behinderten wenigstens eine fachlich anerkannte Grundqualifikation zu ermöglichen. In der
Praxis muß jedoch darauf geachtet werden, das nicht allein
der jeweilige Bedarf als Kriterium für die erreichbaren Stufen Ausschlag gebend ist, sondern die Fähigkeiten des einzelnen Auszubildenden.
6. Die Berufsausbildung in Berufsbildungswerken ist vornehmlich für die Jugendlichen gedacht, die "nur in einer auf

142

ihre Behindertenart und deren Auswirkung eingestellten Ausbil dungsorganisationen und bei einer auf die jeweiligen Belange ausgerichteten kontinuierlichen ausbildungsbegleitenden Betreuung durch Ärzte, Psychologen, Sonderpädagogen und
andere Fachkräfte der Rehabilitation zu einem Ausbildungsabschluß nach dem Berufsausbildungsgesetz und dadurch zur Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt befähigt werden
können."(BUNDESMINISTER FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG 19B4
S.B)
7. Die Aufnahme einer ungelernten bzw. angelernten Tätigkeit
direkt am Ende der Schulzeit scheint für viele ehemalige
Schüler der Sonderschule für Lernbehinderte die einzige Möglichkeit zum Einstieg in das Erwerbsleben und zur finanziellen Existenzsicherung. Nach dem Absolvieren des 12-WochenBlocks, mit dem ihre Berufsschulpflicht absolviert ist, stehen sie dem Arbeitsmarkt als billige Arbeitskräfte zur Verfügung. Gi~ mdn&el nde Nachfrage nach ungelernten Arbei~s
kräften bedingt so die Arbeitslosigkeit vieler Schulabgänger,
besonders aber die der Sonderschule für Lernbehinderte . Die
so langfristig hoffnungslose Zukunfts perspektive kann schwere persönliche und familiäre Krisen auslösen .
In der Zirkelthese von MARQUART wird der Prozeß der Manifestation der "sozialen Randständigkeit" bei soziokulturell
bedingter Lernbehinderung so beschrieben :
"Weitgehend sozial bedingte Lernbehinderung bringt einen
'sozialen' Sonderstatus hervor, der sich perpetuiert in der
beruflichen Einmündungsphase. Objektiv schlechte soziale
Bedingungen setzen sich individuell durch als verminderte
Ausgangschancen. Diese Situation kann sich fortsetzen aufgrund mangelnder institutioneller Einrichtungen und betrieblicher Interessen. Damit ergibt sich die Festschreibung
von Biographien auf beruflicher Ebene, auf der die Ausgangssituation fortgeset z t und zementiert wird mit der Bedeutung
einer Verurteilung zu 'sozialer Randständigkeit' . "(MARQUAROT
1977 S.12)
B. Die Aufnahme von Sonderschulabgängern in eine "Werkstatt
für Behinderte" soll nur in Ausnahmefällen für die besonders
leistungsschwachen Le~ribehinderten in Betracht gezogen werden.
Die familiäre Situation für über 80% (vgl.Begemann) der
So nderschulabgänger läßt ohne weiteres keine Förderung in
Bezug auf weitere schulische oder berufliche Bi ldung erwarten.
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Um dem , Jugendlichen überhaupt eine Chance für eine positive
Zukunftsperspektive zu geben, braucht er persönliche nachschulische Betreuung, damit er dann, wenn sich ihm eine
Möglichkeit in irgendeinem Bildu ngsangebot gibt, er auch
über die notwendige Unterstützung und Hilfestellung zu dem
notwendigen Maß an Durchhaltevermögen gelangt und nicht bei
den ersten Schwierigkeiten aufgibt. Da es sich bei denjenigen Ausbildungsstellen, die für ehemalige Lernbehinderte
überhaupt in Frage kommen, um die unattraktivsten Berufe
bzw. Ausbildungsorte handelt , treten hier häufiger Probleme
auf, die den Gesamterfolg der Ausbildung infrage stellen.
"Da infolge der Jugendarbeitslosigkeit ein Überhang an Bewerbern je Ausbildungsplatz vorhanden ist (relativer Lehrstellenmangel), und die Betriebe bei dei Vergabe von Aus hildur.~splätze~ ~tir.h formalen Kriterien wie Schulbildun2
oder soziale Herkunft se legieren (Schober-Gottwald 1977,
'163), sind die berufsunerfahrenen Absolventen von Lernbehindertenschulen weitgehend chancenlos. Wenn für diese Jugendlichen keine beruflichen Eingliederungshilfen auf dem Arbeitsmarkt geschaffen werden, muß sich ihre Berufseinmündungslage in Zukunft noch verschärfen, weil die Zahl der
Erwerbspersonen, die bis 1990 auf den Arbeitsmarkt drängen,
jährlich ansteigen wird mit einem Maximum im Jahr 1989
(Kühlewind/Thon 1976, 156). (SCHÖNE in:Bleidick/Ellger Rüttgardt 1982 S.173)
Let ztlich muß jede Eingliederungshilfe für den lernbehinderten Jugendlichen auch unter dem Aspekt der Familienhilfe gesehen werden. Nur die Aussicht auf eine spätere
finanzielle Eigenständigkeit wird dem Heranwachsenden die
Perspektive einer eigenständigen Lebensführung, die für
Lernbehindert e von ihren individuellen Voraussetzungen
aus, durchaus gelingen kann, ermöglichen und somit entscheidenä zur familiären Entlastung beitragen.
4 . 2.2. Verhaltensgestörte
"Als verhaltensgestört werden Jugendliche bezeichnet, deren
Beziehungen zu den Personen ihrer Umwelt zeitweise und in
Teilbereichen menschlichen Zusammenlebens gestört sind. Dies
bringen sie in ihrem auffälligen Verhalten in vielfältiger
Form zum Ausdruck. Die Auffälligkeiten des Verhaltens haben
diese Jugendlichen infolge problematischer Lebenslagen erworben ...
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Beim Übergang in die Arbeitswelt kann gesteigerter beruflicher Leistungsdruck die Verhaltensstörungen verstärken und
bei sensiblen und störbaren Jugendlichen bereits reduzierte
Verhaltensauffälligkeiten wieder manifest werden lassen. -Der
grundlegende Wechsel der Lebenssituation bietet auch
positive Chancen, die im Prozeß der Berufsberatung hervorgehoben werden sollten. Die Lebenslage der Jugendlichen kann
sich nämlich beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt
in mehrfacher Hinsicht verändern:
-Die schulischen Arbeitsanforderungen werden durch berufliche abgelöst, die dem Jugendlichen sinnvoller erscheinen
können und deshalb leistungsmotivierend wirken.
-Die Lösung aus der Schülergruppe und ihren Erwartungen und
die neue Position in der Gruppe der Arbeitskollegen kann
das soziale Verhalten einzelner Jugendlicher stabilisieren .
-Das Gefühl zunehmender Unabhängigkeit kann dem Jugendlichen
helfen, bisherige Konflikte mit Eltern, Lehrer und Erziehern zu lösen. (BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 1979 S.S7f)
Grundsätzlich bieten sich dem verhaltengestörten Jugendlichen, die gleichen R~rllfs~ j nstiegsmöglichkeiten , wie sie
auch theoretisch für die Gruppe der Lernbehinderten gelten .
Zu dem Stigma "Sonderschüler" kommt bei vielen Abgängern der
Sonderschule für Verhaltensgestörte der gesellschaftlich negativ bew~~tete Aspekt des "Heimkindes" hinzu , da zur Zeit
Heimsonderschulen für diese Schüler die Regel sind . Die
Diskussion um die allgemeine Jugendarbeitslosigkeit muß
immer wieder die psychischen Folgen für die jungen Menschen
als das zentrale Thema aufnehmen. Die Schäden, die sich für
verhaltengestörte Jugendliche _, deren Selbstwertgefühl in
der Regel ohnehin recht gering ist, aus einer Zukunftsaussicht ohne jegliche berufliche Perspektive ergeben, können
in ihrer Bedeutung für den Einzelnen und seine Familie noch
nicht überblickt werden, da das Fehlen von jeglicher Art von
Zukunftschancen sich auf das gesamte spätere Leben auswirken
wird . Detailierte Kenntnisse über das Verbleiben von verhaltengestörten Jugendlichen nach der Schulentlassung und nähere
Kenntnisse über ihre späteren Lebenswege sind dringendst erforderlich, damit auf gesicherten Erkenntnissen adäquat gehandelt - w~rdih kann.
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4.2.3. Geistig Behinderte
"Als geistig behindert gilt, wer in folge einer organischgenetischen oder anderweitigen Schädigung in seiner psychischen Gesamtentwicklung und in seiner Lernfähigkeit so
weit beeinträchtigt ist, daß er voraussichtlich lebenslanger sozialer und pädagogischer Hilfen bedarf. Mit den
kognitiven Beeinträchtigungen gehen solche der sprachlichen, sozialen, emotionalen und der motorischen Entwicklung einher. Die Möglichkeiten einer selbständigen und
eigenverantwortlichen Lebensführung sind für den geistig
behinderten Jugendlichen und Erwachsenen auch nach durchlaufenar intensiver vorschulischer und schulischer Förderung erheblich eingegrenzt . . .
Für den geistig Behinderten ist Arbeiten eine wichtige
Ausdrucksmöglichkeit, weil ihm kaum ein anderer Aspekt
seiner Lebensäußerung so umfassende Möglichkeiten zur
Selbstverwirklichung und gleichzeitigen sozialen Integration bietet ...
Die notwendige Erziehungseinheit zwischen Schule für gei s tig Behinderte und Elternhaus räumt den Eltern zahlreiche
Rechte und ?tlichcen be1 der Förderung ihrer Kinder ein.
Aufgrund einer möglichen Verlängerung der ' 5chulbesuchszeit
kann der geistig Behinderte zum Zeitpunkt der Berufswahlvorbereitung bereits volljährig sein. Die Mitwirkung der
Eltern ist dann rechtswirksam, wenn sie die Pflegschaft
oder im Einzelfall die Vormundschaft ' übertragen bekommen
haben . ..
Die berufliche Eingliederung der geistig Behinderten voll zieht sich in der Regel in einer Werkstatt für Behinderte .
Nach durchlaufenem Eingangsverfahren geschieht dies in
Form eines Lehrgangs zur Verbesserung der Eingliederungsmöglichkeiten im Arbeitstrainingsbereich."(BUNDESANSTALT
FÜR ARBEIT, 1979 S.lD5f)
Die Werkstatt für Behinderte hat nach §52 des Schwerbehindertengesetzes folgende Aufgaben:
(1) Die Werkstatt für Behinderte .ist eine Einrichtung zur
Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben. Sie bietet
denjenigen Behinderten, die wegen Art und Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, einen Arbeitsplatz oder Gelegenheit zur Ausübung einer geeigneten Tätigkeit.
(2) Die Werkstatt muß es den Behinderten ermögl iche n, ihre
Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und ein dem Leistungsvermögen angemessenes Arbeitsentgeld zu erreichen. Sie soll über_ ein möglichst
breites Angebot an Arbeitsplätzen und Plätzen für Arbeitstraining sowie eine Ausstattung mit begleitenden Diensten verfügen.
(3) Die Werkstatt soll allen Behinderten unabhängig von Art
oder Schwere der Behinderung offenstehen, sofern sie in der
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Lage sind, ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.
Die wichtigste Stelle zu beruflichen Eingliederung von geistig Behinderten ist die Werkstatt für Behinderte . Die nahezu aussichtlose Situation für die übrigen Behindertengruppen
in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden,
zwingt sie, sich umeinen Platz in einer Werkstatt für Behinderte zu bewerben. Sollte dies dazu führen, daß in Zukunft
die leistungsfähigsten Behinderten noch einen Platz in einer
Werkstatt finden, d. h . sich der Konkurrenzkampf bis in den
Sonderarbeitsmarkt für Behinderte niederschlägt . und ,für die
schwerer Behinderten auch hier kein Platz mehr ist, muß endlich die Frage diskutiert werden, wieweit wirtschaftliche
Interessen Einfluß nehmen dürfen, wenn es um die Rechte und
Bedürfnisse von Me nschen geht, die nicht in der Lage sind
ihre Interesse selbständig zu fordern und durchzusetzen.
Die Einflußmöglichkeiten und Mitspracherechte der Behinderten und ihrer Eltern zu stärken ist hier der wichtigste Ausgangspunkt um solchen Tendenzen entgegenzuwirken.
4 . 2.4. Sprachbehinderte
"Als sprachbehinderte gelten Kinder und Jugendliche, die infolge von Schädigungen der zentralen oder peripheren Anteile
der Organe, die an der innensprachlichen Vorbereitung, dem .
Sprechen und dem Sprachverständnis beteiligt sind, durch
Funktionsmängel an ihrer Mitteilungs- und Ausdrucksfähigkeit
sowie im Sprachverständnis auffällig beeinträchtigt sind . ..
Im Berufsw ahlprozeß und beim Übergang aus der Schule in die
Arbeitswelt kommen die Jugendlichen mit fremden Personen und
Institutionen in Kontakt. Zum Teil müssen sie dabei ihre
gewohnten Kommunikationsstrategien verändern. Bei vielen
sprachbehinderten Jugendlichen vollzieht sich diese Umstellung auf neue Verständigungsbedingungen, die Überprüfung und
der Neuaufbau von Mustern im Bereich der verbalen Kommunikation nicht problemlos. Verhaltensunsicherheiten, allgemei ne Verunsicherungen und Ängste können Begleiterscheinungen
der beschriebenen Verständigungs probleme sein ...
Dem sprachbehinderten Jugendlichen sind vom Grundsatz her
fast alle Berufe zugänglich."(BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 1979
S.1 2Df)
Die Berufseinstiegssituation von Sprachbehinderten ist bis-
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her in der Fachliteratur wenig berücksichtigt worden. Da
für diese Gruppe in der Regel keine spezifischen Ausbildungsangebote nötig sind, gibt es kein gesichertes Datenmaterial über ihren beruflichen Werdegang nach der Schulentlassung. Im Konkurrenzkampf mit den nichtbehinderten
Lehrstellenbewerbern werden sie aber vermutlich nur dann
die Chance haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, wenn
sie entweder höhere Leistungen erbringen als ihre Mitbewerberoder die Sprachbehinderung so weit behoben werden
konnte, daß sie nicht mehr auffällig ist.
4.2 . 5. Körperbehinderte
"Als körperbehindert gelten Kinder und Jugendliche, die aufgrund eines Schadens des Stütz- und Bewegungsapparates oder
Dufr~und AinA~ anderen körperlichen Schadens in ihrer rewegungsfähigkeit oder Belastbarkeit eingeschränkt sind. Körperliche Schäden können verschiedenen Zustandsbildern zugeordnet werden, zum Beispiel celebralen Bewegungsstörungen,
Spina bifida, Querschnittslähmungen, Dysmelien, Progressiver
Muskeldystrophie, Blutkrankheiten, Herz- und Kreislaufschäden, Nierenmißbildungen sowie Knochen- und Gelenkerkrankungen. In diesen Bezeichnungen sind jeweils unterschiedliche
Belastungsbilder zusammengefaßt ...
Die Vorbereitung der Berufswahl hat tl~i ~ Köbp~tb~hiöderten
vier wesentliche Bedingungsfelder zu beachten: Intellektuelle, · soziale, kommunikative und interessenbedingte Voraussetzungen. Als allgemeine Regel gilt, daß sich die Partner
körperbehinderter Jugendlicher in ihren Erwartungen und
Entscheidungen nicht durch Merkmale in der äußeren Erscheinung leiten lassen dürfen ...
Unter den gegenwärtigen Bedingungen sind Jugendliche, die
aus der Schule für Körperbehinderte kommen, im Hinblick
auf Ausbildung und Beruf als Sonderfälle zu behandeln: Diese
Auffassung drängt sich im Blick auf den nicht für alle Körperbehinderungsarten befriedigenden Stand in der beruflichen
Rehabilitation auf. Die große Aufgeschlossenheit der Öffentlichkeit für die Belange der Behinderten und Erfolgsmeldungen einzelner Rehabilitationseinrichtungen scheinen dieser
Beurteilung zu widersprechen. Diese Widersprüche lösen sich
allerdings auf, wenn man die Realität prüft. Tatsache ist,
daß die größere Zahl von Absolventen der Schule für Körperbehinderte heute noch keinen Zugang zu einem anerkannten
Ausbildungsberuf hat. (BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 1979 S.127f)
Die diversen Formen der Körperbehinderung sind so unterschiedlich, daß allgemeine Aussagen über die Möglichkeiten
zum Berufseinstieg nicht zu machen sind. Grundsätzlich gilt;
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gelingt es dem Körperbehinderten, sich den Normen der Nichtbehinderten anzupassen d.h. dem 8ild des dankbaren, leistungsfähigen, angepaßten 'armen Menschen' zu entsprechen
und besitzt er auch sonst keine unangenehmen Körper- und
Verhaltensmerkmale, so hat er durchaus eine Chance, einer
derjenigen Renomierbehinderten zu werden, die stellvertretend
für all jene im Rampenlicht der sozialen Beachtung stehen,
die entweder mit Glück in eine Werkstatt für Behinderte
kommen und dort zum Teil Arbeiten die sehr monoton sind, dafür aber nicht selten zu hohe motorische Ansprüche stdlldn; ~.
erhalten oder überhaupt keine Chance bekommen.
"Für Behinderte, welche von der Schwere des Invaliditätsgrades auf Pflege angewiesen sind, gibt es keine Wahl der
Arbeit, das Heim, das gerade Platz für ihn hat, bestimmt die
Art seiner Tätigkeit. Und wer einmal in einem Heim ist, hat
~oum di~ ~öglichkeit in e1n anderes Heim zu wechseln. Der
Behinderte muss ja froh sein, wenn seine Arbeitsfähigkeit
möglichst lang erhalten bleibt und er nicht in ein Pflegeheim abgeschoben wird. Darum stellt er auch seine An sprüche
auf Selbstbestimmung zurü ck, aus Angst, unangenehm aufzufallen und - eventuell sogar Konsequenzen tragen zu müssen."
(LONGCHAMP in Gerber/Piaggio Hrsg.19B4 S .95)
Solche Aussagen von Behinderten sollten alle Verantwortlichen betroffen machen und zum sofortigen, gemeinsamen Handeln bewegen.
4.2.6. Schwerhörige Jugendliche
"Als schwerhörig gelten Kinder und Jugendliche, deren Hörvermögen so beeinträchtigt ist, daß die Sprachentwicklung,
die Kommunikationsfähigkeit und der Bildungsgang erheblich
erschwert sind .. .
Grundlegend wichtig für die Berufswahl ist, daß bei Schwerhörigen die akustische Aufmerksamkeit, die Dynamik, der Frequenzbereich sowie das Selektions vermögen, die Ermüdbarkeit
des Gehörs und die Schmerz schwelle pathologisch verändert
sind ...
Die Auswirkungen einer Schwerhörigkeit - besser gesagt einer
Fehlhörigkeit - werden im Einzelfall durch eine Vielzahl von
Fakten bestimmt: durch Art und Grad sowie Zeitpunkt des Eintritts ~e~ Sfhädigung und durch die Entwicklungsbedingung e n
(zum Beispiel Fördermaßnahmen oder Versäumnisse, besonders
im Bereich der vorschulischen Förderung) . Allgemein kann
festgestellt werden, daß sich schwerhörige Kinder und
Jugendliche im Hinblick auf das verbleibende Hörvermögen,
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die sprachlichen Fähigkeiten und auf das Lern- und Sozialverhalten stark unterscheiden . Allen gemeinsam ist jedoch ,
daß ihre sprachliche Kommunikationsfähigkeit eingegrenzt
ist. (BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 1979 S.155f.)
Die Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung von schwerhörigen Jugendlichen ist entscheidend abhängig vom individuellen Grad der Behinderung, der schulischen Förderung
und der erreichten Kommunikationsfähigkeit. Grundsätzlich
können sie eine anerkannte Ausbildung sowohl in einem Betrieb als auch in einem Berufsbildungswerk oder einer Berufsfachschule für Schwerhörige absolvieren. Mangelnde
Informationen und Fehleinschätzungen über die Leistungsfähigkeit der Schwerhörigen und das große Angebot an nichtbehinderten Bewerbern auf dem .allgemeinen Ausbildungsmarkt
.h"ben dazu geführt, das berufliche Bildung für die Re J,:
gendlichen nur noch in Ausnahmefällen in . Frage kommt. In
der Regel sind sie auf das Angebot der Sondereinrichtungen
an~ewiesen .

4.2.7. Gehörlose Jugendliche
Die Situation der beruflichen Bildung gehörloser Jugendlicher ist der der Schwerhörigen sehr ähnlich. Auch hier ist
das primäre Problem die eingeschränkte Sprach- und Kommunikationsfähigkeit, wobei Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit
sich ohnehin nicht klar voneinander abgrenzen lassen, die
Übergänge sind fließend. Die Möglichkeiten der Berufswahl
sind für gehör lose Schulabgänger ' auf die Angebote der Berufsbildungswerke beschränkt. Die Ausbildung in einem Betrieb unter Inanspruchnahme besonderer Ausbildungsverordnungen
nach BBiG§§44, 48 beziehungsweise HwO§§41,42b findet ·. kaum
statt. Ein Hauptgrund ist hier wohl die zusätzliche Belastung, die ein Betrieb auf sich nehmen würde und die Befürchtungen, daß durch die besonderen Bedürfnisse des Behinderten
der reibungslose Ablauf des Betriebes gestört würde. Vorbehalte dieser Art sind charakteristisch ~ür alli Eingliederungsversuche. Eine Veränderung im Sinne des Integrations-
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gedankens wird es aber nur dann geben, wenn durch die persönliche Ansprache jedes einzelnen Betriebes Unklarheiten
beseitigt werden, Hilfen angeboten und finanzielle und werbewirksame Anrei ze (z.B. besondere Auszeichnung des behindertenfreundlichen Ausbildungsbetriebes) geboten werden. In
der gegenwärtigen Situation kann und darf nicht darauf gewartet werden, daß durch einige öffentliche Appelle die Betriebe schon aktiv werden.
4.2.B. Sehgeschädigte Jugendliche
"Als sehbehindert gilt derjenige, dessen Sehschärfe für die
Ferne und/oder Nähe trotz Korrektur durch optische Sehhilfen
auf 1/3 bis 1/20 der Norm herabgesetzt ist oder der andere
Störungen des Sehens von entsprechendem Schweregrad aufweist.
Hochgradige Sehbehinderung liegt bei einer Herabsetzung der
Sehsr.h~rf" ~I'f' 1./20 bis 1/50 der Norm vor. Blinclh"i.t hF~t-eht
ab 1/50."(BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 1979 S.1980)
Für sehbehinderte wie auch für blinde Kinder ist es von
außerordentlicher Wichtigkeit für ihren späteren Lebensweg,
daß sie sehr früh und sehr intensiv in ihrem natürlichen
Selbständigkeitsstreben gefördert werden. Das Maß, in dem
der 8ehinderte in den Dingen des täglichen Lebens, wie Haushaltsführung, Fähigkeit sich in der Öffentlichkeit alleine
zurechtzufinden etc., von fremder Hilfe unabhäng ig wird, ist
für die zukünftigen Lebensmöglichkeiten von gleicher Wichtigkeit wie eine optimale schulische Förderung. Je unabhängiger der sehgeschädigte Jugendliche von fremder Hilfe wird ,
desto größer werden seine Chancen eine q.ualifizierte, speziell
auf den Grad seiner Behinderung abgestimmte Ausbildung zu
erhalten und so später einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bekommen. Im Bereich der Blindenarbeit
wird häufiger von beachtlichen beruflichen Erfolgen berichtet. 8asis ist neben der optimalen Berufsausbildung stets
die frühzeitige, umfassende Au sbil dung in den Blindentechniken und dem Umgang mit speziellen Blindenhilfsmittein ~
Die Chancen der sehbehinderten Jugendlichen sind .vergleichsweise schlechter. Fehleinschätzungen über das Ausmaß der Behinderung und den damit verbundenen Einschränkungen sind
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hierfür eb e nso verantwortlich, wie der Mangel an Berufsbildern die speziell auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse dieser
Behindertengruppe abgestimmt sind.
4 . 2.9. Schwerst- und Me hrfachbehinderte
"Die Situation schwer körperlich und mehrfachbehinderter
Menschen ist mit besonders drückenden Problemen für die Betroffenen selbst und ihre Angehörigen verbunden; je stärker
die Behinderung, desto ausgeprägter ist die Gefahr der gesellschaftlichen Isolation. Die Bundesregierung hält es für
eine wichtige Aufgabe, dieser Gefahr durch Aufklärung der
Allgemeinheit und der Betroffenen und ihrer Familien entgegenzuwirken und die Situation durch geeignete Hilfen, insbesondere auch psychologischer Art, zu verbessern."(DEUTSCHER BUNDESTAG, DrucksachelDj1233 S.123f)
Der Verdrängungswettbewerb in ' der beruflichen Ausbildung
i" Jer miserabelen Situation der Schwerstbe ~l nde~
ten . Da die Gymnasiasten die Realschüler und diese die
Hauptschüler von den üblichen Ausbildungsplätzen verdrängen,
bleibt für Schüler von der Hauptschule oft nur ein wenig
attraktiver Ausbildungsplatz, zu denen bisher auch noch
Lernbehinderte Zugang gefunden haben. Für viele Körperbehinderte, Sinngeschädigte und Lernbehinderte bleibt so als
letzte Möglichkeit der Beschäftigung nur ein Platz in einer
Sondereinrichtung, in der Regel der "Werkstatt für Behinderte". Schwerer geistig Behinderte und Schwerst- und Mehrfachbehinderte werden so, da sie die geringste wirtschaftlich
verwertbare Arbeit verrichten können, von den ursprünglich
für sie vorgesehenen Plätzen verdrängt. Ihnen bleibt in der
Regel nur die Betreuung in einem Pflegeheim, Landeskrankenhaus oder die Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Der eklatante Mangel an geeigneten Programmen für alle Behinderten,
anstelle von solchen, wo die Integration der weniger schwer
Behinderten zur weiteren Segregation der Schwerstbehinderten
führt, geht also let z Iich wieder auf Kosten derjenigen Familien, die durch die schwere Behinderung eines Kindes ohnehin
schon am schlimmsten betroffen sind.
s i~ felt
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4.3. Zusammenfassung

,.

Die Betrachtung der gegenwärtigen Situation jugendlicher
Behinderter hat gezeigt, daß das Angebot an Förderkursen und
Programmen , Sonderregelungen und -verordnungen (vgl. auch
WEICHLEIN 19B2) nicht dazu geeignet ist, dem Jugendlichen
nach dem Schulbesuch eine positive Zukunftsperspektive zu
eröffnen. Sie scheinen lediglich dazu geeignet zu sein, den
Sonderstatus des Behinderten zu manifestieren bzw. den Eintritt in die Dauerarbeitslosigkeit hinauszuzögern. Da der
allgemeine Ausbildungs - und Arbeitsmarkt kaum noch für
Arbeitskräfte minderer Güte offen ist, muß davon ausgegangen
werden, daß die meisten Behinderten nach den diversen Förderkursen die ihnen vom Arbeitsamt angeboten werden, ohne
Aussicht. auf eine Beschäftigung in die Herkunftsfamilie zurückkehren bzw. in ihr auf Dauer verbleiben müssen.
Der Mangel an genauen Zahlen und Daten (der in allen Bere ichen der Behindertenarbeit zu verzeichnen ist) über den
weiteren Lebensweg der Behinderten, die im Anschluß an die
Schulpflicht nicht die Möglichkeit zu einer qualifizierten
Berufsausbildung erhalten, verschleiert die eklatanten Defizite die hier weiterhin bestehen. Den Betroffenen und ihren
Familien wird so die alleinige Verantwortung für die weitere
Zukunftsgestaltung überlassen. Exakte statistische Zahlen
könnten belegen, daß die Schwierigkeiten in Familien mit be hinderten Adoleszenten ein quantitativ beachtliches Problem
ist. Besseres Datenmaterial würde helfen, die Probleme der
"behinderten" Familie mehr in den gesellschaftspolitischen
Blickpunkt zu rücken und ihre Schwierigkeiten als gesellschaftliches Aufgabenfeld zu erkennen pzw. endlich zu
engagiertem Handeln veranlassen .
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5. Möglichkeiten und Notwendigkeit der Ablösung von Behinderten aus der familiären Gemeinschaft
Die Familie ist für die gesunde Entwicklung des Kindes, sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht, von
ganz entscheidender Bedeutung . Dies gilt für das nichtbehinderte Kind ebenso wie, wahrscheinlich sogar in noch größerem Maße, für das behinderte Kind. Die häusliche Pflege und
Förderung hat außerordentlichen Einfluß auf den gesamten
therapeutischen Entwicklungsprozeß. Neben den medizinischen
Erfordernissen ist es primär Aufgabe der Familie das behinderte Kind so normal wie nur möglich zu erziehen und in seiner natürlichen Entwi cklung zu fördern. Diese Aufgabe stellt
die "behinderte" Familie vor ganz neue Schwierigkeiten. Da
sl~ zu den individuellen Entwicklungsschritten ihres Kindes
keinen Vergleich bei Gleichaltrigen finden, ist die Gefahr
der Über- bzw. Unterforderung allgegenwärtig .
"Die Eltern behinderter Kinder sind in den vergangenen Jahren vielfach in die Rolle de s Co-Therapeuten eingesetzt worden. Hinter dieser Rollenbestimmung steckt die richtige Annahme, daß die primäre Lebenswelt des behinderten Kindes die Familie - vielfältige Funktionen erfüllt, die die pro fessi~nellen Hilfen vermitteln, unterstützen und verstärken.
Die Zu schreibung einer Co -Therapeuten- Rolle hat jedoch unterschiedliche negative Begleiteffekte: Eine solche Rolle
verpflichtet die Eltern auf einen Umgang mit dem behinderten
Kind, nach dem alle Lebensäußerungen des Kindes nur noch im
Hinblick auf ihre therapeutische "Verwertbarkeit" wahrgenommen und definiert werden- mit der Folge, daß der Familienalltag nahezu ausschließlich von Therapieplänen und therapeutisch gemeinten Handlungsweisen bestimmt wird. Sie ist
zudem verbunden mit einer "übersteigerten Erfolgsverpflichtung der Eltern"( Krebs), die bei Nicht-Eintreten erhoffter
Behandlungserfolge und Entwicklungsfortschritte nur allzu
leicht in Selbstvorwürfe der Eltern und emotionale Ablehnung des Kindes umschlägt"(HERRIGER in: Zeitschrift für
Heilpädagogik Heft 6/1984 S.442)
Die besondere Situation in der sich die Familien befinden,
wirkt sich leicht auf alle Bereiche des täglichen Leben
aus . Erzieherisches Handeln wird ausschließlich unter therapeutischem Ge;ichtspunkt gesehen. Diese in der Regel unbewußte Handlungsweise kann sich so stark auf die Entwicklung
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des Behinderten auswirken, daß sie gravierendere Folgen für
das spätere Leben des Behinderten hat, als das ursprüngliche
Handicap. Durch die permanente Sonderbehandung lernt das behinderte Kind sich mit seiner Sonderrolle zu arrangieren,
aber auch sich mit seiner Hilfe vor bestimmten Anforderungen
zu drücken, Hilfe anzunehmen, wo diese nicht notwendig wäre.
Dies führt zu einem unnötig hohen Maß an Abhängigkeit von
fremder Hilfe, die sich beim Eintritt in das Erwachsenenalter als außerordentliche Beschränkung für die weitere Lebensgestaltung erweist.
"Eine besonders relevante kompensatorische, interaktionelle
Form der familialen Bewältigung narzißtischer Kränkung durch
eine Behinderung wird deutlich bei einer Sorgehaltung("Overprotection") der Eltern gegenüber dem behinderten Kind.
Überbehütete Adoleszenten können sich von ihren Eltern oder
en tsprechenden Bezugspersonen nicht lösen und kein dutonomes
Selbst entwickeln, weil sie in der Symbiose mit ihren Bezugspersonen gefangen sind . Dabei beobachten wir nicht so
häufig eine über fürsorgliche Zuwendung im praktischen Umgang
miteinander, sondern mehr eine von Ängstlichkeit und Risikofeindlichkeit beherrschte Beziehungssituation, in der dem
Behinderten ständig vermittelt wird, da ß er eigentlich nicht
selbständig leben und sich auch nicht zur Selbständigkeit
entwickeln könne."(RUDNITZKljHÖCKER in:HeigljNeun Hrsg . 198l
S.192f)
Alle Familienmitglieder sind dermaßen tief in ihren Rollen
innerhalb der "Sonderfamilie" gefangen, daß es keinem von
ihnen möglich ist, aus einer gewissen Distanz das Handeln
jedes Einzelnen auf seine Folgen kritisch zu überprüfen.
5.l.Pflegebedürftige Behinderte und ihre Familien
Eine besonders schwierige Situation stellt sich denjenigen
Familien, deren behinderte Kinder trotz aller Förderungen
nie in der Lage sein werden, ein eigenständiges Leben zu
führen, auch nicht unter der Voraussetzung, daß für sie eine
behindertengerechte Wohnung bzw . unterstützende ambulante
Dienste Hilfestellung bieten würde. Der Pfl~~ibericht weist
darauf hin, daß in solchen Fa milie n zw ar ambulante Dienste
bei d er häuslichen Pfleg e positiv beurteilt wurden :
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"Etw a die Hälfte der Haushalte kann sich Situationen vors tell e n, in denen man auf de r artige Hilfe zurückgreifen würde. Allerdings denkt man hier in der Regel an keine kontinuierliche Entlastung, sondern mehr an den Einsatz zur Überbrückung personeller Engpässe, wie sie z.B. durch Krankheit
oder Urlaub des Pflegers entstehen."(BUNDESMINISTER FÜR
JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT 19BD, S.141)
Mit zunehmendem Alter des Behinderten kommt zu der schweren
psychischen Belastung auch die extreme körperliche Anstrengung, die bei den Müttern, die in der Regel die häusliche
Pflege übernehmen, zu Verschleißerscheinungen führt, die
eine Veränderung der gegenwärtigen Situation unumgänglich
machen wird.
Trotz der familiären Schwierigkeiten stehen aber mehr als
zwei Drittel der Befragten einer Heimunterbringung unter den
qp.n,e.nwÄr+ig üblichen Bedingungen negativ geg~nübp,r . (FRtNDA)
Ein Vater zweier schwerkörperbehinderter Zwillingsmädchen
berichtet über die Heimaufnahme:
"Eltern erleben die Heimeingliederung ihres Kindes als
Existenzkrise, also als Erschütterung ihrer familiären Bindungen, ihrer Lebensziele, ihrer Hoffnungen und Wünsche.
Die Krise entspricht in ihrer Intensität der der Heimaufnahme vorangegangenen nämlich, als sich die Eltern mit der
Reali~ät einer schweren Behinderung oder Krankheit und den
Konsequenzen für ihr Leben und das ihres Kindes abfinden
mußten, was je nach Schwere des Leidens Abfinden mit Hoffnungslosigkeit und Leben ohne Zukunft bedeuten kann. Eltern
und Kinder empfinden also die Heimeingliederung als einen
weiteren, zerstörerischen Eingriff in ihre Familie, sie erleben die Trennung als Schmerz und die Ausgliederung der
Kinder an fremde Menschen als Angst."(DWDRSKY in: Lipinski
et al. 1983 , S.89)
Die Folgen einer permanent mit der Pflege eines behinderten
Familienmitgliedes überforderten Familie sind nach der Erhebung von Sozialdata :
"Auch ist abzusehen, daß eine Fortdauer schwerer Belastungen
ohne Möglichkeiten der Entlastung bei den Eltern zu schweren
Schäden der psychischen und körperlichen Gesundheit führt.
Mehr Möglichkeiten der Kurzzeitunterbringung und -betrBuung
behinderter Kinder und vor allem ein regelmäßiger Jahreserholungsurlaub wäre hier dringend notwendig."(SOZIALDATA 1984,
S . 91)
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5.2. Grenzen der familiären Betreuung von Behinderten
Die Betreuung eines behinderten Jugendlichen findet zu einem
bedeutenden Teil in der Herkunftsfamilie statt. Wie in Pkt.
4 aufgezeigt wurde ist die Zukunftsperspektive durch die hohe Wahrscheinlichkeit der Dauerarbeitslosigkeit äußerst negativ zu werten. Nach dem Ende der Schulzeit, eventuell auch
nach Absolvierung diverser Fortbildungskurse oder auch
einer abgeschlossenen Berufsausbildung muß davon ausgegangen werden, daß viele Adoleszenten wieder auf die alleinige
Pflege der Familie angewiesen sind. (Der Mangel an genauen
Zahlen läßt nur die Vermutung zu, daß dieses Schicksal für
die Mehrzahl der "behinderten" Familien zutrifft.) Die Entlastung der Familie durch die schulische Betreuung wurde
in Pkt.2 belegt. Beim Eintritt in das Erwachsenenalter fällt
nun d~e bisher wichtigste Entlastungsmöglichkeit weg. Sowohl
für die Behinderten als auch für alle anderen Familienmitglieder hat

di~s

katastrophale Folgen:

5.2.1. Für die Schule ist es eine der wichtigsten Aufgaben
den Behinderten auf eine möglichst selbständige Lebensführung vorzubereiten. Je nach Art und Ausmaß der Behinderung
kann dies die unterschiedlichsten Bereiche betreffen, von
der täglichen Körperpflege bei geistig Behinderten bis zu
Einführungen in die Praxis des allgemeinen Arbeitsmarktes
z.B . in Körperbehinderten- und Lernbehindertenschulen. Ein
Teil der Vorbereitungsprogramme der Schule verliert in den
Augen ihrer Schüler ihren Sinn, wenn sie in der Praxis nie
die Gelegenheit haben werden, ihre Fähigkeiten unter Beweis
zu stellen. Das dies Rückwirkungen auf den Schulalltag hat
ist naheliegend. In Schulen für Lernbehinderte und Verhaltensgestörte ist eine der schwierigsten Aufgaben die ständige Motivierung der Schüler. Da gute schulische Leistungen
heute nicht mehr Garant für gute Zukunftsaussichten sind,
ist das wichtigste Argument für eine hohe Leistungsbereitschaft außer Kraft gesetzt.
Viele Entwicklungsfortschritte

~m

Kampf gegen die Einschrän-
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kung durch die Behinderung können während der Schulzeit
durch ständiges Training erzielt werden. Vor allem bei
Körperbehinderten ist die permanente Übung einzelner Bewegungsabläufe für den Erhalt einer gewissen Mobilität außerordentlich wichtig. Die ganztägige Rückkehr in die Familie
verleitet leicht zur Vernachlässigung dieser wichtigen
Übungsprogramme, viele reagieren depressiv. Die Kluft zwischen der Realität und den vielen offiziell verkündeten Programmen muß zu der Annahme, daß das persönliche Schicksal
auf eigenes Fehlverhalten zurückzuführen ist, verleiten.
Für die große Gruppe der Abgänger der Lernbehindertenschulen
manifestiert sich ihr Gefühl des persönlichen Versagens. Das
gerade bei Lernbehinderungen sozio-kulturelle Faktoren von
entscheidender Bedeutung sind, kann von den betroffenen Fami~ien

nlch~

rea~lS1ert

werden.

5.2.2. Der Verbleib der Jugendlichen nach der Schulzeit in
der Familie wirkt sich in den Fällen, in denen während des
Tages Hilfestellungen und Pflegemaßnahmen zu verrichten
sind, besonders gravierend aus. Die notwendige Anwesenheit
einer Pflegeperson bedeutet in der Regel für die Mütter,
falls sie bisher berufstätig waren, eine sofortige Berufsaufgabe. Wie schon während der frühkindlichen und vorschulischen Erziehung werden ihre Bedürfnisse und Interessen als
sekundär angesehen. Durch die Geburt eines behinderten Kindes wird ihr die lebenslange Verpflichtung zum Verzicht auf
eigene Interessen auferlegt. Erst wenn diese Mütter am Ende
ihrer Kräfte sind, wird ihr Erholungsurlaub zugestanden,
aber auch nur in dem Ausmaß wie es nötig ist, den Anforderungen der Familie wieder gerecht werden zu können. Die
häufig mangelnde psychische Verarbeitung der Behinderung
läßt die meisten Mütter dieses Schicksal ertragen, ohne irgendwelche eigenen Ansprüche zu stellen. Die Ursachen liegen
hier wohl in der tief verinnerlichten Annahme, wenigstens
ein hohes Maß an Mitschuld an den Ursachen für die Behinderung zu haben. Die in diesen Fällen nicht selten zu beobachtende "Aufopferung" für die Familie, wird als Sühnearbeit,
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die man zu ertragen hat, gewertet.
Bei Müttern, die sich mit ihrer Situation und der ihres behinderten Kindes aktivauseinandergesetzt haben, wird deutlich, daß die Befreiung aus dieser 'seelischen Zwangsjacke'
eine immense Anstrengung erfordert. Meistens ist die Hilfe
von Außenstehenden erforderlich. Auf die positiven Auswirkungen die sich durch die neuen Einstellungen zu der Behinderung für die ganze Familie ergeben können wird in Pkt. 6
näher eingegangen.
5.2.3. Zu der grundsätzlichen Fähigkeit zur selbständigen
Lebensführung bei Behinderten kommt die Studie "Anzahl und
Situation der Behinderten nach Zielgruppen" zu folgendem
Schluß:
"A l's r,r " ti..gF.T -:: r ht erscheint es für knapp neun ~'C" :eh:-:
behinderten Kindern möglich, später einen eigenen Haushalt
selbständigi~ führen. Für 5% liegt zu dieser Frage keine
Antwort vor . Für 56% der schwer Mehrfachbehinderten wird
eine eigene Haushaltsführung später vermutlich nicht möglich sein . . Die Mädchen sind in stärkerem Maße vom Schicksal
lebenslänglicher Pflegebedürftigkeit bedroht . Gleiches gilt
für die Älteren, bei denen auch bereits eher prognostische
Aussagen möglich sind. Bereits heute zeichnet sich ein Po tential von knapp 20.000 zukünftiger Problemfälle ab, wobei erschreckend ist, daß nur in etwa jedem zehnten Fall
seitens der Eltern schon heute irgendwelche Vorkehrungen
getroffen werden." (SDZIALDATA 1984 S . lD8)
Zur grundsätzlichen Fähigkeit einer selbständigen Lebensfüh rung stehen die realen Chancen im krassen Gegensatz. Eines
der wichtigsten Kriterien für die Möglichkeit zur eigenen
Lebensgestaltung ist die finanzielle Unabhängigkeit von der
Herkunftsfamilie. Dieses ist aber ohne eine entsprechende
Berufsausbildung und einen gesicherten Arbeitsplatz nicht
möglich. Fehlende Möglichkeiten eines Lebens ohne die zwingende Bindung an die Herkunftsfamilie drängen die Frage auf:
Wie lange sind Eltern in der Lage ein
behindertes Familienmi:tgli~d. im erforderlichen Ausm aß zu pflegen und zu betreu en bzw. ihm Unterhalt zu gewähren. Die Frage nach den Gren zen der - familiären Belastbarkei t ist äußerst schwierig und
sehr individuell zu beantworten. Eine Vielzahl von Faktoren
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hat in den verschiedenen Familien die unterschiedlichsten
Auswirkungen. Im Einzelfall müssen zunächst folgende Fragen
beantwortet werden:
Wie ist die Struktur der Familie, ist sie vollständig oder
unvollständig?
- Wie groß ist die Zahl der Kinder?
- Wieviele Behinderte bzw. Pflegebedürftige leben in ihr?
- Leben weitere Verwandte im Haushalt?
- Wie ist der Gesundheitszustand der Hauptpflegeperson?
- Ist die Familie in der Lage die Bedürfnisse ihrer einzelnen Mitglieder angemessen zu berücksichtigen?
- Wie sind die Wohnverhältnisse?
- Wie ist die finanzielle Situation der Familie?
- Welche Außenkontakte bestehen, welche Quantität und Qualität haben sie?
- Wie ist das emotionale Verhältnis der einzelnen Familienmitglieder zueinander?
- Gibt es außerfamiliäre Entlastungsstellen?
- Gelingt es den einzelnen Familienmitgliedern sich einen
gewissen Freiraum zu bewahren?
- Wird der Behinderung ein adäquater Stellenwert beigemessen?
- Gibt es weitere gravierende familiäre Belastungen?
Aber auch wenn die Familie die optimalen Vorausset zunge n für
den Behinderten bietet , stößt sie mit zunehmendem Alter der
Betreuungsperson an seine Grenzen. Spätestens dann sind alternative Wohn- und Lebensmöglichkeiten zwingend erforderlich,
wenn nicht eine Heimunterbringung als einzige Möglichkeit
bleiben soll,
5.3. Alternativen zur familiären Gemeinschaft
"Die Forderung nach einem umfassenden System der sozialen
Rehabilitation mit der Perspektive der Überwindung von Anstalts- und Heimsituationen in Richtung stufenweiser Verselbständigung und sozialer Integration- in kleinen Wohnheimen,
Übergangswohnheimen, Trainingswohnungen, Servicehäuser, Gemeinschaftwohnungen und individuelle Wohnformen - muß in
der Bundesrepublik noch systematisch entwickelt und erprobt
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werden. Das gilt auch für eine Vielzahl von Selbsthilfeprojekten und Wohngemeinschaften, deren Erfahrungen kaum
Berücksichtigung gefunden haben. Unbestritten ist, daß
für den einzelnen Behinderten die selbständige Lebensführung völlig unterschiedliche Schwerpunkte haben kann, wobei jedoch für alle Behinderten gilt: Kontakte und Betreuung müssen individuell sein. Dem Behinderten ist nur
geholfen, wenn seine speziellen Probleme aufgefangen und
möglichst gelöst werden. Dabei muß beachtet werden, daß
diese Hilfen frei sind von Bürokratismus und überschwenglicher Fürsorge , denn die Betroffenen sollen weder verwaltet noch überbeachtet werden. Pflegebedürftigkeit und Hilfeleistungen dürfen kein Abhängigkeitsverhältnis schaffen.
Es muß generell gelingen, die Hilfeleistung, wie Pflege,
Versorgung mit Nahrung und medizinische Betreuung, selbstverständlich und unkompliziert zu gewähren. So kann die
Persönlichkeit des Betroffenen gestärkt und damit ein
Schritt im Hinblick auf eine soziale Rehabilitation geleistet werden. Hierzu müßte in der Bundesrepublik der vorherrschende Eindruck von Pflege und Hilfe für Behinderte
als karitative und soziale Wohlfahrtsleistung zugunsten
eine: ~icn Et l~1sLu~gsbezogenen Hilfe abgelöst werden . "
(RUNDE in: Handbuch der Sonderpädagogik Bd.l S.220f)
Die enge Verbindung von Wohnqualität und allgemeiner Lebensqualität ist unter dem Gesichtspunkt der Integration von besonderer Bedeutung. Unbestritten ist die Heimunterbringung
Behinderter sehr wenig dazu geeignet die Bewohner gesellschaftlich zu integrieren . Je größer die Heime sind, desto
weniger sind sie in der Regel dazu fähig auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Bewohner einzugehen. Die allgemein
sehr negative Beurteilung der gegenwärtigen Heimpraxis läßt
die Behinderten und ihre Eltern überaus ängstlich und pessimistisch in die Zukunft blicken. Die allgemeine Meinung über
das Leben in diesen Einrichtungen trägt in keinster Weise
dazu bei, den Behinderten zur Selbständigkeit und frühzeitigen Ablösung von der Familie zu erziehen. Im 'Bericht der
Bundesregierung über die Lage der Behinderten und die Entwicklung der Rehabilitation' wird zum Problem des Wohnens
Behinderter folgendermaßen Stellung genommen:
"Für alle Behinderten von Bedeutung sind die persönlichen
Wohnverhältnisse, da beispielsweise eine nicht nötige Unterbringung in einem Heim oder eine abgelege ne, die Isolation
fördernde Wohnung nicht der Eingliederung in die Gesellschaft dient , sondern ihrerseits ein den Betroffenen behin-
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dernder Umstand ist . . .
Vo llstationäre Wohnheime kommen nach heutigem Verständnis
vor allem für Behinderte 1n Betracht, die intensiver medi zinisch-therapeutischer und pflegerischer Hilfe bedürfen.
Um bei diesem Personenkrei s die in einer Heimversorgung
liegende Gefahr seelischer Se kundärbehinderungen zu vermeiden oder bereits vorhandene zu beseitigen, sind hier
besondere therapeutische und organisatorische Maßnahmen er forderlich, beispielsweise die Einrichtung überschaubarer
Wo hngruppen wie die Möglichkeit zur Gestaltung eines privaten Leb e nsbereiches, aber auch geeignete Mitbestimmungsre gelungen. Für alle anderen Behinderten ist vorrangiges Ziel,
Wohn-, Lebens- und Betreuungsformen zu finden, die vorhandene Fähigkeiten und die Verselbständigung des Behinderten
fördern und ihnen die Führung eines Lebens ermöglichen, das
ihrer Menschenwürde entspricht . Dazu gehört auch, daß Behinderten Gelegenheit zur räumlichen Trennung von ihrem Elternhaus in einem Lebensalter angeboten wird, in dem sie noch
die zur Bewältigung alltäglicher Anforderungen notwendige
Lernfähigkeit besitzen. Viele jüngere erwachsene Behinderte
müssen in Altenpflegeheimen leben, weil geeignete HeimplätL ~ fehlen. Hier besteht ein besonders dringlicher Bedarf
nach Abhilfe durch Schaffung entsprechender Wohn gruppen in
geeigneten Einrichtungen und Förderung von Wohngemeinschaften mit ambulanter Betreuung."(DEUTSCHER BUNDESTAG, Drucksache 9/1233 S.7Sf)
Die außerordentliche Bedeutung der Familie für den Behinderten wird von den Sozialpolitikern bei jeder Gelegenheit betont. Der Bundeskanzler spricht vom Wunsch nach "der Renaissance der Familie in unserer Gesellschaft". Wenn dieses
Anliegen zum Wohl Aller, also auch der "behinderten" Familie, erreicht werden soll, dann muß sehr sensibel darauf geachtet werden, wo die Grenzen der Belastbarkeit liegen.
Die Erkenntnis, daß Hilfen für die Familie auch bedeutet,
ihnen bei der frühzeitigen Ablösung ihrer behinderten Kinder zu helfen, wäre die logische Konsequenz. Handlungsbereitschaft ist geboten bevor die Grenzen des Zumutbaren und Erträglichen erreicht sind.
Gerade ' beim Ablösungsprozeß Behinderter sehen sich die Eltern massiver Kritik aus dem Bekanntenkreis gegenüber. Mangelndes Wissen, Vorurteile und Unverständnis begegnen der
Familie. ' Zu der eigenen Handlungsunsicherheit wirkt sich der
Vorwurf, sie würden ihre behinderten Kinder abschieben wol len, extrem verunsichernd aus. Wenn das echte Interesse be-
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steht, der "behinderten" Familie in allen Lebensphasen helfen zu wollen, dann ist hier ein Punkt, an dem noch ganz
erheblicher Bedarf an öffentlicher Aufklärung und praktischer Hilfe besteht.
Wie notwendig die frühzeitige Ablösung des Behinderten für
alle Beteiligten ist, zeigen die nachfolgenden Überlegungen.
5.4. Der Ablösungsprozeß bei Behinderten
Die Erziehung eines behinderten Kindes ist mit einem wesentlich höherem Betreuungsaufwand verbunden als bei nichtbehinderten Kindern. Der intensive Kontakt zwischen Eltern und
ihrem behinderten Kind bewirkt häufig eine sehr enge Bindung
aneinander, die über das behinderungsbedingte Ausmaß hinausgeht. Währen~ cin njchtbehindertes Kind sich zunehmend
größere Freiräume erkämpft und sich aus der familiären Gemeinschaft entfernt, um sich ein eigenes Leben aufzubauen,
ist dies für viele Behinderte wesentlich schwieriger oder sogar alleine nicht möglich. Es fehlt an persönlicher Mobilität, an Kraft und Mut, sowie kurzfristigen Ausweichstellen
im pubertären Kampf mit den Eltern. Wenn die, zum Weg in die
Erwachsenenwelt notwendigen Auseinandersetzungen also nicht
stattfinden bzw. leichter unterdrückt oder fehlinterpretiert
werden, kann bei jungen behinderten Erwachsenen der Wunsch
nach Eigenständigkeit leicht unterdrückt werden bzw . seine
Notwendigkeit leicht verdrängt werden. In der Regel sind die
Eltern noch jung und gesund genug um allen notwendigen Aufgaben, die sich ihnen durch die Behinderung ihres Kindes
stellen, gerecht zu werden. Schwierig wird die Situation
dann, wenn dies den Eltern nicht mehr gelingt, meisten s zu
einem Zeitpunkt wo es sowohl den Eltern als auch den Behinderten unverh ält nismäß ig schwerer fällt sich umzugewöhnen.
Die Auswirku nge n des Ablös ungsprozesses zeigen sich in den
verschiedensten Bereichen.
1. Bleibt der Behinderte als Erwachsener läng er in der Familie, so hat er sich an das familiäre Leben, eventuell
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auch den damit verbundenen Bequemlichkeiten so sehr gewöhnt, daß die Umgewöhnung in eine auf maximale Selbständigkeit aufgebaute Wohngruppe außerordentlich schwer
fällt. Verhaltensweisen und -besonderheiten die bis dahin nicht mit den Interessen anderer Mitbewohner abgestimmt werden mußten, haben sich so sehr gefestigt, daß
eine Anpassung an eine neue Lebensgemeinschaft große
Schwierigkeiten bereitet.
2. Das gemeinsame Leben und Lernen ist in vielen Wohngruppen
die für Behinderte geeignet sind ein wesentliches Charakteristikum. Je später nun Jemand zu einer bereits existierenden Gruppe kommt, desto größere Probleme können mit
seiner Integration verbunden sei n.
3.

cic~rn, die eventuell schon die Ablösung oer G~scnw1ster
miterlebt haben, fürchten sich vor der Ein samkeit im
Alter. Dieses Verhalten ist am ehesten in solchen Fami. lien zu finden, die zur Dverprotection ihrer Kinder und
damit zur unangemessen starken Abhängigkeit neigen. Der
Wunsch und der Versuch die Kinder möglichst lange an sich
zu binden um de m Alleinsein im Alter vorzubeugen, besteht
zwar bei vielen Elte rn, ihre Einflußmöglichkeit ist bei
Behinderten aber ungleich größer. Die geringeren Auswahlmöglichkeiten bei der zukünftigen Lebensgestaltung . und
größere Abh ä ngigkeiten von Unterstützung und Pflege wirken sich zugunsten eines längeren Verbleibens des Jugendlichen in seiner Herkunftsfamilie aus. Fatal wirkt sich
diese Entscheidung mit zunehmendem Alter für die gesamte
Familie aus, wenn durch Krankheit oder Tod der Eltern die
Ablösung unumgänglich wird.

4. Die Eingewöhnung in eine neue Lebensgemeinschaft ist
meistens mit zahlreichen Unsicherheiten und Ängsten verbunden. Je früher nun der Behinderte an eine neu e Lebens umwelt herangeführt wird, desto eher sind seine Eltern
in der Lage, ihn bei diesem Schritt zu begleiten, zu ermutigen und zu stützen. Besteht eine intakte familiäre

164

Gemeinschaft , die eine s c hnelle Ablösung nicht zwingend
erfordert, so kann die schrittweise Eingewöhnung des
jungen Erwachsenen sowohl für die Eltern als auch für
den Behinderten eine wichtige Hilfe in dieser schwierigen
Lebenslage sein . Über kurze Besuche, Wochenendbe s uche bis
zu längeren Ferienaufenthalten wird es dem neuen Bewohner
einer Behindertenwohngruppe erleichtert, sich in seiner
neuen Umgebung z urechtzufinden. Für seine Eltern hat dies
den außerordentlichen Vorteil, daß dem Gefühl sie würden
ihr Kind abschieben durch die sorgfältige Vorbereitung
und Wahl des zukünftigen Lebensumfeldes ihres Kindes begegnet wird.
5. Die Auswirkungen eines behinderten Bruders oder einer behinderten Schwester auf die Lebensplanung eines nichtbe hinderten Geschwisterkindes ist aus den verschiedensten
Perspektiven als schwierig zu werten. Wie bereits in Pkt.
3.2. dargestellt wurde , hat die Situation der Sonderfamilie auch auf die Ent wicklung der Geschwister erheblichen
Einfluß genommen . Die unterschiedlichen Haltungen gegenüber dem Behinderten offenbaren, wie belastend die familiären Besonderheiten gewirkt haben. Ein Teil der nichtbehinderten Geschwister ist jetzt in der La ge die Be schränkungen für die eigene Person ganz deutlich wahrzunehmen. Eine völlige Abkehr von dem Behinderten und den
Eltern ist dann eine Möglichkeit, sich aus den familiären
Zwängen zu befreien und sich jeder weiteren Verpflichtung
zu entledigen. Eltern, die mit dieser Reaktion der nichtbehinderten Geschwister konfrontiert werden, machen sich
dann nicht selten schwere Selbstvorwürfe, da ihnen die
Überforderung und stellenweise Vernachlässigung des Kindes ja schon bewußt war, sie aber keine Möglichkeit gesehen haben, sie zu verhindern, angesichts der Bedürfnisse und Belastungen durch die Behinderung des Geschwisters.
Das andere Extrem der jugendlichen Reaktion auf die Behinderung eines Geschwisterkindes ist seine vollständige
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Einbeziehung in die eigene Zukunftsplanung. Sozusagen
als "schwerwiegendes Erbe" wird die Verpflichtung gesehen, sich nach dem Tode der Eltern oder bei deren
Unvermögen die weitere Versorgung zu ~ewährleisten, mit
dem Behinderten zu leben . Auch diese Haltung ist extrem
problembeladen. Die nichtbehinderten Kinder schränken
sich massiv in den Möglichkeiten ihrer zukünftigen Lebensgestaltung ein. Alle Bereiche, die schon für die "behinderte" Familie belastend waren, würden automatisch
vererbt. Dazu käme, daß wichtige Lebensbereiche wie Berufswahl, Partnerwahl, Wahl des Wohnortes, des Bekanntenkreises etc . immer mit den Bedürfnissen des Behinderten
in Einklang gebracht werden müßten. Es ist sehr fraglich,
ob nichtbehinderte ·Adoleszenten sich über die tragweite
ii,res Entschlusses im klaren sind, wenn sie sich zu lebenslanger Versorgung eines behinderten Geschwisters verpflichten .
Auch von seiten der Eltern wird diese Möglichkeit der
späteren Betreuung ihrer behinderten Kinder in der Regel
als sehr unbefriedigend, ja als beängstigend empfunden.
Den meisten von ihnen ist klar, daß dem nichtbehinderten
Geschwisterkind, wie jedem anderen auch, die Möglichkeit
zur möglichst unabhängigen Zukunftsplanung offen gehalten werden muß. So wird es von den Eltern als ihre Aufgabe gesehen, noch rechtzeitig dafür zu sorgen, daß nicht
die Geschwister mehr oder weniger freiwillig sich zur
Übernahme einer Lebensaufgabe verpflichtet sehen, deren
weitreichende Auswirkungen sie selten voll überblicken
können. Der Mangel an geeigneten Angeboten an Wohngruppen,
Heimen etc. läßt sie aber vielfach in diesem Vorhaben
scheitern .
Die Aussichten des Behinderten in irgendeinem Heim sein
Leben verbringen zu müssen oder notgedrungen bei einem
Familienmitglied Unterkunft zu finden, wirkt sich außerordentlich negativ auf sein Selbstbild und sein Selbstwertgefühl aus.
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Erst wenn es ausreichende und echte Alternativen für die
Behinderten zum Leben bei seinen Geschwistern gibt, kann
von einer Entscheidung für einen Verbleib in der Familie
gesprochen werden, der die Chance eines unbelasteteren,
weil nicht an das Gefühl der Dankbarkeit und Verpflichtung geknüpften, Lebens bietet.
6. Die Pflege eines schwerbehinderten Jugendlichen ist häufig körperliche Schwerstarbeit. Mit zunehmendem Alter
lassen bei der Hauptpflegeperson nicht nur aus biologischen Gründen die Kräfte nach, die jahrelange Pflege
führt nicht selten zu frühzeitigen Alterungs-und Verschleißerscheinungen . Leider fehlt es auch hier an Zahlenmaterial über das Ausmaß der gesundheitlichen Schäden
durch die I,ohen körperlichen Anstrengungen bei der Pflege
Schwerstbehinderter. Einzelfälle lassen jedoch vermuten,
daß Eltern die ein behindertes Kind jahrelang zu pflegen
haben und bei denen dies mit hohem physischen Einsatz
verbunden ist, signifikant früher und häufiger selbst zu
Pflegefällen werden. Die Erstellung von exaktem Datenmaterial über diesen Aspekt der "behinderten" Familie ist
dringend erforderlich.
7. Die Praxis einiger Behinderten-Wohngruppen hat gezeigt,
daß die rechtzeitige Ablösung vom Elternhaus d.h. etwa
zu Beginn des dritten Lebensjahrzehnte~ wie bei Nichtbehinderten auch, viele Vorteil~ bringt. Die Gewöhnung an
diese behindertengerechten Wohneinheiten gelingt in diesem Alter am leichtesten, eine spätere Zwangseinweisung
in irgendein Heim oder eine Anstalt kann verhindert werden und die Herkunftsfamilie wird entscheidend entlastet .
Für die "behinderte" Familie bedeutet die Chance einen
Platz in einer Wohngruppe zu bekommen eine echte Hilfe.
Nach einer ängstlichen Eingewöhnungsphase entwickelt sich
zwischen dem Behinderten und seinen Angehörigen ·häufig
eine bis dato unbekannte psychische Nähe, da nun erstmals
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die Beziehung zueinander frei ist von einer Vielzahl
belastender Faktoren .
B. Mit Hilfe von alternativen Wohnmöglichkeiten anstelle
von großen Heime~ und Pflegeanstalten scheint sich ein
Weg in Richtung Integration zu entwickeln, der auch geeignet ist, den immer wieder angesprochenen Zukunftsängsten, der Familienüberlastung und der weiteren Segregation zu begegnen. Leider sind viele alternative Konzepte daran gebunden, daß die Behinderten berufstätig
sind bzw. in eine Werkstatt für Behinderte gehen .
Was dies für die Behinderten heißt, skizziert der körperbehinderte Joe Manser :
"Die meisten Wohnheime sind geschützten Werkstätten an~e
~liedert, das heisst, dass Behinderte, die in e~nem solchen Heim wohnen wollen, mindestens teilweise arbeitsfähig sein müssen. Wer nicht mehr arbeiten kann, muss
das Heim verlassen, und es bleibt dann auch jungen Be-hinderten häufig nichts anderes mehr als das Alters- oder
Pflegeheim . Von nichtbehinderten alten Menschen hört man
oft den Satz. "Lieber sterben als in ein Altersheim".
Man kann sich vorstellen, dass es für junge Behinderte
sehr schlimm sein muss, schon in diesem Alter in ein solches Heim eingeliefert zu werden."(MANSER in Gerber/
Piaggio 19B4 S.9B)
Auch hier wirkt sich der Trend der zunehmenden Integration der leichter behinderten bei gleichzeitiger weiterer Segregation der schwerer behinderten Menschen aus.
Wie bereits näher dargestellt, haben zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nur diejenigen Behinderten eine Chance auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt, die ein sehr hohes Maß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen können.
Die Folge davon ist, daß in der Werkstatt für Behinderte
zunehmend auch die "pflegeleichten" und leichter Behinderten Aufnahme finden . Die Chance auf Arbeit sinkt so
für Schwerstbehinderte auf den Nullpunkt. Das heißt auch,
daß sie bei einem Behindertenkonzept, welches die Kopplung von Arbeitsplatz und Wohn stätte vorsieht nie eine
Chance haben werden.
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"Allen geistig Behinderten sollte entsprechend ihren
Fähigkeiten eine möglichst freie Wahl ihrer Wohnform ermöglicht werden. Anzustreben sind möglichst kleine,
innerhalb von Wohngebieten liegende Wohnstätten; dabei
sollten auch neue Wohnformen und -strukturen entwickelt
werden (z.B. die Wohnfamilie). Während derzeit etwa 8200
Plätze in rd. 320 Wohnstätten bestehen, wird der Fehlbedarf auf 10000 zusätzliche Plätze geschätzt. In den
kommenden Jahren werden weitere Wohn stätten-plätze benötigt, da starke Jahrgänge in ihren Familien nicht mehr
versorgt werden können, weil die Eltern altersbedingt
überfordert werden oder versterben . "(OEUTSCHER BUNDESTAG,
Drucksache 19/1233 1984 S.115)
Bei der Schaffung neuer Wohn- und Lebensbedingungen müssen zwei Aspekte wesentlich stärker berücksichtigt werden:
Da in unmittelbarer Zukunft nicht davon ausgegangen werden kann, daß sich die hohe Arbeitslosenquote unter Behinderten wesentlich verringert, dürfen die Möglichkeiten
familienunabhängigen Wohnens außerhalb von Anstalten
nicht zwingend mit dem Erbringen von Arbeitsleistungen
gekoppelt sein. Die zukünftigen Planungen müssen stärker
als bisher alle Behinderten d.h. auch die Schwerstbehinderten berücksichtigen. Bestehende Einrichtungen müssen
ihre bisherigen Aufnahmekriterien zugunsten dieser Gruppe
modifizieren.
9. Die familiären Belastungen beim Ablösungsprozeß der jugendlichen Behinderten können in der Familie starke psychische Krisen auslösen. Dieser, von zahlreichen Befürchtungen und Unsicherheiten begleitete Lebensabschnitt erweist sich für alle Familienmitglieder als ungewöhnlich
schwierig. Hilfreich wäre die Beratung und Betreuung der
Familie durch psychologisch und pädagogisch geschulte
Fachkräfte.
Die Isolation der "behinderten" Familie ist auch hier ein
stark zerstörerisch wirkender Faktor. Die individuelle
Familienberatung und das gemeinsame agieren der Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe können der absoluten
Hoffnungslosigkeit und Resignation angesichts der schlechten Zukunftsperspektiven der Behinderten am ehesten begegnen.

169

6. Selbsthilfe
Es konnte bisher anhand zahlreicher Lebensbereiche gezeigt
werden, wie außerordentlich belastend sich die Behinderung
eines Familienmitgliedes auf die gesamte Familie auswirkt.
Gleichzeitig muß aber auch immer wieder gesehen werden,
welche enormen Leistungen diese Familien Tag für Tag leisten. Viel zu schnell ist man geneigt diese Anstrengungen
als selbstverständlich, als individuelles Problem anzusehen bzw. überhaupt nicht zu registrieren solange die betroffenen Familienmitglieder nicht in irgendeiner Form
sozial auffällig werden und dies geschieht in der Regel erst
dann, wenn durch unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit,
Arbeitslosigkeit oder Verschlechterung des Zustandes des Behinderten die Möglichkeiten der Familie für eine adäquate
Pflege nicht mehr gewährleisten können.
Aufgabe eines Sozialstaates muß es sein, durch Prophylaxe
und administrative Hilfestellungen solchen Krisen vorbeugen
zu helfen und Maßnahmen zu ergreifen , die auf breiter Basis
geeignet sind die "behinderten" Familien zu entlasten und
ihnen so einen breiteren Spielraum zu ermöglichen. Dabei
muß i ·m Vordergrund aller Überlegungen und Planungen stehen:
"Ein Maßstab für die Rechte derjenigen mit besonderen Bedürfnissen ist die Zahl der individuellen Lebensmöglichkeiten, die dem einzelnen zur Verfügung stehen. Die Begründungen für eine Beschränkung der Selbstverantwortlichkeit und
der Entscheidungsmöglichkeiten werden in Frage gestellt und
die Integrationsbemühungen werden von dem Versuch begleitet,
eine größere Zahl von Entscheidungsmöglichkeiten offen zu
lassen. Die Freiheit, zu wählen und sein Leben selbst zu gestalten sind grundlegende Aspekte der Selbstbestimmung. Es
ist ermittelt worden, daß die erforderlichen Charakteristika
einer jeden Hilfe für jugendliche Behinderte sein sollte:
Ein Minimum an Schutz und ein Maximum an Erfahrung in einer
alltäglichen normalen Umgebung. Auf diese Weise wird das
persönliche Wachstum und die persönliche Kompetenz gefördert,
und die Notwendigkeit langfristigen Schutzes reduziert."
(OECD 19B1 S.5Bf)
Jede Hilfe zur. Selbständigkeit des Behinderten wird so auch
zur Entlastung der Familie. Gerade in Zeiten in denen die
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fin a nziellen Möglichkeiten von Bund, Länder und Gemeinden
begrenzt sind, ist von "Selbsthilfe" als eine Art Zauberformel für den sozialen Fortschritt die Rede. Im Folgenden
soll nun näher darauf eingegangen werden, welche Chancen
und Möglichkeiten die Selbsthilfeorganisationen- und gruppen den einzelnen "behinderten" Familien geben können, zugleich ist eine realistische Einordnung der Selbsthilfe notwendig. Es geht also darum, ihr den Platz zuzuordnen, der
ihr zukommt, ohne daß sie zum Lückenbüßer für gesellschaftspolitische Versäumnisse degradiert wird.
6.1. Strukturelle Aspekte der Selbsthilfe
"Eine Modeerscheinung der Alternativen, ein Zauberwort der
Sparexperten, ein SchlüsseJbegriff der modernen Sozialpolitik, das alles ist Selbsthilfe - und doch viel mehr: Denn
wer wollte leugnen, daß Selbsthilfe Freiräume schafft, Hoffnungen, Humanität?
Selbsthilfe ist ein Sammelsurium von Absichten, das macht
sie so ausbeutbar."(SDZIALMAGAZIN, Heft 12/1984 S.12)
Gerade im Bereich der 8ehindertenpolitik wird der Selbsth i lfe von allen Interessengruppen eine entscheidende Bedeutung zugesprochen, was jedoch unter z.T. recht kontroversen
Aspekten geschieht:
"Mit großer Besorgnis ist festzustellen, daß die Schwierigkeiten der öffentlichen Haushalte im vergangenen Jahr dazu
verleitet haben, den Selbsthilfegedanken sehr einseitig als
Argument für Einsparungen öffentlicher Mittel in Anspruch
zu nehmen ... . Mit Nachdruck ist daran zu erinnern, daß die
Selbsthilfe Behinderter sich nur unter dem Beistand der
Solidargemeinschaft sinnvoll entwickeln kann. Hilfe zur
Selbsthilfe ist unverzichtbar, wenn das Recht auf ein Leben
in Würde auch für behinderte Menschen Wirklichkeit sein
soll . " (AENGENENDT in Jahresspiegel 1984 der BAG "Hilfe für
Behinderte" 5 . 5)
Nach wie vor entstehen die meisten unbürokratischen, effektivsten Hilfen für Behinderte und ihre Familien aus einer
persönlichen Betroffenheit in Selbsthilfegruppen. Das Wissen
um die eigenen Bedürfnisse, aber auch Ressentiments ist von
tragender Bedeutung für angemessene Hilfeleistungen .
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"Ohne Betroffenheit al s der entscheidenden Helferqualifikation kann sich auch nicht die für Selbsthilfegruppen
charakteristische Gruppenstruktur herausbilden. Konstitutiv
sind grundsätzlich reversible Hilfebeziehungen, das heißt:
Jeder, der gibt, empfängt auch, und umgekehrt. Zwar bleibt
e i ne potentielle Abhängigkeit auch hier erhalten, doch sie
verliert womöglich durch die Wechselseitigkeit an Gewicht.
Wenn je Hilfe von derartigen Folgeproblemen frei sein könnte, dann diese."(RUNOE in: Handbuch der Sonderpädagogik Bd.
1 1985)
Ausgangspunkt für die Bildung einer Selbsthilfegruppe ist
meistens ein akuter Bedarf, ein dringendes Problem, dessen
Lösung keine lange zeitliche Verzögerung zuläßt und von dem
mehrere Personen in gleicher bzw. sehr ähnlicher Weise betroffen sind. Die gemeinsamen Interessenlagen bewirken ein
gemeinsames Handeln, die Solidarität der Betroffenen gibt
rlp~ _ nntwendigen Rückhalt und di e notwendige Stärke entschlossen für die Durchsetzung der gemeinsamen Interessen
zu kämpfen. Da hinter diesen Gruppen meistens kein großer
Apparat steht, sind sie in der Lage schnell, flexibel und
individuell zu handeln.
Dieser außerordentlich große Vorteil der Selbsthilfegruppen
gegenüber den großen Organisation und Behindertenverbänden
ist zugleich aber auch ihr größter Nachteil. Das Erreichen
eines Zieles oder auch nur einer Teillösung des ursprünglichen Problems bedeutet für die Gruppe häufig eine ernste
Existenzkrise, da ein Teil der Mitglieder, sobald sie ihre
individuellen Interessen durchgesetzt haben, keinen Sinn
und keine Lust zur weiteren gemeinsamen Arbeit haben . Langjährige Mitglieder in Selbsthilfegruppen warnen deshalb ein dringlich davor die Solidarität der Betroffenen zu überschätzen. Die Stetigkeit hängt also entscheident vom Aspekt
des persönlichen Nutzens ab .
Eine auf längerfristige Arbeit ausgelegte Selbsthilfegruppe
bedarf also zur Kontinuität vor allem inneren Zusammenhang
und Stabilität. Um dieses aufbauen zu können, ist besond~ri
ein eigenständiger Lebens- und Gestaltungsspielraum inner :
halb der Behindertenarbeit förderlich. Eindeutiger Beleg
hierfür sind die beachtlichen Erfolge der ersten Behinder-
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teninitiativen, die praktisch Neuland betreten haben mit
ihren Forderungen nach Frühförderung der behinderten Kinder,
besserer medizinischer Versorgung und Prophyla xe, Forderung
nach breiter angelegter und spezieller auslegter Information über die einzelnen Behinderungsarten, Forderung nach angemessener schulischer Förderung aller Behinderter · etc.
Derzeit leiden diese älteren Gruppen unter Nachwuchssorgen .
Nachdem wenigstens für die Bereiche der Frühförderung und
der Schulzeit die gravierendsten äußeren Schwierigkeiten der
letzten Jahrzehnte behoben sind, hat sich ein erheblicher
Teil der Anfangsenergie verbraucht. Es hat den Anschein als
wenn sich die Selbsthilfe im Behindertenbereich gegenwärtig
in einer starken Umbruchphase . befindet. Auf der einen Seite
kann ein Teil der Probleme . die die erste Generation der
Elterninitiativen veranlaßte für ihre Kinder zu kämpfen als
erledigt angesehen werden . Zum anderen haben Eltern mit
jungen behinderten Kindern zunächst wenig Interesse sich mit
den Problemen der Berufseinmündung, der familiären Ablösung
und den Wohnmöglichkeiten für erwachsene Behinderte zu befassen. Der Schwerpunkt der neu entstehenden Initiativen
liegt heute mehr im Bereich der Integration von behinderten
Kindernals im Durchsetzen elementarer Förderungsmöglichkeiten.
Die zweigleisige Ausrichtung der Interessen innerhalb der
Initiativgruppen im Behindertenbereich, zum einen die auf
die Fortsetzung der bisherigen Arbeit gerichteten, länger
existenten Gruppen und auf der anderen Seite diejenigen
Selbsthilfegruppen die mit z.T. sehr großen Enthusiasmus um
die Integration Behinderter kämpfen, können durch ein höheres Maß an Kooperationsbereitschaft in wesentlichen Bereichen
voneinander profitieren und sich so gegenseitig stärken . Der
jetzige Konkurrenzkampf wirkt sich eher hemmend für die
Zielsetzungen Aller aus.
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6 . 2. Selbsthilfe und Institution
Dem Wesen der Selbsthilfe nach, ist ihr Aktionsraum da, wo
die Institutionen und vorhandenen Organisationen nicht oder
nur in unzureichendem Maße aktiv werden. Dieses grundlegende Merkmal beinhaltet also zwangläufig die Kritik, ein Aufzeigen von bestehenden Defiziten. Da die Aktiven einer Initiative eine Kompetenz durch ihre persönliche Betroffenheit
haben, die ihnen kein Außenstehender streitig machen kann,
die aber oft den öffentlichen Interessen eher negativ gegenüber stehen, ist das Verhältnis von Selbsthilfegruppen zu
den Institutionen als gespannt zu bewerten .
"Die Selbsthilfe bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Experten und Betroffenen. Offensichtliches, massives Expertengehabe stösst heute zunehmend auf Widerstand. Der Anspruch
Scl~st.bDtroffener auf Eigenkompetenz ist ausgepr~gt.~r.
Fremdbestimmendes Expertentum provoziert Abwehr. Die Distanzierung, die Abkehr vom verfügungslüsternden Experten führt
zur Besinnung auf sich selbst. Auf dieser Grundlage gedeiht
die Idee der Selbsthilfe . Der Betroffene besinnt sich auf
seine Persönlichkeit und seine Rechte, und er beginnt sie
zu verteidigen. Er beendet damit jene Epoche, die Illich die
Epoche der entmündigten Expertenschaft nennt:
"Sie propagieren nicht nur, was gut ist, sondern sie bestimmen auch, was richtig ist. Das spezifische Kennzeichen
des Experten ist weder sein Einkommen, seine lange Ausbildung, seine besondere Aufgabe noch seine soziale Stellung.
Was einzig zählt, ist die Vollmacht des Experten, einen Menschen als Klienten oder Patienten zu definieren, die Bedürfnisse dieses Menschen zu bestimmen und ihm ein Rezept auszuhändigen, die seine neue gesellschaftliche Rolle definiert."
(Ivan Illich u.a. "Entmündigung durch Experten, Rowolt Reinbek,1979)
Die Anstrengungen, aus der Klienten- und Patientenrolle herauszukommen, sind unverkennbar."(GERBER in Gerber/Piaggio
1984 S.46f)
Die starke Abwehr gegen die Bevormundung durch Außenstehende
ist besonders stark bei einigen Körperbehindertengruppen zu
verzeichnen. So schreibt Ernst Gerber, selbst im Alter von
15 an Polio erkrankt,:
"Die Einsicht des denk- und handlungsfähigen Betroffenen,
seine Bedürfnisse selbst am besten zu kennen und fähig zu
sein, sich selbst am besten vertreten zu können, ~arkiert
eine Position, die sich gegenüber Fremdeinflüsse abgrenzt.
Selbstbestimmung wird zum Leitgedanken, Selbsthilfe zu einem
Programm."(EBENDA S . 49)
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Die unterschiedlichen Auffassungen über eine adäquate Behindertenarbeit macht das Verhältnis der diversen Gruppen zueinander so außerordentlich schwierig. Die Behinderten und
ihre Familien fühlen sich bei Planungen, so z.B. von behindertengerechten Wohnungen von den Experten übergangen. Wenn
sie, als die Betroffenen, überhaupt zu Rate gezogen werden,
dan n meistens erst dann, wenn die Planungsphase abgeschlossen ist und somit ihre Kritik nur noch wenig bewirken kann .
Die primäre Kritik richtet sich so auch an die Geldgeber
derartiger Projekte, die die Sachkompetenz der etablierten
Organisationen ungeprüft vorauszusetze n scheint, die finanzielle Zuschüsse zu alternativen Projekten aber meistens von
zahlreichen Auflagen und Kontrollen abhängig macht, die so
massiv in das geplante Vorhaben eingreifen, daß es letztlich
scheitern muß. Der mangelnde Informationsaustausch,
die fehlende Kooperation und Koordination zwischen den diversen Interessengruppen führt also zu Mißtrauen, Unterstellungen, Fehleinschätzungen und läßt die Arbeit aller wesentlich
ineffizienter sein, als es bei einer sinnvollen Abstimmung
der einzelnen Aktivitäten möglich wäre. Wenn es allen Betei ligten wirklich um das Wohl der Behinderten und ihrer Familien geht, muß umgehend eine Ebene gefunden werden, auf der
es möglich ist, gemeinsam zu arbeiten.
6. 3. Die Aufgaben und Möglichkeiten der Selbsthilfe
"F ür die individuelle Situation des Behinderten ist es von
großer Bedeutung, welche Eigeninitiativen er ergreift und
welche praktischen Hilfsmöglichkeiten er im Alltag hat, um
sein Schicksal zu bewältigen. Beachtliche Unterstützung kann
hier von Selbsthilfegruppen ausgehen, in denen der Behinderte Kontakt mit ähnlich Betroffenen und praktische Lebenshilfe erhalten kann. Unmittelbare Bedeutung für die Alltagssituation haben dabei insbesondere Selbsthilfegruppen, in denen vorort Menschen zur Verfügung stehen, die für die täglichen Belange einspringen können, in denen man - Leute kennt
und trifft oder in denen man sogar aktiv sein kann, um anderen zu helfen ." (SOZIALOATA,München 1.Teilendbericht 19B4
S.112)

-
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Die Analyse der tats ä chlichen Hilfestellung ergab in der
Studie :
"Für drei Viertel der Mitglieder ist die Gruppe von großer
Hilfe (65 %) oder doch eine gewisse Hilfe (12%), um mit
Krankheit/Behinderung/Einsamkeit etc. besser fertig zu werden. Trotzdem hätte jede(r) siebte gerne weitere Hilfe(n),
die er (sie) von dieser Gruppe (noch) nicht bekommt. B% bestreiten, daß die Gruppe ihnen überhaupt hilft b zw. helfen
kann." (EBENDA, S . 117)
Will die Selbsthilfe auf Dauer mehr bewirken, als ein geseIlschaftspolitischer Lückenbüßer, als Katastrophenverhinderer zu sein, braucht sie Hilfen zum besseren, andauerndenZusammenhalt. Als ein Be i spiel für die Gruppen s tärkung
durch Bildungsangebote soll hier näher auf das Konzept des
Sozialamtes der Evangelischen Kirche von Westfalen eingegangen werden.
"Zum Beispiel : Eltern von behinderten und nicht-behinderten
Kindern ("Bildungsurlaub")
. .• Behörden und öffentliche, aber auch freie Träger von
entsprechenden Einrichtungen tun sich schwer, Behinderten
und ihren Angehörigen Mitbestimmungsrechte zuzugestehen und
dadurch zum Ausdruck zu bringen, daß sie von den Behinderten
mit ihrer speziellen Erfahrung besondere Sachkompetenz und
soziale Phantasie für die Gestaltung und Entwicklung gesellschaftlicher Lebensbedingungen erwarten und sie ihnen auch
zutrauen . Es scheint ihnen zu kompliziert und zu zeitaufwendig, unmittelbar Betroffene frühzeitig an wichtigen Planungen und Entscheidungen zu beteiligen.
In achttägigen Tagungen, die seit 1972 in der Regel einmal
im Jahr als "Bildungsurlaub für Eltern mit behinderten und
nicht-behinderten Kindern" vom Sozialamt veranstaltet werden, können unmittelbar Betroffene über Möglichkeiten und
Bedingungen von gesellschaftlicher Mitbestimmung nachdenken
und entsprechende Ansätze entwickeln und erproben. Ziel dieser Arbeit des Sozialamte s ist es, mit und für Familien von
Behinderten Impulse und Initiativen zur Verbesserung der
Situation von Behinderten in der Gesellschaft auszulösen
und zu vermitteln.
Durch die bisherigen Er f ahrungen mit Veranstaltungen dieser
Art ist schon jetzt die Erwartung als zutreffend bestätigt
worden, daß durch das Angebot "gemeinsamen Lebens" unmittelbar Betroffene am ehesten aus Ängsten, Enttäuschungen oder
auch Apathie herausgeholt werden können, in die sie häufig
durch die Tats~che der Behinderung ihres Kindes ab-gedrängt
worden sind.
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Der Austausch mit "Schicksalsgefährten" übt die Beteiligten
in die erforderliche Kommunikationsfähigkeit ein , um aktiv
an der Auseinandersetzung und Bewältigung von Behinderung
.und ihrer Konsequenzen teilnehmen zu können. Dabei erweist
sich immer wieder als wichtig, daß durch die Beteiligung
von Eltern mit nicht-behinderten Kindern den bei betroffenen Eltern leicht feststellbaren Trend entgegengesteuert
wird, sich in eine introvertierte Sicht- und Handlung sweise
abzukapseln . .. .
Ein acht- oder zehntägiges Seminar für Eltern mit behinderten und nichtbehinderten Kindern kann als Initialzündung
erste Informationen und Impulse für ein "selbstverständliches Zusammenleben" oder einen "solidarisierenden (lern-)Prozeß" zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten und ihren
Angehörigen vermitteln . . ..
Soll der in diesen Veranstaltungen enthaltene gesellschaftliche Ansatz- gesellschaftliche Mitbestimmung unmittelbar
Betroffener, d.h. von Eltern behinderter Kinder- zur Geltung
und Wirkung kommen, so muß er jedoch weiter entwickelt und
ausgebaut werden. Das, was das Sozialamt im Rahmen dieser
Veranstaltungen bisher geboten und getan hat. .. ist -'- '" H ~ ! , 
blick auf diese Zielrichtung zu punktuell und darum unzureichend. Es bietet aber Ausgangspunkt und Ansatz für weitere Entwicklungen. Notwendig ist vor allem, daß Kontinuität und "Konsequenz in der Sache" in dem "solidarisierenden
(lern)-Prozeß" angestrebt und erreicht werden."(SDZIALAMT
DER EKvW 1979 S . 21ff)
Außerordentlich positive Ansätze in der Behindertenarbeit,
wie das aufgezeigte Pilotprojekt entstehen immer häufiger.
Gegenseitiges Konkurrenzdenken und -handeln der einzelnen
Projektinitiatoren verhindern, daß auf breiterer Basis eine
Bewegung inganggesetzt werden könnte, die vor allem auch
die weniger engagierten Eltern bzw. diejenigen die resigniert haben, erreichen würde. Da Behinderung auch ein soziokulturelles Problem ist , durch Fortbildungsangebote aber
häufig nur bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu erreichen
sind, muß hier ein Weg gefunden werden um sozial-benachteiligten Familien mit behinderten Kindern ebenfalls Zugang zu
solchen Veranstaltungen zu verschaffen. Dies wird aber nur
dann gelingen, wenn es möglich ist, die Interess en der jeweiligen Veranstalter un abhängig von ihren sonstigen gesellschaftspolitischen Anliegen auf die Bedürfnisse und Spezifitäten der einzelnen Familien zu konzentrieren. Hierbei muß
der immensen Bedeutung de s ersten Kontaktes besondere Beachtung geschenkt werden.
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In einer "behinderten" Familie sind die einzelnen Mitglieder
meistens zu sehr in ihrer spezifische n Situation innerhalb
des Familienverbandes gefangen, als da ß es ihnen möglich
wäre, aus einer gewissen Distanz das eigene Handeln und das
der anderen kritisch auf seine Folgen und Auswirkungen hin
z u überprüfen . An diesem Punkt bieten sich Schulungen an,
die dazu dienen den Einzelnen in seinen Möglichkeiten zu
fördern, aber auch ihn kritischer und sensibler werden zu
lassen gegenüber sich selbst und der Familie.
Fortbildungsveranstaltungen, wie die der EKvW, zu der alle
Familienmitglieder eingeladen sind, müssen und können daher
helfen familiäre Konflikte, die sich aus der Behinderung eines Kindes ergeben, aufzuspüren, zu analysieren und der
Familie bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten zu helfen .
Das Hauptanliegen muß dabei die Hilfe zur Selbsthilfe sein,
wobei Selbsthilfe hier nicht nur auf den privaten Rahmen begrenzt bleiben soll, sondern letzIich ist das gemeinsame
poiitische 8gieren, zur Durchsetzung der gemeinsamen Interessen anzustreben.
Die zunehmende 'Professionalisierung' der engagierten Eltern,
die durch ihren Einsatz auch beachtliche Erfolge mit und
für ihre Behinderten aufweisen können, indem z.B. durch den
gemeinsamen Einsatz die Gründung einer Wohngemeinschaft gelingt oder eine behindertengerechte Ausbildungsstelle gefunden wird, läßt die Chancen der sozial benachteiligten Familien eher geringer werden . Der Zusammenschluß von mehreren
Betroffenen einer Sache führt meistens zu einer umfassenderen Information jedes Einzelnen und zur besseren Nutzung diverser Fördermittel . Familien die der Unterschicht zuzurech nen sind haben aus den verschiedenste n Gründen (Hemmungen,
Sprachbarrieren etc.) nur sehr selten Zugang zu diesen Gruppen . Die Folge ist, daß die sozial benachteiligten "behinderten" Familien auch bei der Verteilung der wenigen Fördermittel an letzter Stelle stehen, da Niemand ihre Interessen
vertritt.
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6.4 . Die Notwendigkeit ve rm e hrter Kooperation
Die manigfaltigen Erfahrungen der Selbsthilfegruppen bieten
ein breites Repertoire an Handlungsalternativen zur gegenwärtig e n Praxis in weiten Teilen der Behindertenarbeit. Zwar
muß sich jede Selbsthilfegruppe sobald sie Erfolge vorzuweisen hat, sehr in acht nehmen um nicht von irgendeiner größeren Organisation vereinnahmt zu werden, die breitere Publizierung ihrer Erfahrungen würde aber den Behinderten und
ihren Familien sehr zugute kommen . Ein breites öffentliches
Forum zur wechselseitigen Anregung und zum Erfahrungsaustausch würde viel mehr Menschen von den bisherigen positiven
Entwicklungen profitieren lassen.
Mangelnde Kooperationsbereitschaft und fehlende Koordination
der diversen Initiativen, Organisationen und ~erbände h a ben
dazu geführt, daß zwar punktuell entscheidende Fortschritte
in der Behindertenarbeit zu verzeichnen sind, eine Verbesserung auf breiter Ebene für möglichst alle betroffenen Familien konnte aber so bisher noch nicht erzielt werden . Der
Kampf um die begrenzten finanziellen Mittel wirkt sich als
stark hemmend auf die gem e insame Arbeit aus.
"Angesichts leerer Haushaltskassen und gesetzlicher Sparmaßnahmen besteht gegenwärtig in e rhöhtem Maße die Notwendigkeit, die Einzelinteressen der vor Ort vertretenen Behindertenverbände zu koordinieren ("mit einer gemeinsamen Stimme
sprech e n " ). Diesem Koordinationsbedarf steht jedoch eine
mangelnde Kooperationsfähigkeit der Behindertenverbände
entgegen, die eine wirksame Interessenvertretung auch auf
kommunaler Ebene blockiert. Wie auch in anderen Bereichen
ha t die Ta tsache, daß eine Viel z ahl untersch i edlicher Sozialvereinigungen im Behindertenbereich jeweils für sich be s tim mte Forderun g en ste l l t und eng begrenzte Ein z elinteressen vertritt, zur Folge , daß eine gemeinsame "ver s orgung s politi s che Linie" für die örtlichen Belange meist nicht vor handen ist und die Anliegen der einzelnen Verbände miteinander konkurrieren. Die Forderungen der Behindertenverbände
können so von seiten der politischen Entscheidungsträger
durch Auseinanderdividieren und selektive Begünstigung einzelner abgewehrt werden."(HERRINGER in Zeitschrift für Heilpädagogik Heft 6/19B4 5.442)
Die Schaffung einer unabh ä ngigen Koordinationsstelle ist hier
dringendst erforderlich um den Anliegen der "behinderten" Familie optimaler und effektiver gerecht werden zu können.
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7. Perspektiven der "behinderten" Familie
Die gegenwärtige Situation der "behinderten" Familie ist geprägt von Zukunftsangst, Hoffnungslosigkeit, Resignation und
Handlungsunfähigkeit. Der eklatante Mangel an behindertengerechten Ausbildungsplätzen und Wohnmöglichkeiten zwingt
den behinderten Adoleszenten in seiner Herkunftsfamilie zu
verbleiben . Die außerordentlichen Belastungen, die damit für
alle Familienmitglieder verbunden sind, können von Außenstehenden wohl nur erahnt werden .
Wenn es dem Behinderten zum Zeitpunkt der Schulentlassung
bzw. am Ende einer Ausbildung nicht ermöglicht wird, sich
eine eigene Zukunftperspektive aufzubauen, besteht die Gefahr, daß sich später niemand . mehr für seine Interessen und
Bedürfnisse verantwortlich fühlt. Wie in der Vergangenheit
ist die Familie des Behinderten auch dann wieder gezwungen ,
sich irgendwie mit ihrem Schicksal zu arrangieren und mehr
schlecht als recht alleine zurechtzukommen. Da ihnen dann
oft die Zeit, die Möglichkeit und der Mut fehlen öffentlich
auf ihre außerordentlich schwierige Situation aufmerksam zu
machen, treten sie gesellschaftlich nicht weiter als Problem in Erscheinung . Dieses Verhalten führt dazu, daß sich
die Anliegen der Behinderten und ihrer Familien von den verantwortlichen Sozialpolitikern leicht in ihrer Bedeutung unterbewerten und deshalb vernachlässigen lassen.
Im Gegensatz zu der alltäglich unerträglichen Situation vieler "behinderter" Familien, werden die positiven Entwicklungen ins Rampenlicht der Öffentlichkeit, als Beleg für die
positiven Errungenschaften des Sozialstaates, gerückt. Die
Sammlung und Verwendung von Spendengeldern findet in den
Massenmedien stets großes Interesse. Die vielen Sammelaktionen vermitteln den Eindruck, daß auf dem Gebiet der Behindertenarbeit genug getan würde. In Wirklichkeit ist das Angewiesensein auf die WOhltätigkeit Nichtbehinderter aber wenig dazu geeignet, den Behinderten die Chance auf eine
selbstbestimmte, selbstbewußte Existenz zu geben . Zum ande-
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ren besteht die Gefahr, daß sich die öffentlichen Haushalte aus ihrer Verantwortung für diesen Personen kreis
noch weiter zurückziehen, da ein Teil der akuten Defizite
durch die finanzielle Unterstützung durch caritative Aktionen erbracht werden.
Auf diesem Weg wird die immer wieder geforderte und offiziell gewünschte Integrationnie .erreicht. Entweder gehören
die Behinderten und ihre Familienmitglieder als vollwertige
Mitglieder zur Gesellschaft, dann haben sie auch den berechtigten Anspruch auf alle notwendigen Hilfeleistungen, die
zur Führung eines menschenwürdigen Lebens notwendig sind,
oder man weist ihnen nur die Stellung eines beschränkten,
minderwertigen also "behinderten" Mitgliedes zu. Nur dann
sind die gegenwärtigen Anstrengungen als ausreichend zu
wert~n.

7.1. Die Stärkung und Stützung der "behinderten" Familie
durch einen "Behindertensekundanten"
Die Mehrzahl der "behinderten" Familien sind nicht in der
Lage sich aus eigener Kraft aus ihrer desolaten Situation
zu befreien. Die verschiedenen Behindertenorganisationen,
-verbände und -initiativen bieten sich hier als Interessenvertreter an. Die hohe Diskrepanz zwischen der Zahl der
Familien, bei denen die Behinderung eines Kindes zu erheblichen familiären Schwierigkeiten führt und den Mitgliederzahlen dieser Vereinigungen hat hauptsächlich folgende Ursachen :
1. Viele Familien glauben, daß die bestehenden Gruppen ihre
Interessen nicht adäquat vertreten (können), daß von dieser
Seite keine wesentliche Lebenshilfe zu erwarten ist bzw.
daß die Behinderung ihres Kindes zu spezielle Anforderungen
stellt, als daß sie mit denen der anderen Mitglieder zu vergleichen wären.
2. Die Schwere und die Auswirkungen der Behinderung werden
nach wie vor geleugnet, so daß auch die Notwendigkeit einer
Mitgliedschaft in einer Behindertenorganisation nicht gese-
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hen wird.
3. Die Isolation der "behinderten" Familie ist bereits so
stark, das selbst der Zugang auf ebenfalls Betroffene verbarrikadiert ist .
5. Grundsätzliche Interessen der Organisationen (z.B . Kirchliche Trägerschaft) stehen im Widerspruch zu den persönlichen Ansichten.
6 . Mangelnde Informationen über die einzelnen Gruppen lassen
kein gemeinsames Interesse als möglich erscheinen.
Um allen "behinderten " Familien unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer sozialen Stellung, ihren finanziellen und familiären Möglichkeiten sowie ihrer politischen und religiösen
Ansichten die Chance auf einen persönlichen Beistand bei der
Bewältigung ihrer, durch die Behinderung Rines Familienmit gliedes entstandenen Probleme bieten zu können, ist es notwendig, daß ein institutionsunabhängiger Experte sich um
diese sp~ziellen Bedürfnisse kümmert . Ähnlich den Aufgaben
der Ausländerbeauftragten oder Frauenbeauftragten s oll der
"Behindertensekundant" neben dem umfangreichen behindertenspezifischen Fachwissen über Fähigkeiten zur psychologischen
Beratung aller Mitglieder einer "behinderten" Familie fähig
sein. · Die Sensibilität für die Schwierigkeiten die mit den
diversen familiären Rollen verknüpft sind ist unbedingt erforderlich. Als neutraler Berater der Familie soll er da
tätig werden, wo die internen Kräfte nicht ausreichen oder
die Situation zu verfahren ist, als daß sie sich aus eigener
Kraft lösen ließe.
Ein weiterer Aufgabenbereich läge in der Intervention bei
Konflikten zwischen den diversen Partnern innerhalb der Behindertenarbeit: bei den Verbänden untereinander, bei Problemen zwischen den Institutionen und der Familie, bei Ärzten,
Politikern etc. Durch ein hohes Maß an Sachkompetenz kann
dieser Vermittler- und Beraterfunktion zukünftig eine bedeutende Rolle zuerkannt werden.
Die verschiedenen beruflichen Tätigkeitsfelder eines "Behindertensekundanten " sollen primär bestimmt sein durch die
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Nachfrag e n und Bedürfnisse der Betroffenen . Als unabh ä ngiger Anwalt der Behinderten und dessen Familien hat er bei
der Durchsetzung behinderungsspezifischer Interessen durch
sein Fachwissen und seine umfassenden Informationen über
alle laufenden Projekte bei einer möglichst breit anzulegenden Kooperation anregend, fördernd und beratend zu helfen .
Bei der Schaffung einer solchen Stelle muß von vornherein
verhindert werden, daß Hemmschwellen zwischen dem Berater
und den "behinderten" Familien entstehen können. Gerade auf
den engen Kontakt zu den sozial benachteiligten Familien,
die einer solchen Hilfe am dringendsten bedürfen , muß ein
Schwerpunkt der Arbeit liegen, da hier durch die persönliche Betreuung endlich auch diesem Personen kreis der Zugang zu oen bereits bestehenden Einrichtungen, die die
Familie entlasten, eröffnet werden könnte.
Die Schwierigkeiten kleinerer Behindertenorganisationen und
Selbsthilfegruppen immer wieder neu ihren Standpunkt bestimmen z u müssen, ihre Probleme beim Aufbau und Erhalt
einer stab i len Gruppenstruktur, die nicht bei vergleichsweise geringen Problemen gleich auseinanderfällt und die
Gefahr, daß jedes Mitgleid nur an der Durchsetzung seiner
persönlichen bzw. familiären Interessen mit z uarbeiten bereit ist, wirken sich } mmer wieder als massive Existenzkrisen für solche Gruppen aus. Auch hier wäre die Supervis i on
durch einen "Behindertensekundanten" eine große Hilfe, da
sie unbürokratisch, direkt und unabhängig wäre.
Es zeigt s i ch, daß im Bere i ch der Beratung und Betreuung
"behinderter" Familien ein riesiges Aufgabenfeld lieg t; für
das pisher niemand zuständig ist .
7.2. Die Veränderung von Ansprüchen und Bedürfnissen als
politische Forderung
Die vielfältigen Möglichkeiten und Aufgaben der bäuerlichen
Großfamilie waren wohl am ehesten dazu geeignet einem Behin-
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derten die notwendige Hilfe und Stütze zu geben , aber auch
ihm einen Platz innerhalb der Gemeinschaft zu gewährleisten,
der seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten gerecht wurde. Die
moderne Kleinfamilie ist in ihren Möglichkeiten hier erheblich beschränkter. Diesen veränderten familiären und gesellschaftlichen Verhältnissen muß sich die Familienhilfe anpassen. Der breit e Funktionsverlust muß durch staatliche
Hilfen aufgefangen werden.
Der Weg zu einer Stützung der Familie kann nicht über den
Versuch der ideologischen Aufwertung der Familie alleine
begangen werden. Konkrete Hilfestellungen erst zeigen, welchen Wert der Familie tatsächlich in dieser Gesellschaft
beigem esse n wird.
Es besteht gegenwärtig ein akuter Handlungsbedarf in folgenden Bereichen:
1. Ausbildungsplätze für jugendliche Behinderte müssen geschaffen werden. Die spezielle Reservierung einer bestimmten
Quote an behindertengerechten Lehrstellen muß verhindern,
daß der gegenwärtige Verdrängungsprozeß in der aussichtslosen Situation dieser Gruppe gipfelt.
2. Gegenwärtige Angebote, durch Sonderregelungen auch denjenigen Jugendlichen zu einer Ausbildung zu verhelfen, die
ein erhöhtes Maß an Förderung und Individualisierung brauchen, sind besser zu nutzen. Durch gezielt es Ansprechen der
Ausbildungsstätten, umfassende Aufklärung, sowie unbürokratische Einzelhilfen bei auftretenden Schwierigkeiten muß es
gelingen mehr behinderte Jugendliche in eine qualifizierte
Ausbildung zu vermitteln .
3. Die "Werkstätten für Behinderte" sollen wieder für diejenigen Behinderten, die "wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können", offen stehen . (vgl .
SchwbG §52(1)) Die Aufnahme leichter Behinderter, für die
gegenwärtig in der freien Wirtschaft kein Platz mehr ist,
kann zwar die Rentabilität der Werkstätten erhöhen, ihrem
ursprünglichen Anspruch aber widerspricht diese Praxis.
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4 . "Werkstätten für 8 e hinderte" müssen so mit Fachpersonal
ausgestattet werden, daß, entgegen der gegenwärtigen Praxis,
die ~ähigkeiten und Bedürfnis s e der einzelnen Behinderten
bei der Arbeitsverteilung angemessen berücksichtigt werden.
5. Den "Werkstätten für Behinderte" ist ein Programm zur
Betreuung , Förderung und Pflege von Schwerstbehinderten
anzugliedern. Für diese Gruppe soll der §52(3)SchwbG, in dem
an die Aufnahme eih l "Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer
Arbeitsleistung" gebunden ist, außer Kraft gesetzt werden.
6. Die Höhe der Ausgleichsabgabe, mit der sich Betriebe mit
mindestens 16 Arbeitsplätzen aus ihrer Beschäftigungspflicht
von Behinderten (§§4ff SchwbG) freikaufen können , ist neu
zu überprüfen. Der Betrag von derzeit 1DODM ist wenigstens
der allgemeinen Preisentwicklung anzugleichen. Die sich
hieraus ergebenden Mehreinnahmen könnten zur Finanzierung
von "BehindertensekundantensteIlen" verwendet werden .
7. Die Schaffung ~on Wohnmöglichkeiten für erw a chsene Behinderte ist dringen~t erforderlich . Kleinen Wohneinheiten, die
Freiraum für eine individuelle Lebensgestaltung geben, ist
durch die bevorzugte finanzielle Förderung der Vorzug zu
geben .
8. Solange ein Defizit an akzeptablen Wohnmöglichkeiten
für Behinderte besteht, sind die großen Heime umzustrukturieren und durch bessere personelle Ausstattung so zu modifizieren, daß die Lebensqualität der Bewohner schon während
der Übergangszeit verbessert wird.
9. Bei der Bedarfsplanung für behindertengerechten Wohnraum muß der Tatsach e Rechnung getragen werden, daß durch
steigende Akzeptabilität der Angebot~ für den Behinderten und
seine Familie auch der Bedarf steigen wird.
10 . Der Entscheidung der Familie, entweder den Behinderten
trotz aller Belastungen auch über das Jugendalter hinaus bei
sich zu behalten oder ihn in das Heim zu geben, in dem gerade ein Platz frei ist, müssen weitere wählbar~ Lebensformen
zugefügt werden . Durch die Schaffung von kurzfristigen Entlas-
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tungsstellen und ambulanten Hilfsdiensten könnte bei der
familiären Pflege eine wichtige Hilfe gegeben werden.
11. Die Möglichkeiten einer psychologischen Beratung muß
für alle Mitglieder einer "behinderten" Famil ie kostenlos
zugänglich sein. Hierzu ist es notwendig, daß die Schwierigkeiten die sich durch die spezielle familiäre Situation
ergeben, wissenschaftlich näher erforscht werden. Die Verar beitungsproblematik bei Mitgliedern einer solchen Familie,
aber auch die Probleme die der Behinderte selbst mit seiner
Behinderung im Bezug auf die familiären Erwartungen und Forderung en hat, sind bi sher nur unzureichend berücksichtigt
worden.
12. Bei Planungen aller Art , die in irgend einer Weise die
Belange der Behinderten und ihrer Familien betreffen, ist
von der ersten Planungsphase bis zur Fertigstellung eines
Projektes bzw. bis zu seiner Durchführung die Anhörung der
Behinderten verpflichtend festzulegen. Nur so kann Schritt
für Schritt eine behindertengerechtere Umwelt entstehen,
die zur Integration unbedingt erforderlich ist.
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8 . Schlußbemerkungen
In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, daß für
die "behinderte" Familie die familialen Belastungen beim
Übergang ihrer behinderten Angehörigen in das Erwachsenenalter außerordentlich groß sind . Da in der Behindertenarbeit bisher selten der Blick auf die Auswirkungen eines
Problems auf jedes einzelne Familienmitglied gerichtet war,
besteht in diesem Bereich ein großes Informationsdefizit.
Dieses und die Tatsache, daß es kaum Datenmaterial über den
Verbleib junger Behinderter nach der Schule bzw . im Anschluß an eine Berufsausbildung gibt, hat zu der Vernach lässigung dieses Gebietes der Sonderpädagogik geführt. Das
Auf- bzw. Nachvollziehen ganzer Lebenslä ufe von Behinderten
und b.i ne r Familien~nyehörigen unter besonderer Berücks1cntigung der einzelnen Phasenübergange könnte wichtige Aufschlüsse für die weitere praktische Arbeit bringen .
Mehr als bisher muß berücksichtigt werden, daß bei der
Analyse von Lebensabschnitten einer bestimmten Personengruppe , hier der Behinderten, stärker ihr soziales Umfeld
mit einbezogen werden muß. Die Vernachlässigungen auf diesem
Gebiet haben schwerwiegende Folgen für die Betroffenen und
sind sozialstaatlich nicht vertr e tbar.
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Vorbemerkung:

Zu

den Vorerfahrungen und dem Arbeitszusammenhang

des Autors
Der Autor ist in ei ner Kl ei nstadt (mit etwa 4.000 Ei nwohnern) im
mitt 1eren Schwarzwal d aufgewachsen und inder Nachbargemei nde zur
Schul e gegangen. Di ese 1ändl i che Vorerfahrung wurde während ei nes
kleinen

Forschungsprojektes

noch im Rahmen des Sozialpädagogik-

Studiums an der Universität Tübingen 1977 in einer kleinen Gemeinde
auf der Schwäbi schen Alb als sehr nützl i ch erfahren und inder
Fo 1gezeit (i n der Di p lomarbeit und Di ssertati on)

ständi g weiter

reflektiert. Das Forschungsprojekt, das gemeinsam mit fünf Freunden
durchgeführt wurde,
arbeit mit

den

versuchte Jugendforschung und offene Jugend-

Jugendlichen

dieser Landgemeinde zu verknüpfen .

Di e überaus positi ven Erfahrungen des Projektes mündeten inden
Wunsch der Projektgruppe, sich in der Region anzusiedeln und gemeinsam weiterzuarbeiten.

Ein

zu diesem Zweck 1979 gegründeter

Verein war 1982 auch finanziell so weit konsolidiert, daß die Arbeit

in mehreren Schwerpunkten inder Kl ei nstadt Hechi ngen

(25

km südl ich von Tübi ngen, 75 km südl i ch von Stuttgart) verankert
werden konnte.

Neben dem bi sl ang erfo 1grei chen Versuch, Kul tur-

arbei tinsbesondere mit Ki ndern

(z.B. mit Formen des Ki nderthe-

aters zu experimentieren) und Jugendlichen zu betreiben, erstreckten

sich

die Aktivitäten der

Vereinsmitarbeiter

beispielsweise

in die Fortbildung von Erzieherinnen, in die Kooperation mit Schul en. in "Spuren si cherungsprojekte" (bi slang vi er in Baden-Württemberg) usw. Der Autor arbei tet darüberhi naus spezi ell mit arbei tslosen Jugendl i chen und ist al s Vorsi tzender des Krei sjugendri ngs
jugendpolitisch u.a. auch im Jugendwohlfahrtsausschuß aktiv.
1985 entwi cke lten si ch nähere Bezi ehungen zum Deutschen Jugendi nsti tut in München, bi sl ang insbesondere auf dem Sektor der Jugendforschung inder 1ändl i chen Regi on SÜdwürttemberg. In der Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter des DJI, Lothar BÖhnisch, entstand
das Grundgerüst dieser Expertise.
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1.

Jugendliche und ihre Familien in ländlichen Regionen: Zur Einordnung des Themas in größere Diskussionszusammenhänge

In der Diskussion der letzten Jahre spielten die Lebensverhältnisse
in ländlichen Regionen eine geringe Rolle. Die Randständigkeit
des Landes (im Verhältnis zu den städtischen Zentren) spiegelt
sich wider in einem "provinziellen" Schattendasein angesichts von
Themen, di e weit exi stenti eller schei nen und in deren Auslotung
auch riesige Mengen von Papier bedruckt wurden.
So 1i egt der Komplex "Jugend1 i che und ihre Famil i en in 1änd1 i chen
Regi onen" eher abseits der Hauptströmungen , bezi eht aber gl ei chzei ti g entschei dende Impu1 se aus verschi edenen gegenwärti gen Di skussionssträngen. Dhne auch nur annähernd repräsentativ oder gar
vo 11 ständi g ziti eren zu können, sei en ei ni ge di eser Verknüpfungen
angedeutet:

1.

Die Beziehung zur aktuellen Jugenddiskussion

Aus der Fülle von Veröffentlichungen zum Thema "Jugend" seit ca.
1980 (z.B. : Jugendwerk der Deutschen Shell: Jugend '81, HURRELMANN
u.a.: Lebensphase Jugend, BAACKE/HEITMEYER: Neue Widersprüche Jugendliche in den achtziger Jahren, BÖHNISCH/SCHEFOLD: Lebensbewältigung, usw.) scnälen sich bestimmte Stichwort"e heraus, die
zentra 1e· Probleme qer hel1ti gen Jugend1 i chen benennen:
-

Strukturwandel der Jugendphase,
Zweiteilung der Jugendphase,
Soziale Verse1bständigung der Jugend,
"objekti ve Kri sen1 age und subjekt i verfahrenes Ori enti erungsdilemma" (BAACKE/HEITMEYER 1985, s. 17)
- usw.

Betrachtet man nun di e dünn gesäte Literatur über di e Jugend auf
dem Land, sind erst wenige Beziehungen zu dieser allgemeinen Jugenddi skussi on festzustell en. Di e jüngste von drei Repräsentati v-
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befragungen der Landjugend (nach 1955 und 1968) von PLANCK

(1981)1

ist methodi sch stark an ei ner Verg1 ei chbarkei t mit den Vor1 äufern
orientiert und befaßt sich (u.a. deshalb) stark mit der landwirtschaft 1i ch geprägten Landjugend, di ein Wi rk1 i chkeit aber 1ängst
in der Minderzahl ist, wie PLANCK in der weiter gefaßten Veröffentlichung des eigentlichen Forschungsberichts (PLANCK 1983 a) selbst
beschreibt (S. 54ff). Auch die Veröffentlichung von SINKWITZ"Landjugendportrai t

'80" (bezogen auf di e jugendl i chen Mitgl i eder ei nes

Landjugendverbandes ) gi bt nur ansatzwei se Antwort auf di e Frage,
wie sich die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung und die Umstrukturierung der Jugendphase unter den spezifischen Bedingungen
ländlicher Regionen darstellen.
Bi sl ang gi bt es erst weni ge Veröffentl i chungen - vorwi egend von
Prakti kern aus der Jugendarbei t - di e oft ski zzenhaft und mei st
beschrei bend versuchen, di e Lebensl age Jugendl i cher auf dem Land
darzustellen, wobei wenigstens am Rande die neuere Jugenddiskussion
als back-ground mitschwingt, aber gleichzeitig die Eigenständigkeit
ländlicher

Regionalentwicklungen

berücksichtigt

werden:

KINSTLE

u.a.: Jugendarbeit auf dem Lande (insbesondere S. 47ff u. 117ff) ,
LECKE: Abhauen oder blei ben?, HERRENKNECHT: Jahrbuch Provi nzarbei t
S.

63ff,

FISCHER:

Sonderauszählung

Landjugend

zur Shell-Studie

'81, UNK u.a.: Jugend auf dem Lande, STEIN: Die Lebenswelt Jugendl i cher in 1ändl i chen

Industri egemei nden am Rande der Schwä-

bischen Alb 1850-1982.

2.

Die Beziehung zur Familiensoziologie

Im Verg1 ei ch zur Jugendforschung verl äuft di e Di skussi on inder
Famil i ensozi 01 ogi ein ruhi gen Bahnen. Auch hi er fri stet di e 1 andbezogene Di skussi on ei ne Randexi stenz . Di e "Land-Famil i e" ist kei n
attraktives Thema, vielfach eine Art Abfallprodukt der Agrarsozio1ogi e und deshalb auch inden jüngeren Veröffent1 i chungen re 1ati v
einseitig
so

z. B.

auf

die

PLANCK

landwirtschaftlich geprägte

(1974) :

Di e

Familie

Landfami 1i ein der

bezogen,

Bundesrepub 1i k

Deutschland, VAN DEENEN: Der Wandel von Werten und Verhaltensweisen
auf dem Land.
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Qualitativ

dichtere

Beschreibungen

des

ländlichen

Familienlebens

1ei sten BERNARD/SCHLAFFER: Noti zen über Besuche auf dem Land (z. B.
S. 188 ff),

ebenso di e Arbeit von J 1 i en/ Jegg 1e: Leben auf dem Dorf

(z.B. S. 160 ff), in der aus der Beschreibung dörflicher Strukturen
auch pointierte Aussagen über die famil i äre Situation "abfallen".

3.

Di e Bezi ehung zur Di skussi on über Land, Stadt-Land-Bezi ehungen,

tlprovinz
Auch

nach

ll

usw.

jahrzehntelanger

spezifi schen

weitgefächerter

Charakter des

Landes

Diskussion

über

einen

(mei st im Gegensatz zur Stadt)

gibt es keinen Konsens darüber, wie "Land" genau zu definieren sei .
Das

Problem einer

verwundern,

wenn

einheitlichen
man

die

sehr

Definition kann allerdings nicht
unterschiedlich

ausdifferenzierten

Formen 1 änd1 i cher Regi onen inder Bundesrepub 1 i k betrachtet. Es ist
weder möglich, die vielfältigen Ansätze und Kontroversen hier darzustell en,

noch ei ne griffi ge und sch1 üssi ge Lösungsforme 1 hervor-

zuzaubern.
Folgende unterschiedlichen Ansätze können unterschieden werden

2

:

- SOZiologisch orientierte Ansätze (vg1. MARTWICH), darunter speziell
das "Stadt-Land-Kontinuum" (vg1. KÖTTER, S. 4 ff)
- Theori en

der

"ung1 ei chen"

Entwi ck1 ung

zwi schen Stadt und Land,

z.B. Theorien des ungleichen Tausches und des Welttransfers (vg1.
KRAU und HEIN).
- Theorien,die von einem Dualismus zwischen Stadt und Land ausgehen
- als wichtigste das Zentrum-Peripherie-Mode11 von LEFEBVRE.
In vielen Ansätzen wird das Land aus der Sicht der Stadt betrachtet,
ohne die spezifische Eigendynamik der Entwicklung ländlicher Strukturen genügend zu berücksichtigen . So betrachtet sind die vorliegenden Entwürfe nur begrenzt nutzbar für die Darstellung der Lebenslage
der Jugend und ihrer Famil i en in 1 änd1 i chen Regi onen. Wei tere theoreti sche Imp 1 i kati onen (z . B. LEFEBVREs) müssen erst weiterentwi ckelt
werden und vor allem mit einer vierten Gruppe von Diskussionssträngen
in Beziehung gebracht werden.
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4.

Beziehungen zur historischen Dimension

Sozi a 1- , wi rtschafts-, all tagsgeschi cht1 i che Ansätze, auch wenn si e
3
sich auf ländl i che Regionen beziehen , sind bislang erst ansatzweise
für die Erforschung der Lebenslage von Jugendlichen nutzbar gemacht
worden.

Di e Erforschung der Geschi chte der Jugend steckt noch in

den Kinderschuhen (vg1. GILLIS : Geschichte der Jugend) oder SCHLUMBOHM:

Ki nderstuben),

bislang

ei ne Geschi chte der Jugend auf dem Lande ist

ungeschrieben,

wie

GESTRICH

in

seiner

Arbeit "Jugend in

Ohmenhau sen 1800 bi s 1918" bemerkt. Erst weni ge Arbei ten (neben der
von GESTRICH) nehmen sich dieses Themas an, zumeist in dorf- oder
4
regionalgeschichtlichen Fa11studien
Di e sehr materi a1 rei chen vo 1 kskund1 i chen Arbei ten von JEGGLE: "Ki ebi ngen - ei ne Heimatgeschi chte", ILIEN/JEGGLE: "Leben auf dem Dorf",
wei tere Aufsätze di eser Autoren 5 u . von KASCHUBA/LIPP : "Dörf1 i ches
Über1 eben" aus dem gl ei chen Dorfforschungskontext bi eten ei nen bi s1 ang unausgeschöpften Rahmen für beschrei bende und verstehende Ansätze, die in weitere Arbeiten über die ländliche Jugend einfließen
müßten - allerdings ergänzt durch stärker erklärende Theorie-Elemente
(z.B .

bezüglich der

Analyse

ökonomischer

gesamtgesellschaftlicher

und regionaler Strukturen).
Ein

P"rob1em der

historisch

orientierten

"Land-Forschung"

besteht

grundsätzlich darin, daß es bisher nur ansatzweise oder in Ausnahmefällen gelang, Ergebnisse aus (regional bezogener) Wirtschafts-, Sozi a 1- und All tagsgeschi chte und Versatzstücke ei ner Geschi chte der
Jugend auf dem Lande sozi a1wi ssenschaft1 ich präzi se auf die gegenwärtige Lebensgrundlage Jugendlicher und ihrer Familien im ländlichen
Kontext zu beziehen.

Ir. "Länd1 i che Region" : Versuch ei ner Sprachregel ung
Wie im 1. Kapitel dargestellt wurde, ist es angesichts der Vielfalt
von

(meist

nur teilweise befriedigenden)

Definitionsansätzen über

das , was "Land" ei gent 1 i ch genau bedeutet, schwi eri g, ei ne gri ffi ge,
auf alle sehr differenzierten ländl i chen Regionen der Bundesrepublik
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passende Formel zu finden 6

Zunächst müssen zwei häufige vorschnelle

G1 ei chsetzungen vermi eden werden, näm1 i ch "Land" mit "Landwi rtschaft"
gl ei chzusetzen und "Land" in Abhängi gkei t von Ei nwohnerzah1 en nur entweder in dünnbesiedelten Gebieten oder in Dörfern zu suchen.
Für di ese Expertise erg i bt sich di e Notwendi gkeit, "Land" auf den
angesprochenen

Gegenstand zu bezi ehen -

also auf Jugend1 i che und

ihre Familien. So werden bestimmte Merkmale, die später zur genaueren
i nha 1t1 i chen Füll ung benöti gt werden, besonders herausgehoben. Wi r
verstehen unter ländlichen Regionen zunächst räumliche, entwicklungsgeschichtlich einheitliche Ensembles mit spezifisch "eigenräumlichen"
Ausprägungen

ökonomischer

ti onsgef1 echten,

und

kultureller

Traditionen,

Zusammengehöri gkeitsgefüh 1en ,

Kommunika-

Di a1 ekten usw. unter

der Ei nbezi ehung von Dörfern, K1 ei n- oder "Landstädten" 7. Di ese noch
sehr allgemeine Bestimmung wird präzisiert durch weitere Eingrenzungen. Ländliche Regionen, auf die wir uns in dieser Expertise beziehen, sollen nicht im Sog von Ballungsgebieten liegen. Auch bei einem
Bevö1 kerungsaustausch durch

Zuzug oder Pende l n verwi schen

si ch in

di esen ballungsfernen Regi onen ni cht di e sozi a1 en und ku1 ture 11 en
Ei gen arten .

Di ese ball ungsfernen 1 änd1 i chen Regi onen können - wenn

wi r der Defi niti on von KÖTTER/ EMGE (5. 424) fo1 gen - in 1 änd1 i che
Industrieräume
Bezi ehen wi r

und

industriearme Agrarräume

untersch i eden

werden.

nun in di ese grobe Kategori si erung besonders im Hi n-

blick auf die Lebensverhältnisse Jugendlicher vor allem im nachschu1ischen AHer weitere Di fferenzi erungen im ökonomi schen Sektor ei n ,
bezüglich
- des regionalen, wirtschaftlichen Entwicklungs s tandes,
- dem

Grad

der

Anpassungsfähigkeit

auf

wirtschaftsstrukturelle

Veränderungen und
- (dami t

zusammenhängend)

nach

der

Struktur des Au s bi 1dungs- und

Arbeitsplatzangebotes für Jugendliche ,
ergeben

sich

zwei

ländliche

Regionstypen.

Diese

beschreiben

den

größten Tei 1 der ballungsfernen Regi onen inder Bundesrepublik zutreffend :
- Agrari sch geprägte 1 ändl i che Räume mit erheb 1 i chen Mängeln inder
Erwerbsstruktur , in denen di e Chancen der J ugendl i chen,
wünschten Arbeitsplatz zu finden,

den ge-

geringer sind als bei anderen
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Regionstypen (strukturschwache Regionen). Es gibt in diesen Regiomei st nur in benen wenig industrielle Arbeitsplätze und diese
sonders konjunkturabhängigen Zweigbetrieben. Die Ausbildung wird
hier hauptsächlich von den kleinen gewerblichen und handwerklichen
Betri eben getragen, di e wei t über den ei genen Bedarf ausbi 1den
(z.B. Dstbayern, Sch1eswig-Ho1stein, der Nordosten Württembergs).
- Länd1 i che Räume ohne besondere Struktur schwächen , m; t ei ner Vi e 1zah 1 moderner K1 ei n- und Mittel betri ebe und ei ner durchschnitt 1ichen i nfrastrukture 11 en Versorgung - a11 erd; ngs zur Zei t mit dem
Wande 1 der Arbeitsgesellschaft auch in ei nem teil s kri senhaften ,
branchenunterschiedlichen Strukturwandel begriffen. Die Situation
auf dem Lehrstellenmarkt tst ; n di esen Regi onen auch bei ei ngeschränkter Lehrstellenpalette noch relativ wenig gespannt, was
nicht bedeutet, daß sich nicht für Problemgruppen - zu denen z.B.
auch Mädchen mit gutem Schul abschluß zählen - Schwierigkeiten ergeben.
Neben der Di fferenzi erung von 1änd 1i ehen Regi onen eher nach ökonomi schen Kate gori en wäre es denkbar, weitere Unterschei dungsmerkmal e
aus dem sozio-ku1ture11en Sektor auszuführen. Darauf soll aber im
Zusammenhang dieser Expertise verzichtet werden.
Es wird versucht, Beziehungsgef1eehte wie z.B. zwischen Jugend1ichenFami1ie-Dorföffent1ichkeit trotz eines gewissen notwendigen abstrakten Modellcharakters, der spezifische regionale Ausprägungen einebnen
muß, so anschaulich zu beschreiben und zu erklären, daß sie im großen
und ganzen als allgemeingültig für ländliche Regionen gelten können.
Trotzdem wi rd der Schwerpunkt und der Erfahrungszusammenhang , aus
dem die Expertise entsteht, spürbar bleiben: die altindustrialisierte
1änd1 i ehe Regi on Südwürttemberg-Hohenzo11 ern am Rande der Schwäbischen Alb.
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II 1.

Zum

Ansatz:

Das

Paradi gma

"Strukturwandeldes

Jugendalters

im Kontext des Modernisierungsprozesses in ländlichen Räumen"
Um ei ne fundi erte Analyse der gegenwärtigen Lebens lage Jugendl i cher
und ihrer Familien im ländlichen Raum zu leisten, darf der Blickwi nkel ni cht nur auf den Bezi ehungsaspekt zwi schen Jugendl i chen und
ihren Eltern ausgeri chtet sei n. Es geht ni cht nur darum, Phänomene
aufzulisten und zu ordnen, über Wahrnehmungen, Erfahrungen, Stimmungen zu berichten und diese zu katalogisieren, sondern

um eine

Ein-

ordnung di eses vi elfach di ffusen und sehr differenzi erten Materi als
in größere Kontexte.
Das Paradi gma "Strukturwandel des Jugendalters im Kontext des Moderm slerungsprozesses

in

I ändl i chen Räumen" erl aubt gegenüber ei ner

Vorgehensweise, die das Verhältnis der Jugendlichen zu ihren Familien
vorwiegend

beschreibt,

einen

genaueren Zugang.

Insbesondere

zwei

Dimensi onen erlauben es, das Generati onenverhäl tni s genauer zu analysieren:
a) Di e hi stori sc he Dimensi on zei gt den Wandel wi chti ger Strukturen
auf, die das ländliche Leben prägen. Begreift man die Gegenwart als
ei nen Querschnitt durch hi stori sche Prozesse, erl aubt ei n sol cher
Zugang

Ei nsi chten in di e Genese des vi elfach verwi rrenden Bil des

von Gegenwartsphänomenen und spürt verborgene Kausal i täten auf, di e
ei ner oberfl ächl i chen Betrachtungswei se entgehen. Es wi rd mögl i ch,
Traditi onen in ihrer vergangenen und gegenwärti gen Rel evanz für Arbeit, Freizeit

und Zusammenleben in ländlichen Gemeinden zu verste-

hen. Vor di esem Hi ntergrund versteht si ch fast schon von seI bst,
daß

das Generati onenverhältni sb) im ökonomi schen,

sozi al öko I ogi-

schen (tei lwei se auch gesamtgese 11 schaft 1 ich) und sozi o-kulturell en
Kontext untersucht werden muß. Das Verhältni s von Jugendl i chen und
ihren Familien kann nicht nur ein-dimensional als Beziehungsgeflecht
bestimmt werden, sondern muß die vielfältigen Einflüsse der ökonomischen Verhältnisse und der sozialen Umwelt - besonders wenn der Blick
auf das ländliche Gemeinwesen gerichtet ist - einbeziehen . Um wichtige, aber mei st verdeckte Widersprüche und Brüche im Leben auf dem
Lande sichtbar machen zu können, ist es darüberhinaus wichtig, länd-
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1iche Regionen - selbst wenn man sie in sich als ein schon relativ
komp 1exes Ensemble zwi schen Dorf und K1 ei nstadt versteht - ni cht
als gesellschaftliche Inseln zu begreifen, die ein völlig in sich
geschlossenes Eigenleben führen. Es wird zu zeigen sein, wie bestimmte globale Prozesse (z.B. Massenkommunikation) spezifische Traditi onen und Ei genentwi ckl ungen 1änd1 i cher Gebi ete betreffen und si ch
in eigentümlichen Ung1eichzeitigkeiten zwischen traditionellen und
modernen Strukturen äußern - nicht zuletzt zwischen den verschiedenen
Generationen ländlicher Familien.
Etwas konkreter:
Ländliche Regionen - zumal wenn sie fern von Ballungszentren liegen sind durch spezifische Traditionen geprägt, die sich aus unterschiedlichen geographischen und klimatischen Gegebenheiten (z.B. Bodenqua 1ität , Höhenl age) im Zusammenspi e 1 mit geschi chtl i chen und sozi 0kulturellen Prozessen entwickelten (Herrschaften, Konfessionen,
Recht, Sitten, Bewußtsei ns- und Verhaltensformen aus der jahrhunderte 1angen Erfahrung mi t ei gener Armut und fremden Rei chtum usw.).
Di ese koll ekti ven Erfahrungen und Werte si nd bi s heute in gewi ssem
Sinn verhaltenssteuernd.
Gleichzeitig wurden (werden immer schneller) diese Traditionsbestände standi g durch ei nen (i nzwi schen vi elfach kri senhaften ) global en
gesellschaftlichen Prozeß der Modernisierung überformt, durchbrochen
und marginalisiert. Die Industrialisierung als "Prototyp" dieses
Prozesses hat längst weite ländliche Regionen durchdrungen und umgeformt oder dri ngt zumi ndest in Form ihrer vi el fälti gen Waren und
Produkte (z. B. Konsumgüter oder Medi en) auch in di e schrumpfenden
agrari sch geprägten Räume. Wenn (mei st von Städtern) mi t 1ändl i chen
Räumen agrarische Struktur, Industrie- und Modernisierungsferne sowie
Rückständigkeit assoziiert wird, trifft dies heute auf die wenigsten
ländlichen Räume zu.
Die Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft sank von 1950
(4.959.000) über 1965 (2.675.000) bis 1981 (1.279 . 000), was folgenden
Anteilen an der Gesamtheit der Erwerbstätigen entspricht : 1950 24,8 %,
19659,9 %, und 1981 4,9% (SCHMITT s. 31 8 ).
Die Berufsstruktur in ländlichen Regionen hat sich stark verändert.
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Nicht nur di; landwirtschaftlichen Arbeitsplätze haben stark abgenommen, sondern auch traditionelle ländliche Handwerksberufe (z.B .
Schneider, Schuhmacher, Stellmacher, Wagner, Sattler, Müller usw.)
si nd vi elfach verschwunden. Neue Handwerks- und Facharbeiterberufe
haben dagegen stark zugenommen (z. B. E1 ektri ker, Installateur, Mechaniker usw.) (vg1. PLANCK 1983b, S. 70).
Vor allem in ländlichen Industrieräumen gibt es inzwischen eine breite Industriearbeitergesell schaft. Die in den ersten Jahrzehnten
nach dem I!. Weltkri eg noch re1 ati v häufi ge Mi schform des Arbeiterbauern oder Nebenerwerbslandwirts wird allmählich aufgegeben, da
vielfach die nachwachsende Generation die letzten Beziehungen zur
Landwirtschaft abbricht.
"Gewinner der Entwicklung waren
1. die erwähnten Handwerker im Dienstlei stungssektor und die Industriefacharbeiter,
2. die kaufmännischen Berufe,
3. die Verwa1tungs- und Büroberufe,
4. die Berufe der Körper- und Krankenpflege und
5. die akademischen Berufe.
Die unter 2. , 3. und 4. genannten Trends sind hauptsächlich auf den
Übergang der Landfrauen von hauswirtschaftlichen zu Erwerbstätigkeiten zurückzuführen." (PLANCK 1983b, S. 70)

Zusammenfassend :
Di e 1änd1 i chen Regi onen si nd von dem grund1 egenden Strukturwandel
geprägt, daß di e Landwi rtschaft zumei st zwi schen 1950 und 1970/80
ihre vorher jahrhundertealte zentrale Funktion, die Lebensbasis für
di e überragende Anzah 1 der Famil ien zu bi 1den, (nach Regi on fl'ei 1ich
unterschiedlich stark) einbüßte. Dieser Bruch (einhergehend mit einer
Industrialisierungswelle meist für K1ein- und Mittelbetriebe, in
der Landwi rtschaft selber und ei ner Veränderung der gesamten Infrastruktur) 1i egt in 1änd1 i chen Regi onen inden 1980er-Jahren noch
offen. Die Menschen haben ihn erfahren, wahrgenommen, haben sich
arrangi ert, aber selten erst sei ne vi e lfä1 ti gen Auswi rkungen verarbeitet. Welch unterschiedliche Be- und Verarbeitungsstrategien ange-
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sichts

dieses

ökonomischen

Umbruchs

verschiedene

Generationen

in

1 ändl i chen Regi onen in ihrem Zusarrmen 1eben im A11 tag, in Verhalten
und Bewußtsein entwickeln und welche Tragfähigkeit diese Strategien
besitzen, wird in den folgenden Kapiteln genauer analysiert.

IV .

Traditi onen : Ansprüche von Famil i e und Gemei nde an di e Jugend
und die ländliche Jugendkultur

Um verstehen zu können, welche Bedeutung Traditionen für das Bewußtsein und Verhalten der Menschen auf dem Lande noch heute besitzen,
müssen einige wichtige Inhalte und Gesetzmäßigkeiten dieser überkommenen Strukturen im Zusarrmenhang JugerTd-Famil i e-l ändl i che Gemei nde
genauer dargestellt werden.
Im folgenden werden i dea ltypi sch
Besonderheiten)

(d. h. "abstrahi ert von regi onal en

einige wichtige Aspekte

der

Beziehungen

zwischen

Jugendlichen und Erwachsenen in landwirtschaftlich geprägten Dörfern
analysiert,

wie sie in Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg (und

noch vielfach bis nach dem Zweiten Weltkrieg) in "Reinform"bestanden.
Dabei werden zwei Blickwinkel unterschieden:
a) Der" Status der Jugend im Dorf und di e Ansprüche der Farnil i en und
Dorfgemeinschaft an die jeweilige Jugendgeneration
und
b) di e Formen der Jugendkul tur. di e von den Jugendl i chen selber gesta ltet wurden.
a) Der Status der Jugend im bäuerlich geprägten Dorf kann - ohne
Berücksichtigung

regionaler

Differenzierungen - etwa wie folgt

umschrieben werden:
- Jugendliche als Arbeitskraft.
Jugendl i che hatten ei ne wi chti ge Funkti on al s Arbeitskraft. Es war
sel bstverständl i eh, daß si e (wi e übri gens schon al s Ki nder) inder
e 1terl i chen Landwi rtschaft mitarbeiteten . In der Tradi ti on der Roll enverteil ung waren di e männl i chen Jugendl i chen eher für di e Fe 1d-
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und Waldarbeit und di e Mädchen mei st für Hausarbei t, Vorratswi rtschaft, Gartenarbeit, Vi eh und di e Versorgung jüngerer Geschwi ster
zuständi g.

Di e jugendl i che Arbeitskraft wurde zwar voll gefördert,

aber ni cht wi e ei ne erwachsene anerkannt. di e Jugendl i chen hatten
inder Regel kei n ei genes Ei nkommen . Über Gel d - das inder traditionellen

Subsistenzwirtschaft

ohnehin

knapp

war -

verfügten nur

die Eltern.
- Der soziale Status der Jugendlichen.
Die

Jugendgeneration

besaß

innerhalb

Dorfes spezfi sche Funkti onen.

des sozialen Organismus des

Di e bäuerl i che Lebenswelt ruhte auf

drei wesentlichen ökonomischen Fundamenten:
1. Grund und Boden als elementare Lebensgrundlage .
2. Das Haus als integriertem Wohn- und Arbeitsort und
3 . die

Arbeitskraft

der Ehepartner und übrigen Familienmitglieder

(Kinder, Knechte und Mägde usw.)
Ei n voll gül ti ger erwachsener Gemei ndebürger mußte über di ese drei
(möglichst optimal ausgestatteten) Elemente verfügen.
An di e Jugendl i chen l Ori chteten El ternfami 1 i en und Dorfgemei nschaft
den Anspruch, in der Jugendzeit - die mit der Schulentlassung begann
und mit der Hei rat endete - si ch Aussi chten und Mögl i chkei ten auf
Grund, Haus und einen Ehepartner zu erwerben. Dies war aus der Sicht
der Familien und des Dorfes die zentrale Aufgabe des Jugendalters.
Für die Jugendlichen bedeuteten diese Ansprüche, einen Partner, eine
Partnerin zu suchen, die die Gewähr bot, durch die Vereinigung zweier
Arbei tskräfte und Besi tzanteil e ei ne stabil e Arbeits- und Lebensgemei nschaft zu begründen. Wenn di eses Zi el errei chbar schi en, erfüllte si ch inden Augen der El ternfamil i en deren zentral es Lebensziel : Den Kindern für deren Zukunft die (wenn möglich) optimaler
ausgestattete eigene Vergangenheit 'zu ermöglichen.
M. MEAD beschreibt diese Vorstellung (allerdings aus einem ganz anderen Erfahrungshi ntergrund)

als ei ne Kul tur, inder der "Wandel so

1angsam und unmerkl i ch vonstatten

(geht), daß Großeltern si ch für

ihre neugeborenen Enkel kei ne andere Zukunft vorstellen können als
ihre

eigene Vergangenheit.

Die

Vergangenheit der Erwachsenen ist

die Zukunft einer jeden neuen Generation ... Die Zukunft der Kinder
wi rd so gestaltet, daß si e nach dem Absch 1uß ihrer Ki ndheit das er-
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1eben werden,

was di e Vorfahren nach Absch 1uß ihrer Ki ndheit er-

1ebt hatten." (MEAD S. 27)
Charakteri 5ti sch für bäuer1 i ches Bewußtsei n war (und ist in Re1 ikten
immer noch) ei n von Generati on zu Generati on fortdauernder unend1 icher Zyk1 us 11, der auf den Konstanten Boden , Haus (al 50 Besitz) und
Arbeitskraft

ruhte.

"Die

gesellschaftlichen

Verhältnisse

bleiben

(relativ) stabil , während die Mitglieder der Gesellschaft unablässig
wechse 1n;

si e werden geboren und sterben,

gehen von ei ner Gruppe

zur anderen über (vor allem durch Heirat), während ihre Verhältnisse
fortbe stehen." (LEVEBVRE 1977, Bd 3, S. 152).
Beim Übergang von der älteren Generation zur nachwachsenden Jugendgeneration stellte sich die grundsätzliche Aufgabe der "generativen
Reprodukti on", mi t der di e Konti nuität der ökonomi schen und sozi 0ku1 ture 11 en Verhältni sse gewähr1 ei stet werden mußte 12
In di esem
Kontext besaß das Verhä1 tni s zur nachwachsenden Jugend inder 1ändlichen Gemeinde eine besondere Bedeutung und Brisanz.
Es war ni cht nur notwendi g, durch spezi fi sche Formen der pr, maren
und sekundären Sozialisation in der Kinder- und Jugendzeit zu gewährleisten, daß Ehepaare arrangiert und wieder Kinder der nächsten Generati on geboren wurden. Notwendi g war, ebenso zu gewähr1 ei sten, daß
di e Jugend1 i chen di e sozi a1 en Gesetzmäßi gkeiten, das Wert- und Normsystem des Dorfes,

di e Bräuche,

di e spezi fi schen KOl1l11uni kati ons-

strukturen, di e Unterschi ede zwi schen arm und rei ch, insgesamt di e
"Sitte" internalisierten und damit ihren Weiterbestand für die nächsten Generationen sicherten .

- Die "jugendliche Freiheit"
Aus der Perspektive der Erwachsenen wurden den Jugendlichen als "werdenden Gemeindebürgern" gewisse Freiheiten und Freiräume zugestanden.
Dies bedeutete, daß zunächst einmal in gewissem Umfang das Normsystem, das während der Jugendzei t interna 1 i si ert werden sollte, tendenzi e 11

außer Kraft gesetzt wurde . Um bei spi e 1swei se di e Voraus-

setzung zu erreichen, später als Erwachsener im Sinne der dörflichen
Normvorste 11 ungen° monogam zu 1eben, wurde inder Jugendzeit bei der
Partnerwahl

ei n Tendenz

zur

"Unsitt 1i chkeit" zugestanden. War es
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den Jugendl i chen ei nersei ts erl aubt, i nnerha 1b bestimmter Grenzen
gegen die Erwachsenennormen zu verstoßen - vielfach in vorgestanzten
Strukturen von Bräuchen oder Ritualen - wurden sie andererseits nicht
für "voll" genommen. Der sozi ale Status der Jugend war durch di eses
Antinomie zwischen jugendlicher Freiheit und halbakzeptiertem Gemeindemitglied charakterisiert. 13

b} Die dörfliche Jugendkultur
Für die Jugendlichen stellte sich eine komplizierte Aufgabe: Einerseits wollten si e ihre spezifi schen jugendl i chen Bedürfni sse inden
zugestandenen Freiräumen ausleben, andererseits mußten sie damit
aber die an sie gestellten Fremderwartungen von Familie und Dorf
in Einklang bringen.
Der sozi al e Ort, indem si ch di e Akti vi täten der Jugendl i chen abspielte, war die dörfliche Jugendkultur . Obwohl die spezifischen
Formen dieser Jugendkultur von Gemeinde zu Gemeinde (und von Region
zu Regi on) in manni gfacher Wei se vari i erten, gab es doch gewi sse
gemeinsame Grundzüge, die in den meisten Gebieten Mitteleuropas vergleichbar waren.
Dazu zählen folgende Charakteristika 14 :
- Die Jugendlichen versuchten, in ihren Formen der Jugendkultur eine
gewi sse Autonomi e gegenüber unmi tte 1baren Zugri ffen von Erwachsenen
zu errei chen . Si e schufen si ch Treffpunkte, organi si erten ei genverantwortlich Zusammenkünfte, auf denen eigene Verhaltensnormen galten.
Vor allem für die Jugendlichen aus den dörfl i chen Unterschichtsfamilien - weniger diejenigen aus den Elite- oder Honoratiorenfamilien
besaßen die Treffpunkte eine zentrale Bedeutung.
- Die männlichen Jugendlichen trafen sich vielfach in größeren Gruppen (die teilweise alle männlichen Jugendlichen eines Dorfes umfassen
konnten) und pflegten Formen von Geselligkeit. Dabei wurden u.a.
di e Verhal tenswei sen der Erwachsenen imitiert und damit ei ngeübt :
Politisieren, rauchen und trinken.
- Di e wei b1i chen Jugendl i chen wurden von den Eltern mei st stärker
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überwacht.

Aus der Si cht der Eltern mußte verhi ndert werden, daß

di e Töchter ei ne "Mesalli ance" ei ngehen würden oder gar ei n unehe1i ches Ki nd bekommen würden. Damit wäre das "Kapita 1" der wei b1 i chen
Arbeitskraft nur noch "unter Wert" an den Mann zu bri ngen gewesen.
Die Folge wäre ein sozialer Abstieg der Familie gewesen. Die stärkere
Bindung an das Elternhaus äußerte sich in einer stärkeren Teil- oder
Kleingruppenorientierung der weiblichen Jugendkultur.
- Ein "Prototyp" vor allem der weiblichen Jugendkultur waren die
Spinnstuben, die seit dem Ausgang des Mittelalters in fast ganz Mitteleuropa

verbreitet waren.

Neben

der nützlichen textilen Arbeit

spielt die Geselligkeit eine wichtige Rolle: Erzählen, Singen, Spiele, Witze, Unsinntreiben und Streiche, und vor allem mehr oder weniger

"erl aubte"

Besuche der männl i chen Jugendl i chen prägten di ese

wichtige Form ländlicher Jugendkultur.
Ei ne wi chti ge Form gemei nsamer Akti vitäten der Jugendl i chen war di e
Tei 1nahme an den vi elfäl ti gen Formen des Brauchtums, mit der der
jewei 1 i ge unverwechselbare Charakter ei nes jeden

Dorfes erfahrbar

wurde. Die heute mei st fol klori sti sch gezähmt dargestellten Brauchtumsformen stellen Überreste von überschäumenden Festen, wi lden Demonstrationen
apparats der

jugendlichen

Übermuts,

dem Austesten des Sanktions-

Erwachsenen (z.B. b.ei Kämpfen mit Nachbardörfern )

usw.

dar.
Di e Brauchtumsritual e festi gten aber stets di e

Identi fi kati on mit

dem eigenen Dorf und trugen dazu bei, die Normen und Werte der dörflichen Gemeinschaft zu internalisieren.
- Ein zentraler Aspekt durchzog sämtliche Aktivitäts- und Gesellungsformen der dörfl i chen Jugendkultur : Si e hatte ei ne große Bedeutung
als Experimentierfeld
Jugendlichen.
Di e

für

erotische und sexuelle Bedürfnisse der

Jugendl i chen erprobten inden Frei räumen i nnerhal b der peer-

groups neue Verhaltensformen gegenüber dem anderen Geschlecht, di e
sie vielfach von den älteren Jugendlichen übernahmen, und experimenti erten mit den "Mögl i chkeiten, ihre eigenen subjekti ven Bedürfni sse
ausleben zu können.
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Stets spielten aber dabei nicht nur die individuellen WUnsche eine
Rolle. Die Partnerwahl bedeutete fUr die Jugendlichen gleichzeitig
eine Entscheidung Uber ihre ökonomische und soziale Stellung
im
Dorf fUr ihr gesamtes Erwachsenenleben. Diese zentrale Bedeutung
der Partnerwahl in ihren weitrei chenden Fol gen ei ni germaßen ri chti g
einschätzen zu können, ste11te selbst ein wichtiges Ziel der sekundären Sozialisation in der Jugendzeit dar.
Diese kurz skizzierte Funktion der Jugend im Geflecht des bäuerlichen
Dorfes wurde im 20. Jahrhundert durch komplizierte und sehr unterschiedliche Prozesse der gesellschaftlichen Modernisierung allmählich in ihrer durchgängigen Relevanz zerstört. Nur noch in kleinen
gese 11 schaft 1i chen Ni schen - auch sehr stark regi ona 1 unterschi ed1i ch - haben si ch EI emente des traditi onell en Bezi ehungsgefl echts
zwischen Jugend, Familie und Dorf erhalten.
All erd i ngs ist es ei n wi chti ges Charakteri sti kum 1ändl i cher Regi 0nen, daß sich Bewußtseinsstrukturen langsamer verändern, als der
Modernisierungsprozeß die äußere Umwelt umwandelt.
So werden di e Eltern der heuti gen Jugendl i chen, di e etwa zwi schen
1960 und 1975 geboren sind, noch weit stärker als die junge Generation von traditionellen Strukturen bestimmt .
Ein hohes Arbeitsethos,
Religiosität,
Erfahrungen mit dörflicher Kommunikation,
mit Geborgenheit und Kontrolle,
verfestigte Geschlechtsrollenbilder ,
ein spezifisches Verhältnis zum Besitz (als Kompensation der Armut
frUherer Generationen),
- Akzeptanz von Autoritäten
als Relikte der kollektiven Erfahrung des traditionellen Dorflebens
bleiben fUr die Generation der etwa zwischen 1925 und 1955 geborenen
Eltern vielfach versteckt, unausgesprochen und oft unreflektiert
relevant fUr ihr Verhalten - nicht zuletzt in der Auseinandersetzung
mit den heutigen Jugendlichen.
-

2,09

V. Ungleichzeitigkeiten : Das Verhältnis zwischen Familien und Jugendlichen auf dem Land
Bevor di e Bezi ehungen der 1ändl i chen Jugendl i chen zu ihren Famil i en
noch genauer differenziert werden (in den Kapiteln Schul alter - Über gänge zur nachschulischen Phase - moderne Jugendkultur auf dem Lande)
so 11 en zunächst ei ni ge Charakteri sti ka ski zzi ert werden , di e ihre
Situation von den Erfahrungen der Eltern klar abhebt:
- Vor allem in i ndustri al i si erten Landgemei nden, aber auch in noch
stärker agrari sch geprägten 1ändl i chen Regi onen gi bt es zunehmend
Jugendliche, die selbst keine Erfahrungen mehr mit der Landwirtschaft
haben. Selbst in modernen, hochtechnischen landwirtschaftlichen Betri eben machen heuti ge Jugendl i che kaum vergl ei chbare Erfahrungen,
wie sie Bauerngenerationen vor ihnen selbstverständlich waren.
Di es bedeutet,

daß es den heuti gen Jugendl i chen schwer fäll t, be-

stimmte traditionelle Bewußtseinsinhalte oder Normen der Eltern einzusehen, die auf der untergegangenen ökonomischen Basis aufbauten.
-

Di e heuti gen Jugendl i chen haben im Unterschi ed zu ihren Eltern

kei ne Erfahrungen mit materi eller Not gemacht. Das "Armutstrauma" ,
das si ch aus der Gefahr des drohenden Schei terns der mater i ell en
Existenz bei Eltern und Großeltern als Niederschlag kollektiver Erfahrungen aus Jahrhunderten noch ni ederschl ug, ist den Jugendl i chen
nur aus manchen ei gentüml i ch erschei nenden Verha ltenswei sen der Älteren gegenüber materiellen Werten bekannt.
-

Di e Generati on der heuti gen Jugendl i chen auf dem Lande verfügt

als erste über ei ne re 1ati v geregelte Frei zeit. War (und ist) es
für Eltern und Großeltern noch relativ selbstverständlich, in Landwirtschaft oder Nebenerwerbslandwirtschaft,

in der Nachbarschafts-

hil fe usw. weit über di e vergl ei chbare Arbei tszeit ei nes Industri earbeiters hi naus täti 9 zu sei n, kl agen di e Jugendl i chen zunehmend
ihr Recht auf frei verfügbare Zeit außerhalb der Arbeit ein.
- Die heutigen Jugendlichen kennen vielfach keine in sich geschlosse-
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ne "Dorfsitte" mehr, die im alten Dorf für eine weitgehende Deckungsgl ei chheit der VerhaI tenswei sen, HaI tungen und Urtei 1e der Famil i e
und des Dorfes sorgte 15. Treffen auch heute noch für 1 ändl i che Gemei nden

(vom Dorf bi s zur Kl ei nstadt) spezifi sche Charakteri sti ka

im Kommunikationsstil und in Formen der Öffentlichkeit zu, sind Jugendliche heute durch eine erheblich gesteigerte räumliche Mobilität
weit weniger existentiell davon betroffen.
(Zusammenfassend):
Di e heuti gen Jugendl i chen in 1 ändl i chen Regi onen befi nden si ch im
Vergl ei ch zu früheren Jugendgenerati onen und ihren EI tern in ei ner
neuartig-erstmaligen

Situation,

die spezifische Probleme mit sich

bringt, für die traditionelle Verhaltensstrukturen und herkömmliche
Lösungsansätze nur noch begrenzt tauglich sind.
Di e Jugendl i chen befi nden si ch in ei nem überaus kompli zi erten Spannungsfeld

zwischen

traditionellen Werten und Verhaltensnormen und

deren Überformung durch di e

.moderne gl oba 1e

Industri ekultur, di e

sich durch den akzelerierenden Modernisierungsprozeß ständig mit neuen
Ansprüchen auch an die Menschen des ländlichen Raums wendet.
Di e Jugendl i chen erl eben ei ne zunehmende Des-Ori enti erung, oder genauer:

Sie

sind

einem

"Orientierungs-Vakuum" ausgesetzt,

das sie

zu teilweise eigentümlich widersprüchlichen Bewußtseinsformen zwingt:
Ei nersei ts

schnei det si e ei n ti efer Bruch von der Erfahrungswelt

und den Werten der Älteren ab - damit auch von den Si cherheit und
Ori enti erung

bi etenden

Strukturen der "alten" dörfl i chen Ordnung.

Andererseits sind aber Elemente traditioneller Normstrukturen (z.B.
Arbeitsethos ,

Geschl echtsro 11 en,

Autoritätsabhängi gkeit usw.) durch

Eltern und die Umwelt der ländlichen Gemeinde meist unbewußt in sie
einsozialisiert worden und wirken sich verhaltensrelevant aus.
Eine kategorische Ablehnung alles Traditionellen (wenn sie möglich
wäre) würde für Jugendl i che auch heute bedeuten, ei ne Außenseiterposition einnehmen zu müssen, wobei harte Konflikte mit Eltern, Nachbarschaft und Gemei nde di e Folge wären. Ei ne unkriti sche Anpassung
an überkommene Werthori zonte kann demgegenüber dazu fUhren, daß Jugendl i che mit den "neuen" gesamtgesell schaftl i chen Ansprüchen (d. h.
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bezüglich steigender Qual ifi kati onsanforderungen , neuer Medien usw.)
nicht zurecht kommen. Viele Jugendliche suchen neue Wertorientierungen, indem sie sich mit Accessoires der modernen Warenwelt umgeben
und di ese in ihre Lebenswelt ei nb auen ("Bri co1 age" 16) .
Es wird noch genauer zu zeigen sein (s. das Kapitel über "Jugendkultur:'), wie sie dabei versuchen, mit 1etz1ich untauglichen Mitteln
- näm1 i ch Waren - "Außerökonomi sches", E1 emente sozi a1 er Bezi ehungen
auszudrücken wie z.B.
- Anerkennung in der Gruppe ( "wer viel hat, gilt viel")
- Eros, Sexualität (z.B. in Kleidung und Mode)
- Aggressi vität
- Emotionalität, "Authentizität" (z.B. im Zusammenhang mit Musik)
- Sehnsüchte (z. B. nach Ferne, transport i ert z . B. durch Motorräder,
Zweiradfahrzeuge).
Es zeigt sich, daß sich Strukturen der Ung1eichzeitigkeit 17

nicht

nur im Verhältnis der Jugendlichen an ihren Eltern finden, sondern
ebenso in Verhalten und Bewußtsein der Jugendlichen selber .
Vor dem geschichtlichen Hintergrund und der Relevanz von Traditionen
für di e gegenwärti ge Situati on auf dem Land müssen nun - nach ei nem
kleinen Exkurs im nächsten Abschnitt über die Spezifika von Kommunikationsstrukturen in ländlichen Gemeinden, in die die Familie eingebettet

ist -

Detai 1 s der Bezi ehungen zwi schen Jugend1 i ehen und

ihren Familien in der ländlichen Umwelt genauer analysiert und beschrieben werden.
So

folgen

einer Charakterisierung der

Binnenbeziehungen

zwischen

Eltern und Jugendlichen Beschreibungen von Lebensabschnitten (Schule,
Übergang Schul e -

Beruf,

kultur ) und dabei

auftretende

Bewältigungsversuche .

nachschul ische Phase - 1 änd1 i che JugendProbleme,.

Ausei nandersetzungen und

2J2

V!. Exkurs: Di e Kommuni kati onsstrukturen der 1änd1 i chen Öffent1 i chkeit und die Privatheit der ländlichen Familie
Ein prägendes Merkmal ländlicher Gemeinwesen stellen die ihnen eigenen Kommuni kati onsstrukturen dar, di ein ei nem k1 ei nen Exkurs dargeste 11 t werden. Erst vor dem Hi ntergrund der spezi fi schen Gesetzmäßigkeiten ländlicher Kommunikationsverhältnisse in Dörfern und
K1 ei nstädten - vi e1 fach noch von traditi onell en Strömungen geformt
- sind viele Verhaltensweisen, Konfliktlösungsmechanismen und vor
all em di e "typi sch" 1änd1 i che Atmosphäre ei nes Gemei nwesens mitsamt
ihren Rückwirkungen auf die Famil i e zu verstehen.
Ländliche Kommunikationsstrukturen si nd vor allem durch folgende
Merkmale geprägt:
- Soziale Nähe bedingt Von-einander-Wissen. Dieses Phänomen kann
sowohl al s Geborgenheit, Sicherheit in der Gemeinschaft wie als Kontrolle, ja als Bedrohung des Individuums erfahren werden.
- "Dazugehören" oder "fremd sei n" besti mmen Ei nbezogenhei tin der
Gemeinschaft oder eher Ausgeschlossenbleiben.
Längst nicht mehr alle Bewohner ländlicher Regionen "gehören dazu".
In den Kommunikationsstru kturen der Gemeinden mit Neubauvierteln,
in denen si ch Neuzugezogene ansi ede 1ten, grei ft ei ne "quasi -urbane"
Anonymität um sich.
"Dazugehören" hängt eng mit Phänomenen der Sozi a1 presti ges zusammen.
ILIEN / JEGGLE (S. 17-33 u. 140 ff) beschrei ben insbesondere sechs
Kriterien, die ein hohes Sozi alprestige in einer ländlichen Gemeinde
mitbestimmen:
1. Alter (mittleres Alter ist am angesehensten )
2. Familienstand (verheiratet)
3. lokale Herkunft (möglichst Einheimischer zu sein oder aus einer
angesehenen Verwandtschaft zu stammen)
4. Konfession (der traditionellen Mehrheit in der Gemeinde)
5. Vereinszugehörigkeit
6. Kommunalpolitische Tätigkeit
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Insbesondere inden ersten vi er Kriteri en spi ege 1n si ch hauptsäch1 i ch tradi ti one 11 e Vorstellungen, di e si ch an den ökonomi schen Verhältni ssen des Bauerndorfes ori enti eren.

In di esem Kontext ist es

aus der Sicht eines traditionellen Dorfes "selbstverständlich", daß
die Frauen nur nachrangige Bedeutung erlangen können.
- Kommunikationsstrukturen in ländlichen Gemeinwesen werden gesteuert
durch ei n Gemenge aus halbbewußten Spi e 1regel n, . Vorsi chtsmaßnahmen,
Ängsten, Tabuzonen usw. ILIEN (S. 62) nennt folgende Charakteristika:
1. "Die

rationalen

und

freiwilligen

Beiträge der

Individuen sind

reduziert und
2. ritual i si ert oder standardi si ert, das mei nt, zu sozi al vorgegebenen Rollen vergegenständlicht.
3. Die Kommunikation funktioniert sehr gut, obwohl oder genauer :
4 . weil beachtliche unbewußte, etwa aggressive oder identifikatorischregressive Impulse in sie eingehen und
5. sie i n sich hierarchisieren, also in autoritärem Gepräge als asym'metrisch-komplementär bestimmen.
6 . Si e si nd ni cht ei gentl i ch i nnovatori sch, sondern strukturell konservativ und inhaltlich vorsichtig-zurückhaltend.
7. Die gesamte Einzelaktion steht in möglichem Widerspruch zu situativ' differenzierten Interaktionen mit denselben Interaktanten. "
In

dieses

Strukturen
und

öffentliche
der

Kommunikationsgefüge,

traditionellen

"Dorfsitte"

das

(als

akzeptiertem ungeschriebenen Verhaltenskodex)

in vielen

Zügen

allgemein-gültigem
beerbt ,

ist die

Familie eingebettet.
Durch den Strukturwandel 1ändl i cher Regi onen im gesamtgesell schaftlichen

Modern i sierungsprozeß

löst sich die tendenzielle Deckungs-

gl ei chheit zwi sehen Wertmaßstäben inder Gemei ndeöffentl i chkeit und
der Familie (die allerdings auch im traditionellen Dorf nie völlig
gegeben war) immer stärker auf (vgl . RUDOLPH) . "Private" Wünsche,
Zi el e und Ori enti erungen der Famil i e di vergi eren immer stärker mit
den Maßstäben, di e von El iten oder Honorati oren ei ner Gemei nde al s
"öffentliche Meirrung" vorgegeben werden 18 .
Ei ne Rei he von Problemen beschäfti gt mehr oder weni ger bewußt 1änd-
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1 i che .-. Famil i en in di esem Spannungsfeld zwi sehen öffent 1i ehen Ansprüchen und persönlichen Bedürfnissen: z.B.
- Es tauchen immer häufiger Zweifel an den früher unreflektiert übernommenen traditionellen Lebensplänen auf (Heirat, Hausbau oder Übernahme der Landwi rtschaft, Ki ndererzi ehung, Arbeit als zentrale Lebensaufgabe usw.).
- Das Phänomen "Freizeit" kann vielfach nicht sinnvoll (z.B. im Sinne
von Muße) genutzt werden.
- Neu entstehende Probleme und deutliche Risse im alten Gefüge verstärken eine "Art Heißhunger in der Beziehungsarbeit" (NEGT/KLUGE,
S. 109 f) und die Glückssuche im Privaten. Ein früher als selbstverständlich geforderter Bedürfnisaufschub, z.B. "erst aus dem Gröbsten herauskommen", wird zunehmend angezweifelt, oder Ältere bedauern, einem "fremden" Prograrnn gefolgt zu sein.
- Permanente objektive Problemlagen (z.B . Schulden . . . ) drohen ständig das Zustandekommen einer Insel privaten Glücks in der Familie
zu vereiteln. Die Familie (insbesondere Väter als traditionelle Familienoberhäupter) werden häufiger angesichts neuartiger Problemlagen
inder von ihnen erwarteten Steuerfähigkei t verunsi chert. Oft wi rd
auf traditionelle Verhaltensmuster (z.B. autoritäres Bestimmen statt
Aushandeln

und

gemeinsamer

Lösungssuche)

zurückgegriffen,

selbst

wenn diese der Situation völlig unangemessen sind.
Di e Bi nnenstruktur der Fami 1i e wi rd ihrersei ts durch ei gentüml i ehe
Gesetzmäßi gkeiten, di e außerhalb von ihr 1i egen, bestimmt. Di e Fami 1i enmitg1 i eder in 1 änd1 i ehen Gemei nden er1 ernen schon inder Primärsozi al i sti sehen di e Fähi gkei t zur ständi gen Anti zi pati on der öffentlichen

Meinung.

Dies

kann

bedeuten, daß bestimmte Fantasien,

die von den kollektiven Lösungsansätzen abweichen, nicht mehr zuge1assen werden,

bestimmte Gedanken ni cht gedacht werden, besti mmte

Handlungen undenkbar werden.
Eng mit diesem Phänomen hängt zusammen, daß eine Art "Über-Ich" von

-215

Normalitätserwartungen von Seiten der Gemeinschaft an das Individuum
exi sti ert. Jedes

Indi vi duum und jede Famil i e spürt ei nen 1atenten

Druck, sich in der Öffentlichkeit als "normal", als funktionierend,
harmoni sch darzustellen.

Di eser "Normal i tätsdruck" (STE IN, S. 167)

hat ei ne ei gentüm1 i che Folge: Mi ß 1i ngende Konf1 i ktbewält i gungen in
der Familie werden aus sozialer Angst so wett wie möglich im Privaten
verborgen gehalten, da mit der öffent1 i chen Verbrei tung solcher Informationen eine Minderung des sozialen Status zu befürchten wäre.
So werden Eheprob 1eme, Krankheiten (di e ei ne Ei nschränkung der Arbei tsfähi gkei t bedeuten), prob 1emati sche Ki nd er , Krimi na 1ität, Zahl ungsunfähi gkeit, abwei chende politi sche Ansi chten so weit wi e möglich geheim gehalten . Die Lösung solcher in der Gemeinde vielfach
auftauchenden Prob 1eme

wi rd damit pri vati si ert und di e entstehenden

Lasten werden dem Individuum auferlegt.
Insbesondere si nd Frauen von di eser "Prob 1em-Pri vati si erung" betroffen.

In der Tradi erung bäuer1 i cher Bewußtsei nsstrukturen wi rd di e

Funktion der Frauen innerhalb der Familie nach wie vor überwiegend
in ' der Nähe zu den Reproduktionsfunktionen verortet. Banaler ausgedrückt bedeutet di es, di e Hauptverantwortung für Hausarbeit, Ki ndererziehung und das emotionale Klima tragen zu müssen. In diesen
Kontexten werden z. B. Konf1 i kte inder Fami 1i e oder Versuche ei ner
weni gstens tendenz i e11 en Aufwei chung der Gesch1 echtsro 11 enk1 i schees
häufig immer noch im Sinne paterna1istischer Traditionen entschieden.
So tragen Frauen ni cht nur den Haupttei 1 der Reprodukti onsarbei t
in der Familie, sondern auch die emotionalen Hauptlasten mißlungener
"Beziehungs-Arbeit".
"Land" wird vielfach noch mit "heiler Welt" assoziiert. Selbst kriti sche Gei ster beschwören di e Potenz der Dorfgemei nschaft, Sicherheit, Geborgenheit und Solidarität bieten zu können . Diese Fähigkeit
1 änd1 i cher Gemei nwesen ist gewi ß in vi e1 en Fäll en noch vorhanden.
Der gese 11 schaft 1i che Wandel ist aber ni cht am Land vorbei gegangen,
sondern erodi ert zunehmend di e traditi onell en Funkti onen auch der
helfenden Gemeinschaft.

Die überkommenen sozialen Netze der dörf-

1 i chen Gemei nschaft si nd zunehmend überfordert, wenn neuarti ge Konf1ikt1agen auftauchen .
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Es ist verwunder1 ich,

daß

inden (weni gen) neueren Untersuchungen

zur Familie in ländlichen Regionen die skizzierten Problemlagen kaum
auftauchen. So spricht VAN DEENEN (5. 109) z.B. davon, daß es "keinen
Wandel bei grund1 egenden Werten (gebe) , sondern 1edi gl ich ei ne Verschiebung der Wertorientierungen und deutliche Veränderung der Leitbil der." In sei ner Gesamthei t sei das Ergebni s sei ner Untersuchungen
erschreckend

"weder

noch schockierend, ... wenngleich der wertende

Betrachter je nach Si chtwei se ei ni ge Dunkelstell en nur schwer1 i ch
retuschieren kann." (dto.) Der Blickwinkel der Untersuchung war all erdi ngs

wi eder sehr eng auf di e Famil i e im 1andwi rtschaft1 i chen

Kontext gerichtet.
Aus der Perspektive der jungen Generation konstatierte PLANCK 1974
optimistisch: "Die überwiegend intakten Familienverhältnisse, gepaart
mit Frei zügi gkei t

der Lebensgestaltung,

er1 ei chtern es der jungen

Generati on auf dem Lande, ohne schwere Erschütterungen den sozi a1 en
Wandel mitzuvo11ziehen." (5. 204)
Es ist notwendi g, nach der Entwi ck 1ung ei nes präzi seren theoreti schanalytischen

Instrumentariums

in

(zunächst

weniger

repräsentativ

ori enti erten al s mehr qual i tati v regi ona 1 spezi fi sehen) Untersuchungen - vielleicht von Forschern, die auf dem Lande leben und arbeiten
- ei ne größere qual itati ve Dichte von Untersuchungsergebni ssen über
die ländliche Familie zu erreichen . Dabei muß der vielfach "harm1os"

als

"sozi a1 er

Wandel"

fi rmi erende

ti efgreifende

ökonomi sche

und sozi oku1 ture 11 e Moderni si erungsprozeß mi t sei nen komplexen erodierenden Folgen in seinem realen Stellenwert berücksichtigt werden.

VI I. Ambi va 1enz:

Di e

Bezi ehungen zwi schen E1 tern und Jugend1 i chen

im familiären Binnenverhältnis
PLANCK:

(1983a)

beschrei bt zwei wi chti ge grund1 egende Rahmenbedin-

gungen der Beziehung zwischen Jugendlichen und Eltern innerhalb der
Familie auf dem Land.
Di e erste ist di e mater i e 11 e Abhängi gkei t der Jugend1 i chen vom Elternhaus. "So bestritten di e Eltern den Lebensunterhalt von
45 % der 17- bis 19jährigen,
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12 % der 20- bis 22j ähri gen,
3 % der 23- bi s 25 jährigen,
2 % der 26- bi s 28j ähri gen. " (5. 149)
Durchschnittlich erhielt 1980 ."jeder fünfte 17- bi s 28jähri ge, egal
ob männlich oder weiblich, seinen Lebensunterhalt von seinen Eltern,
1955 fast noch jeder zweite." (dto.)
Ein zweites wichtiges Faktum ist, daß immer noch ein hoher Anteil
junger Leute (insbesondere zwischen 17 und 22 Jahren) bei den Eltern
wohnt - wenn dieser Anteil gegenüber 1955 auch stark abgenommen hat
(PLANCK 1983a, S. 169 f). Interessant ist auch, daß in 71 % der Fälle
di e E1ternfami 1 i e oder der

(di e)

Befragte Wohnungsei gentümer si nd

und nur in 27 % der Fälle in Miete wohnen (PLANCK 1983a, S. 77).
Altersjahrgänge
17-bi s
Es lebten im

Elternhaushalt

I
123-bis

26-bis

19jährige 122jährige 125 jährige

28j ähri ge

195511980
%1 %

195511980

1
1

eigenen Haushalt

I
120-bis

414
82

1
1

%I %
I

90

I

1 6 1 31
1
I
1 84 1 60

1

1

1

I 23 1 52
1
1 63
45

I

39

1
1

83

47

1
1

14

(PLANCK 1983a, S. 170)

Obwohl sich (beispielsweise im Vergleich mit 1955) junge Leute heute
früher von ihrer Familie lösen und selbständig werden, bleibt insgesamt gesehen doch noch ein erheblicher Anteil bis zum 25. Lebensjahr in ökonomischer Abhängigkeit von den Eltern.
Untersucht man nun vor di esem Hi ntergrund das Verhä1 tni s zwi schen
Jugend1 i chen und ihren E1 tern genauer, ergeben si ch mehrere Feststellungen:
- Welchen Raum für Gemeinsamkeiten bietet der familiäre Alltag?
- Wie sehen die Jugendlichen die Funktion der Familie?
- Wi e gestalten si ch di e Bezi ehungen zwi schen Eltern und Jugend-
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lichen? Welche Konflikte ergeben sich?
Der Raum für Gemei nsamkeiten im Fa 1 i 1 i en 1eben ist durch di e nur begrenzt zur Verfügung stehende Zei t der ei nze 1nen Famil i enmi tg1 i eder
eingegrenzt.
Schul e, Ausbi 1dung und Arbeit mit tei 1wei se 1 angen Pendel wegen, aber
auch Aktivitäten der Eltern (Väter) in der Gemeinde (z.B. in Vereinen) und andere Tätigkeiten während der Freizeit (z.B . Mithilfe beim
Hausbau) - vor allem durch männ 1i che Erwachsene und auch Jugend1 i che
-

1assen di e gerne i nsam verbrachte Zeit inder Famil i e auf ei ni ge

re1 ati v

ei ngegrenzte

Mög1 i chkeiten

i nnerha 1b

des

Wochena11 tags

schrumpfen. Oft nur zum Essen (vielfach abends), zu mehr oder weniger
gemeinsamen Arbeiten samstags (Aufräumen, Autowaschen usw.) und vor
allem sonntags sehen si ch di e Fami 1i enangehöri gen. Aber selbst von
di esen gemei nsamen Zeiten versuchen si ch Jugend1 i che mit wachsendem
Alter zu entziehen und sie durch Aktivitäten unter den peers zu ersetzen.

Enge Kontakte zwi schen E1 tern und Jugend1 i chen (z. B. auch

zwi schen Müttern und Töchtern)

reduzi eren si ch auf re 1ati v w.eni ge

Anlässe und Gelegenheiten. Sieht man von nicht-alltäglichen Familienoder Verwandtschaftsfesten oder -besuchen ab,

kann man etwas über-

spi tzt sagen, daß si ch das Fami 1i en 1eben hauptsäch 1i ch zwi schen Tür
und Angel abspielt.
Jugendliche sehen in der Familie völlig unsentimenta1 zunächst einmal
di e Funkti on ei nes

"Di enst1 ei stungsbetriebs" und ei ner Wohngemei n-

schaft, die vor allem ökonomische Vorteile bringen. Wohnen und Essen
zuhause ist billiger und bequem.
Konkrete hi Hen und Unterstützung erwarten und erfahren Jugend1 i che
darüber hinaus vor allem im Kontext mit (mangelndem) Geld und Beratung im Bereich der beruflichen Qualifikation (z.B. Schullaufbahnentscheidungen,
z. B.

vi e 11 ei cht

Hilfe
über

bei

der

Lehr- und Arbeitsstellensuche, die

"Bezi ehungen"

des

Vaters organi si ert werden

können usw.).
Hinter diesen klar umrissenen Funktionen der Familie und Erwartungen
der Jugend1 i chen an si e verbergen si ch weitere komplexe Di mensi onen
von Beziehungsstrukturen zwischen Eltern und Jugendlichen.
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Eine

ientra1e Dimension stellt dabei die Geschlechtsrollenver-

teilung in der Familie dar. Trotz gewisser Aufweichungen und Verunsi cherungen (vor allem bei jüngeren Ehepaaren) gelten nach wi e vor
traditionelle Geschlechtsrollenausprägungen: Der Vater trägt Verantwortung vorwiegend für die materielle Existenz der Familie und "repräsentiert" diese in der Öffentlichkeit. Er ist für die "harten"
Dinge des Lebens, die Mutter - wie l.schon .. beschrieben - für den Reprodukti onssektor zuständi g, d. h. hauptsäch 1i ch für Hausarbei t, Erzi ehungs- und "Beziehungsarbeit".
Diese Ausformungen der Geschlechtsrollen werden durch die vielfach
unbewußt

oder

halb-bewußt

ablaufenden

Sozialisierungsmechanismen

(di es bedeutet mei st unref1 ekti ert) an di e nachwachsende Generati on
mit

relativ

wenigen Brechungen weitergegeben. Besondere Bedeutung

erlangt dieses Faktum innerhalb der Familie bei
traditionellen

Inhalte

-

neben

den Mädchen. Die

den beschriebenen Qualitäten auch

stets ei n1atentes Mi nderwerti gkei tsgefüh 1 gegenüber Männern und di e
schei nbar natür1 i che Notwendi gkeit zur Unterordnung unter SIe - werden von den Mädchen und jungen Frauen zum überwi egenden Tei 1 akzepti ert und im Alltag gelebt. Gesamtgesellschaftliche Strömungen um
eine Emanzipation der Frau - wie diese im Detail auch immer interpreti ert wi rd - stößt in 1 änd1 i chen Regi onen auf di e starke Basti on
der

überkommenen

Leitbilder

bezüglich

der

Rollenteilung

zwischen

Mann und Frau. Diese Tendenz wird verstärkt durch die Spezifika ländlicher
und

Kommunikationsstrukturen,

die

Neuorientierungen

erschweren

in Ritualen der gegenseiti gen Bestäti gung a Hen Normen immer

wieder neu Gültigkeit bescheinigen. Die Akzeptanz dieser Rollenbilder
durch di e Mädchen und jungen Frauen trifft vor all em auf Farni 1i en
zu, di e stark traditi ona 1 geprägt si nd oder materi e 11 ni cht zu den
privilegierten Schichten zählen - also z.B. Bauernfamilien, alteingesessene Famil i en, Arbei terfami 1i en. Trotz der starken Tendenz zur
Anpassung ergeben si ch Konf1 i kte inder Famil i e, di e weni ger di e
grundsätzliche Ausprägung von Geschlechtsrollen betreffen als mehr
di fferi er ende Le.bensperspekti ven oder si ch an der konkreten Aufgabenteil ung inder Fami 1i e entzünden. So z. B. wenn Mädchen (neben der
Ausbildung oder Berufstätigkeit) stark in die Hausarbeit eingespannt
werden (im Gegensatz zu den männ1 i chen Jugend1 i chen), um di e Vi e 1-
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fachbelastung der Mutter etwas zu reduzieren .
.Beziehungen zwischen Jugendlichen und
Grundsätzlich können die
Eltern durch eine "typische" Ambivalenz charakterisiert werden:
Zum einen suchen die Jugendlichen Nähe, gelebte Gemeinsamkeiten,
Aussprachemöglichkeiten, Vertrauensverhältnisse, Geborgenheit, Verständnis, Nestwärme . Zum anderen experimentieren sie gleichzeitig
mit ihrer Ei genständi gkei t, di e si ch nach außen inder Ablehnung
enger Bezi ehungen, im Abschotten von der i nnerfamil i ären Kommuni kation, im Für-Sich-Beha1ten von Erlebnissen, Fantasien, Konflikten
usw. darstellen kann.
Die Beziehungen der Jugendlichen etwa zwischen 13/ 14 bis ca. 20 Jah ren zu thren Eltern sind durch vielfältige Spielarten und Konflikte
geprägt, die sich um das Aufweichen oder Abbrechen des eingespielten
Rollenverhaltens innerhalb der Familie drehen, wobei die Jugendlichen
ständig versuchen - in manchen Fällen in harten Konflikten z.B. zwischen Tochter und Vater - ihre eigene Rolle neu zu definieren, eine
neue Ei genständi gkeit, neue Rechte zu errei chen. (Vg1. STIERLIN:
"Das Drama von Trennung und Versöhnung".)
Konkret entzünden sich Konflikte vielfach beispielsweise an folgenden
Themen:
- Gestaltung des jugendlichen Eigenraums innerhalb der Familie (z.B.
ei genes Zi mmer).
Mithilfe der Jugendlichen im Haushalt (hier sind besonders Konflikte mit den Töchtern häufig) .
- Ausgehen/Verbri ngen der Frei zeit außer Haus. Insbesondere bei den
Mädchen werden immer noch rigidere Regelungen (z.B. des Nachhausekommens) getroffen als bei männlichen Jugendlichen .
- In vielfachen Zusammenhängen mit dem Verbringen der Freizeit stehen
Konf1 i kte um das benöti gte Geld (vor allem natür1 i ch bei Jugendlichen ohne eigenes Einkommen)
- und um di e "jugendsubku1 tu re 11 e" Ori enti erung der Jugend1 i chen
(z . B. in Mode, aber auch bezüglich genereller Einstellungen und
Wertorientierungen). Hier werden Ung1eichzeitigkeiten der Wertorientierungen zwischen Jugendlichen und Eltern vielfach diffus
erfahren.
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Selbst wenn Jugendliche - vor allem Mädchen - von den Eltern stark
in ihrer Entfa1 tung und Entwi ck1 ung ei ngegrenzt werden, werden als
Fluchtwege in solchen Situationen relativ selten radikale Ausbruchsversuche unternommen (z.B. Weggehen oder Ausziehen). Selbst in prob 1emati schen Fäll en (z.B. Mi ßhand1 ungen von Jugend1 i chen - wi ederum
vor allem der Töchter -) halten die Jugendlichen selbst bei ökonomischer Se 1bständi gkeit häufi g Kontakte zur Famil i e aufrecht. Ei n "typischer" Ausweg aus unerträglich erfahrener Situation in der Familie
stellt für Mädchen die "konventionelle" Lösung einer frühen Heirat
dar.
Zusammenfassend kann di e Bedeutung der Famil i e für di e Jugend1 i chen
so beschrieben werden:
- Bezüglich der materiellen Absicherung (Geld, 'Wohnung) besitzt die
Familie für einen erheblichen Anteil von Jugendlichen eine zentrale
Bedeutung.
- Die Familie ist wichtig für die Jugendlichen, weil sie entweder
tatsäch1 i ch oder doch jederzeit "abrufbar" Mög1 i chkeiten ei nes Rückhalts und zu konkreter Hilfe bietet. Spielt im Alltag die Familie
im Verhältni s zu den peers auch ei ne zunehmend ger i ngere Roll e, so
besteht ihre wi chti gste Bedeutung neben der konkreten Funkti on a1 s
Wohn- und Versorgungsort in dieser stets offenstehenden potentiellen
Rückversicherung.
- Phänomene des global en Moderni si erungsprozesses durchdri ngen auch
die ländliche Familie. Die Tendenz zu früherer Selbständigkeit und
Familienunabhängigkeit

bei

gleichzeitig

wachsender

peer-group-Be-

deutung sind unübersehbar.
Für Jugend1 i che und E1 tern in 1 änd1 i chen Famil i i en ergi bt si ch ei n
grundlegendes Problem angesichts der gesamtgesellschaftlichen Moderni si erungsdynami k.

In

außerfamil i ären Berei chen

(z. B.

Schul e,

Be-

trieb, in der öffentlichen Verwaltung, im Rechtsverkehr usw.) entwi cke1 n si ch Normen, di e stark mit den traditi one 11 en Wertori enti erungen, wie sie die ländliche Familie im Durchschnitt in die Jugendgeneration einsozialisiert, differieren. Damit kann aber die ländliche Familie zunehmend weniger Orientierung bieten , vor allem, wenn
es sich um Probleme in "neuen" Dimensionen handelt, für die traditionelle Lösungsansätze nicht mehr tauglich sind (z.B Jugendarbeits-
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losigkeit}. Am Ende des "präfigurativen Zeitalters" (M . MEAD) mit
der Unmögl i chkeit der "automati schen" Verl ängerung der Vergangen he i t
in die Zukunft sind die Eltern wie Jugendliche gleichermaßen verunsi chert. Dami t wi rd ei ne traditi onell e Aufgabe der Famil i e (ei ngebettet in di e I ändl i che Gernei nde), der Jugend den Kul turbestand der
Gemeinschaft einzusozialisieren und dem Individuum darin einen Platz
zuzuweisen, zunehmend zu einem Randphänomen.

VIII . Die Schule: Fern vom Dorf
Vorbemerkung: Die Funktion der Schule wird schwerpunktmäßig in ihrer
gewandelten Bedeutung für kl ei ne 1ändl i che Gemei nden - Dörfer - untersucht.
Traditionell besaß die Schule eine wesentliche Aufgabe als Sozialisati onsi nstanz im Dorf neben Famil i e, Dorfgemei nschaft und Ki rche.
Schule und Lehrer waren fest in das Ensemble des Dorfes eingebettet.
Di e Funkti on der Dorfschul e bestand primär dari n, dazu bei zutragen,
daß die Schulkinder zu "guten " oder "richtigen" Bürgern ihrer Gemeinde werden würden. Diesem übergeordneten Ziel diente die unmittelbare
Aufgabe der Schule , die notwendigen Kulturtechniken und Basiskenntni sse zu vermitte 1n. Gegenüber manchen Anforderungen des dörfl i chen
Alltags war die Schule so klar nachrangig. So wurden z.B. Ferienzeiten oder schulfreie Zeiten flexibel
bäuerl i chen Arbei t

nach den Erforderni ssen der

ausgeri chtet. bei der di e Ki nder mit he I fen muß-

ten (z . B. Heu- oder Ernteferien).
Die traditionelle

Dorfschule in

eben

knapp

umrissenen Sinn ver-

schwand im Zuge der Bil dungsreform und im Kontext mi t der Verwa 1tungsreform.

Die "neue" Mittelpunktschule, die die Kinder mehrerer

Gemei nden "beschul t". brachte mei st inden 197Der Jahren endgülti g
ei ne grund 1egende Umwäl zung mi t

gravi erenden Folgen für di e dörf-

1 i chen Lebenszusammenhänge . Di e Abschaffung der Dorfschul e bedeutet
nicht nur eine "Funktionsentleerung" der Dörfer im Sinn des Verlustes
ei ner wi chti gen Instituti on. sondern das Verschwi nden ei ner Instanz.
die die dörfliche Soziali sation der Ki nder mitprägte. eine Verbunden-
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heit zur Gemeinde und ihrer Eigenart schuf und die Reproduktion dieser dörflichen Verhältnisse in gewissem Sinn mitverantwortete.
In den Mittel punkt-, Grund- und Hauptschul en, Real schul en und Gymnasi en rückt das Profi 1 der Bi 1dungs reform inden Vordergrund. Di e
schul ische Atmosphäre und der vermitte 1te Wi ssenstoff haben weni g
unmittelbare Beziehungen zur dörflichen Umwelt. Es ist geradezu eine
Zi e 1ri chtung des Lehrplans, dorf- und mil i euunabhängi ge Grundqua 1ifi kationen für Ausbildung und Berufskarriere, sowie die psycho - sozi a1 en Voraussetzungen für ei nen modernen Soz i a1 charakter zu schaffen. Dieses Angebot des modernen Bildungssystems wird in diesem Sinne
auf dem Land (z.B . von den Eltern) inzwischen akzeptiert - nicht
selten aus der Erfahrung heraus, daß die alte Schule durch ihren
doch vi elfach engen Hori zont e; ne Weltoffenheit und gei sti ge Mobi 1ität verhi nderte und damit wi chti ge Qual i fi kati onen für di e si ch
wandelnde Berufswelt nicht vermitteln konnte.
Das enorm gesti egene Bi 1dungsni veau der Jugend1 i chen auf dem Lande
zu konstati eren, ist ei nes der wi chti gen Ergebni sse der großen Repräsentativuntersuchungen über die Landjugend .
Besuchten 1955 erst 9 % der Stichprobe eine weiterführende Schule,
waren es 1980 nahezu 50 %, die eine Realschule oder das Gymnasium
absolvierten (PLANCK 1983a, S . 186 f). Gleichzeitig hat sich allerdi ngs . das subjekti ve Empfi nden, ei ne unzurei chende Schul bi 1dung genossen zu haben, von 19 % auf 34 % erhöht (dto S. 204 f). "Di e ei ngehendere Analyse dieser Entwicklung ergab, daß daran wahrscheinlich
di e gesti egenen Anforderungen der Dasei nsbewälti gung sowi e di e gestiegenen

Erwartungen

der

jeweiligen

Bezugsgruppe

schuld

sind ."

(PLANCK 1982 , S. 22)
Di e gelungene Bil dungsmobil i si erung der 1 änd1 i chen Bevö1 kerung a1 s
ein

zentraler

Bestandteil

des Modernisierungsprozesses, der 1änd-

1i che Regi onen durchdri ngt, wi rkte si ch bedeutend auf das Generationsverhältnis in den kleinen Gemeinden aus.

Insbesondere Tendenzen

zur Separat i on von fami 1 i ären und dörf1 i ch-i ndi vidue 11 en Zusammenhängen im raum-zeitlichen wie sozio-ku1turellen Sinn müssen genauer
untersucht werden.
Seit die Schulen in größeren Gemeinden (Mittelpunktsschulen) zentra-
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1 i si ert wurden und zunehmend mehr Schül er di e schon immer zentral isi erten weiterführenden Schul en besuchen, streut si ch das Netz der
sozialen Kontakte und Beziehungen der Schüler weit stärker als früher
über das ei gene Dorf hi naus. Di es hat Auswi rkungen auf di e Formen
der dörflichen Jugendkultur, die bis nach dem Zweiten Weltkrieg meist
ei ne dorfspezi fi sche Ei genart besaß. Durch di e Bekanntschaften, di e
über di e Schul e vermittelt werden, entsteht ei n breiter gestreutes
"Regi ona 1bewußtsei n", das di e Jugendkul tur nun stärker mit prägt al s
traditionelle,

aus heutiger Sicht eher borniert und eng wirkende

Nachbarschaftsverhältnisse.
All erd i ngs schlei fen si ch in di esem Prozeß dörfl i che Ei genarten ab,
nivellieren sich tendenziell in den Ausformungen einer "regionalen"
Jugendkultur. Gleichzeitig nimmt das eigene Heimatdorf im Bewußtsein
der Kinder und Jugendlichen eine immer geringere Bedeutung ein.
Manchma 1 wi rd das ei gene Dorf schon auf di e Funkti on ei nes "Schl afdorfes"

reduzi ert. Unterstützt wi rd di ese Tendenz durch di e hohe

zeitliche Belastung von Schülern, die sie von ihrer Heimatgemeinde
fernhält .
In einer Untersuchung von 1978 (GORJUP u.a.l wurde der durchschnitt1 iche Zeitaufwand von Schül ern der 9. und 10 . Kl asse der Real schule
und der Abschlußklasse der Hauptschule für Ein- und Auspendeln, Vormi ttags- und Nachmittagsunterri cht und Hausaufgaben (ohne besondere
Belastungen durch

anstehende Klassenarbeiten oder Vorbereitung am

Wochenende 1 berechnet. Für di e Real schül er ergaben si ch 55 Stunden
zeitlicher Aufwand, für Hauptschüler rund 41 Stunden (GORJUP S. 28 fl
In der Zwischenzeit dürfte die zeitliche Belastung gestiegen sein.
In

engem Zusammenhang mit der raum-zei tl i chen Separati on von der

Familie und Dorfgemeinschaft steht die Tendenz zur sozio-kulturellen
Separation. Schüler erlangen auch in der skizzierten ländlichen Umwe 1t

(ähnl i ch wi ein städti schen Lebenszusammenhängen 1 ei ne frühere

psycho-soziale Selbständigkeit, die früher mit "Adoleszenz" etiketti ert wurde 19 . Di e Schül er inden Zwi schenphasen zwi schen Ki ndheit
und Jugend (ca. 10-14 Jahre 1 suchen früher nach fami 1 i enunabhängi gen
Räumen und Entwi ck 1ungsfe 1dern und versuchen,

solche zu gestalten

- nicht zuletzt im Umfeld der Schule, sei es in Freistunden oder
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beim Pendeln zwischen Schul- und Wohnort usw. Auf die damit wachsende
Bedeutung der peers wurde schon hingewiesen (s. Kapitel VII)
Durch die starke Eigendynamik des schulischen Ausbildungs- und Qualifi kati onssystems nimmt auch inder Beratung der Schül er bezügl i ch
ei nes Lebensplans für Ausbildung und Beruf di e Kompetenz der Eltern
ab. So gel i ngt es bei spi e1swei se immer weni ger, im Dorf am Ende der
Schul zeit durch persön 1i che Bezi ehungen adäquate Ausbil dungs- oder
Arbeitsplätze für die Jugendlichen zu finden oder zu vermitteln.
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IX.

Übergänge:

Die Ausbildungs-

und Arbeitssituation Jugendlicher

in ländlichen Regionen
Vorbemerkung:
Dieses Kapitel ("Übergänge") und das nächste ("Jugendkultur") stellen
weni ger

di e Famil i ein 1 ändl i chen Gemei nwesen

inden Mittelpunkt

der Analysen als mehr die Jugendlichen selber.
Das Grundthema der bei den

folgenden

Kapite 1 ist di e Rel at i on der

Jugendlichen in ländlichen Regionen zu den ökonomischen, politischen
und

sozi o-kulture 11 en Rahmenbedi ngungen,

di ein der Regel

von den

Erwachsenen vor geformt wurden. Es geht darum, genauer zu untersuchen,
wie Jugendliche in diese Strukturen hineinwachsen, welche Schwierigkeiten sie dabei haben

und welche Bearbeitungsstrategien sie ange-

sichts von Schwierigkeiten entwickeln.
Versucht man,

aus der

Perspekti ve der Jugend1 i chen di ese komplexe

Ausei nandersetzung im Prozeß des Erwachsen-Werdens unter verschi edenen

Gesichtspunkten

nachzuvollziehen,

gerät dabei

nur · scheinbar

das Generationenverhältnis aus dem Blick. In Wirklichkeit reibt sich
die bis zu einem gewissen Grad gegebene Eigendynamik der Jugendlichen
ständi g an gegebenen Bedi ngungen, für di e Erwachsene Verantwortung
tragen.

Di ese Spannung zwi schen jugend1 i chem Ei gen 1eben und ei ner

von Erwachsenen dominierten Umwelt mit vorgeformten, festen Strukturen manifesti ert si ch nur

zu ei nem gewi ssen Tei 1 in persön 1i chen

Beziehungen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Es wäre eine prob1emati sche Verzerrung der Realität, wenn man aus der Analyse aussch 1i eß1 i ch der persön 1i chen Bezi ehungen zwi schen Jugend1 i chen und
Erwachsenen auf das Generationenverhältnis schließen wollte.
Di es würde zum ei nen deshalb zu ei nem ei nsei ti gen Bi 1d führen, wei 1
auch in ländlichen Gebieten die traditionelle Kommunikationsstruktur
(geprägt durch di rekte Kommuni kati on, Gespräch, Ritual usw.) zunehmend in wi chti gen Tei 1be:ei chen ersetzt wi rd durch formale Kommuni kationselemente,

die

eher

unpersönlich,

institutionalisiert

sind

und ni cht auf i ndi vi due 11 e Situati onen ei ngehen. (Ei n Bei spi e 1: k1 einere Deli kte Jugend1 i cher wi e z. B. Ladendi ebstäh1 ewerden immer se 1tener durch ein Gespräch mit den Eltern geregelt, sondern über Polizei und Gericht).

227

Zum anderen sind wesentliche Erfahrungsräume von Jugendlichen weniger
von unmittelbaren persönlichen Beziehungen geprägt, sondern mehr
durch abstrakte Institutionen und Rahmenbedingungen, die von Erwachsenen verantwortet werden. Sie setzen für die Umwelt der Jugendlichen
Fakten, die deren Lebenslage zutiefst definieren und die meist als
starr und und unwandelbar - von den Jugend1 i chen fast als schi cksa1 haft - erfahren werden. Bei spiel e sind Schul system, Ausbil dungsund Arbeitsplatzstruktur, "Freizeitwert" der Heimatgemeinde usw.

***
Bevor nun in diesem Kapitel die Ausbildungs- und Arbeitssituation
von Jugend1 i chen in 1änd1 i chen Regi onen genauer beschri eben wi rd ,
ist ei n ganz kurzer Seitenb 1i ck auf di e a11 gemei nen gesell schaf t1 ichen Veränderungen der Jugendphase nützlich.
Das a11 gemei ne Bil d von der Jugend ist di ffus geworden . Di e Unmög1i chkeiten ei ner ei nheit 1i chen Defi niti on hängt mit ei ner starken
Differenzierung der Lebenslage Jugendlicher zusammen (vg1. z.B.
F,-~CHHOFF : Zur P1ura1isierung und Differenzierung von Lebenszusammenhängen bei J ugend1 i chen). Wenn von ei ner "Zwei tei 1ung der Jugendphase" (z.B. bei BÖHNISCH / SCHEFOLD im Kapitel "Jugend - Zum Strukturwandel einer Lebensphase" S. 110ff) gesprochen wird, ist zum einen
die Vorverschi ebung der "k1 assi schen Ado1 eszenz" ins Schul alter der
9-14Jährigen gemeint (dto. S. 119), aber zum anderen eine "nachschulische Lebensphase" der 16/17 - 25Jährigen. Diese erhält eine eigenständi ge Bedeutung mit besonderen Problemen der Lebensbewä1ti gung,
so für einen erheblichen Anteil von Jugendlichen den historisch gesehen "neuen" Status ei ner durch Kri se und Wandel der Arbei tsgese 11schaft "strukturell erzwungenen" und verlängerten Lebensphase unterhalb des gesellschaftlich anerkannten Selbständigkeitsstatus (dto.
S. 120).
Diese globale Einschätzung trifft allermeist auch auf die Jugendlichen in ländlichen Regionen zu. Auch auf dem Land hat sich das traditionelle Bild von der Jugend (vg1. das Kapitel "Traditionen") stark
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gewandelt und differenziert .
Das augenfäll i gste Faktum ei nes fundamentalen Wandels bezi eht si ch
auf den außerordentlich starken Rückgang der Landwirtschaft in länd1i chen Regi onen . Nur noch 8% der Erwerbstäti gen der Jahrgänge 1951
bis 1962 sind in der Landwirtschaft beschäftigt (PLANCK 1980, S.
100, S. 15). Gleichzeitig stieg unter den 17 - bis 28Jährigen die
Zahl der nichtlandwirtschaftlich beschäftigten Arbeitnehmer stark
an und besonders drastisch die Zahl der "Berufslosen", Schüler und
Studenten (PLANCK 1983a, S. 55).

***
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Soziale Kategorien
Arbeitnehmer, männlich, nicht1andwirtschaft1ich
darunter: Auszubildende
Arbeiter
Angestellte, Beamte
Arbeitnehmer, weiblich, nicht1andwirtschaft1ich
darunter: Auszubildende
Arbeiterinnen
Angeste 11 te" Beamte
Arbeitnehmer, landwirtschaftliche
Familienarbeitskräfte, männlich, gewerblich
Familienarbeitskräfte, weiblich, gewerblich
Familienarbeitskräfte, männ1 ich, 1andwi rtschaftlich
Familienarbeitskräfte, weiblich, 1andwi rtschaftlich
Hausfrauen mit Landwirtschaft
Hausfrau·en ohne Landwi rtschaft
Arbeitslose
Berufslose (Schüler, Studenten usw. )

insgesamt

%

n

in Prozent der Stichproben
1955 1 1968 1 1980
19

41

34

2
15
2

8
17
9
14

15

25
4
5
5

4
9
6
3
2

3

2
15

10

3

11

4

8

3
10
3

·1

8

1

5

8
9
3

100
1154

100
977

2
7
1
22

100
1145

Insbesondere durch den Ausbau des Bi 1dungssystems und der Etablierung vielfältiger Qualifikationssysteme (z.B. durch verschiedenste
Formen wei terführender Schul en) haben si ch im Vergl ei ch zu früher
unterschiedliche Formen von "Jugend" herausgebildet.
Ergeben sich für einen Anteil für Jugendliche neue Formen einer
(teilweise erzwun~enen) "Postadoleszenz,,20 z.B. als Schüler, Student,
aber auch als Arbei ts losem, treffen für ei nen anderen, großen Tei 1
weitgehend immer noch di e Bedi ngungen der "ei nfachen Pubertät" im

230

Si nne BERNFELDs
631-648)

zu,

(Anti autoritäre Erzi ehung und Psychoanalyse 2, S.

der meint,

daß

"Orientierungs- und Lernprobleme von

Jugendlichen rasch durch Arbeitszwänge und Eingliederungsforderungen
zugedeckt werden,

daß also keine Zeit zu einer offenen,

sensiblen,

frei en Ori enti erung blei bt .. • ,,21 • Di e Arbeiter jugend1 i chen auf dem
Lande

(deren

Situation im folgenden schwerpunktmäßig beschrieben

werden soll) werden einerseits teilweise sehr früh mit den Ansprüchen
der Erwachsenen, gute Arbeiter zu sein, konfrontiert, andererseits
aber ni cht gemäß ihrer tatsäch 1i chen Lei stung behandelt, besonders
auch ni cht inden Lebensfeldern außerhalb der Arbeit (z. B. inder
Dorfpolitik) . Die jugendliche Arbeitskraft wird zwar voll gefordert,
die Jugendlichen werden aber nicht "für voll genommen" .
Nun werden auch die Jugendlichen auf dem Land mit den Folgen einer
starken

gesamtpolitischen

sozial-ökonomischen

Verschiebung

(Krise

und Strukturwandelder Wi rtschaft) unter den jewei 1 s regi ona 1 spezifi schen Auswi rkungen konfronti ert,
Ausbi 1dungs-

di e durch di e Verengung auf dem

und Arbeitsmarkt als Drohung ei ner versperrten beru"f-

lichen Zukunft erfahrbar wird.
Dabei

errei chte - wi e ausführ1 i ch dargeste 11t wurde - kei ne Gene-

ration

von

Jugendlichen

durchschnittlich

ein

in

ländlichen

vergleichbar

Regionen

hohes

vor der heutigen

Qualifikationsniveau

(vor

allem in den weiterführenden Schulen) . Gleichzeitig erlebt die heutige Generation ländlicher Jugendlicher das Novum in der ökonomischen
Entwi ck1 ung,

tendenz i ell

a1 s

Produkti vkraft

überf1 üssi g zu

sei n.

Für die geburtenstarken Jahrgänge stehen zunehmend weniger Lehrstellen

- wobei

in

ländlichen Regionen die Lehrstellendichte ohnehin

geringer ist als in städtischen Zentren 22

- und Arbeitsplätze zur

Verfügung.
Die Jugendlichen erleben nun vielfach, wie die während der schulischen und - falls erfolgt - betri eb 1i chen Ausbil dung genährte Hoffnung enttäuscht wi rd,

durch Qual i fikati on (und di es bedeutet u. a.

auch die unge1iebte längere finanzielle Abhängigkeit von den Eltern)
einen günstigeren ökonomischen und sozialen Status durch einen besseren Arbeitsplatz zu erlangen.
Zu diesem grundlegenden Faktum treten erschwerend weitere Tendenzen :
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Die Entscheidung über den beruflichen Werdegang von eventuell weiterführender Schulbildung über Lehrstellensuche und Suche nach
einem ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz ist weit komplexer und
komp 1i zi erter geworden, gl ei chzei ti g mit bedeutend mehr Uns i cherhei tsfaktoren verbunden. "Der Übergang von Schul ein Beruf (i st)
mittlerweile für alle Jugendlichen von einem Schritt zu einem mehrj ähri gen Prozeß geworden" (PETZOLD S. 159).
Attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätze liegen häufig in Zentren,
die oft durch ihre weite Entfernung bei schlechten Verkehrsverbindungen nicht oder nur mit Problemen erreichbar sind.
Über den beruflichen Werdegang entschieden wird zunehmend in anonym
erfahrenen Instituti onen (vor all em Arbeitsamt) fern vom Kontext
der vertrauten Familie und Gemeinde.
Einem wachsenden Anteil von Jugendlichen droht, wenigstens vorübergehend, Arbeitslosigkeit.
Ei ne Berufswahl nach Nei gung und Fähi gkei ten wi rd zunehmend verunmög 1i cht.
Alle Faktoren treten besonders bei Mädchen erschwerend und benachteiligend auf.

Wie gehen Jugendliche mit dieser Situation um?
Aufsch1uß geben einige Ergebnisse einer kleinen Untersuchung von
1981 in einer Hauptschu1abschluß- , einer Jugendarbeiterinnen- und
einer Berufsschulklasse in einer süddeutschen, ländlichen Region
(MERKEL/REICH / WÖHRLE).
Eine Frage lautete: Wie sieht (sah) Dein Traumberuf aus?
Es wurden von Hauptschül ern (im Berufsprakti kum) , Jungabei teri nnen
und Berufsschülern in einem offenen Fragebogen 73 verschiedene Berufe
genannt, insgesamt 126 Nennungen, die in folgende Gruppen eingeordnet
werden können:
n

=

126

keine Antwort
Sozi al berufe/Ti ere
(Jungarbeiterinnen: Sozialberufe/Tiere

%

31

27
44)
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Kaufmännische Berufe

6

Reisen

4
3

Künstlerische/kreative Berufe

10

KFZ, Motorräder, Handwerk
technische Berufe

4

Sonstiges

6

Millionär, Faulenzer

3

Laborberufe

5

Eine Jungarbeiterin gibt als Traumberuf "Verkäuferin" an. Verkäuferin
- so läßt sich aus Gesprächen mit Jugendlichen in anderem Zusammenhang schließen - könnte das absolute Minimum eines Anspruchs an einen
Beruf sei n,

indem Mädchen mit Menschen zu tun haben. Mi t Menschen

(mit Tieren) zu tun zu haben, scheint vor allem den Fabrikarbeiterinnen, angesichts des entfremdet und sinnentleert empfundenen Arbeitsplatzes als erstrebenswert.
Warum si ch ihr angegebener Traumberuf ni cht verwi rk1 i chen 1 i eß, begründen 24% der Haupt- und Berufsschü1 er mi t dem mangelnden Ausbildungsplatz, 12% (33% der Jungarbeiterinnen) mit der fehlenden Schu1bi 1dung,

40% (45% der Jungarbeiterinnen) gaben keine Antwort. Oie

Autorinnen der Untersuchung interpretierten diese letzte Zahl dahingehend, "daß (die Jugendlichen) noch gar nicht auf die Idee gekommen
sind, ihren Traumberuf in die Wirklichkeit umsetzen zu wollen" (dto.

S. 177).
Von den

Jugend1 i chen wi rd

angesi chts der Wi rk1 i chkei t der Ausbi 1-

dungssituati on gegenüber ihren Traumberufen - sofern si e ni cht, wi e
31% der Befragten, schon nicht einmal mehr träumen - eine harte Anpassungs1 ei stung

ver1 angt.

Si e müssen si ch mi t

den Angeboten

von

Industrie, Handwerk und Handel arrangieren. Immerhin 64% der untersuchten Jungarbeiterinnen und Berufsschüler geben an, ihnen gefalle
ihr Beruf oder ihre Tätigkeit, obwohl

über 60% allein der Berufs-

schü1 er ursprüng1 i ch den ausgeübten Beruf gar ni cht ergrei fen wo 11ten.

"Das 1 i egt wahrschei n 1 i ch daran, daß zumi ndest bei ei ni gen Be-

rufsschülern die Antwort 'gefällt' damit zusammenhängt, daß sie froh
sind,

überhaupt eine Lehrstelle gefunden zu haben"

Besonders

bei

Hauptschü1 ern,

Jugend1 i chen

mi t

(dto. S. 163).

schlechten Ausgangsposi ti onen (z. B.

besonders ohne Abgangszeugni s)

wi rken

si ch di e be-
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grenzten Mögl i chkeiten der vor ihnen 1i egenden berufl i chen Zukunft
so aus, daß die eigenen Berufswünsche in der Wirklichkeit undurchsetzbar erscheinen, ja daß das Wünschen selbst angesichts der übermächtigen Realität als ir-real und damit sinnlos erlebt wird.
In dieser beengten Situation sind Mädchen immer besonders betroffen,
besonders wenn es ihnen angesi chts des knappen Lehrstell enangebots
(die Lehrstellenpalette für männliche Jugendliche ist weit breiter 23 )
nicht gelingt, einen Lehrvertrag abzuschließen. Zwei Drittel bis
drei Viertel aller unversorgten Lehrstellenbewerber sind Mädchen.
Viele Mädchen resignieren bei der Lehrstellensuche oder suchen von
vorneherein wegen der absehbaren Aussichtslosigkeit (z.B . wegen fehl endem oder schl echtem Abgangszeugni s) ihrer Bemühungen schon gar
nicht mehr .
Auf die Frage, warum sie keine Lehre gemacht hätten, gaben in der
oben zitierten Untersuchung 50 Jungarbeiterinnen an (dto. S. 120):
keine Lehrstelle gefunden
keine Lehrstelle gesucht
wollte gleich Geld verdienen

32 %
26 %
48 %

26 % qer Mädchen berichten, daß ihre Eltern keine Ausbildung wünschten. Angesichts der problematischen Ausbildungssituation erscheint
di e Anpassung an di e traditi onell en Konzepte für di e Mädchen aus
der Sicht der Familie häufig als der am leichtesten zu realisierende
Ausweg : Gleichgültig, welche Tätigkeit ausgeübt wird, bleibt von
zentraler Bedeutung, möglichst schnell Geld zu verdienen . Um dieses
Ziel zu erreichen, ist eine Ausbildung der Mädchen überflüssig.
Insbesondere den Problemgruppen unter den Jugendlichen, also Jugendlichen mit schlechten Startbedingungen (z.B . schlechtes oder fehlendes Abgangszeugni s, Sonderschül er , selbst Mädchen mit Realschul abschluß ), droht Arbeitslosigkeit den Einstieg ins Arbeitsleben zu
versperren - oft nur mühsam durch wei teren Schul besuch u. ä.
aufgefangen. Zunehm.end prob 1emati sch wi rd Arbeits 1osi gkei t nach der
Ausbildung, wenn insbesondere Kleinbetriebe (vielfach im Handwerk)
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di e Ausgebil deten ni cht weiterbeschäfti gen können. Von der Arbei ts10sigkeit

am

meisten

betroffen

sind Jugendliche ohne Ausbildung,

wiederum in besonderem Maße Mädchen.
Aus Untersuchungen regi ona 1er Arbei tsmärkte wi rd k1 ar deut1 ich, daß
schon 1974-80 - also ' vor dem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit
1982/83 - di e Gebi et mit der höchsten Arbeits1 osi gkeit (neben den
Montangebi eten an Saar und Ruhr mit ihrer spezifi schen Prob 1emati k)
"ländliche Regionen in periphere Lage" waren (HURLER: Regionale Arbeitslosigkeit in der BRD, S. 156), insbesondere Ostbayern, das Saar1and,

Ostfri es 1and,

das

ni edersächsi sche Zonenrandgebi et (S. 155).

Der Umkehrschluß allderdings, daß alle ländlichen Regionen überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen wären, trifft nicht zu.
So gi bt es z.B. in Baden-Württemberg 1änd1 i che Regi onen, di e zwar
gegenüber

den

dortigen

Ballungsgebieten

benachteiligt

sind,

aber

gegenüber dem Bundesdurchschnitt zumindest rein statistisch betrachtet noch relativ unproblematisch erscheinen.
1980 betrug der Anteil der arbeitslosen Jugendlichen an den Arbeitslosen insgesamt im ländlichen Raum 12 % (gegenüber Agglomerationsgebieten mit 7,7 %; HURLER S. 248). Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit in ländlichen Räumen lag 1978/ 79 ziemlich gen au auf dem Bundesdurchschnitt bei ca. 3,3 % (S. 14), bei Mädchen allerdings bei ca.
4,8 % (5.165) . Nahm die Arbeitslosigkeit von 1974/75 bis 1978/79
inder BRD insgesamt um 2 % ab, sti eg di e Quote in "Regi onen mit
geringer Siedlungsdichte" (ca. 100 Einwohner / km'), die in einer Untersuchung

als Kriterium für

ländliche Räume angenommen wird,

um

0,4 % (BRINKMANN) . Die Vergleichszahlen für arbeitslose junge Frauen
unter 20 Jahren liegen bei -1,9 % (BRD) /+ 0,6 % in Regionen mit geringer Siedlungsdichte (5. 17) .
Wi e bearbei ten Jugend1 i che di ese 5ituati on der Verengung bei m Ei nsti eg inden Arbeitsmarkt und di e drohende Arbeits 1osi gkeit? Welche
Rolle spielen dabei Spezifika der ländlichen Umwelt ?
Angesichts des eingeschränkten Spielraums an qualifizierten Arbeitsplätzen stellt sich für die Jugendlichen auf dem Lande die Alternative: Anpassung an di ese Bedi ngungen oder Abwandern. Ni cht erst seit
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DETLEV LECKEs Aufsatz mit dem progralTlllati schen Titel "Abhauen oder
blei ben?" ist das Problem der Abwanderung aus 1ändl i chen Regi onen
ein zentrales Problem 25. Die Abwanderung ist allerdings in jüngster
Zeit ebenfalls prob 1emati scher geworden, da auch inden städti schen
Ballungszentren Lehrstellenknappheit herrscht und auch dort teilweise
qua 1i fi zi erte Arbeitsplätze wegrati ona 1i si ert werden . Di e all gemei ne
Absatz- und Strukturkri se der Wi rtschaft schlägt regi ona 1 in allen
Gebieten durch.
Wanderten bi sher vi e 1e Jugendl i che, di e ei nen der begehrten Ausbildungsplätze ergatterten, nach der Ausbildungszeit mangels eines qual ifi zi erten

Arbeitsplatzes inder Nähe des Wohnorts

von dort ab,

(der Eltern)

droht inzwischen ausgebildeten Jugendlichen, auf die

gleichen Arbeitsplätze wie die Ungelernten verwiesen zu werden. Zwar
wird

der

Abwanderungsprozeß qualifizierter Jugendlicher aus ihren

Heimatgemeinden

tendenziell

gestoppt,

aber die Identifikation mit

dem Heimatort wird durch eine unbefriedigende Arbeitssituation und
verbaute Aufstiegschancen nicht gefördert. 26
Di e Auswegl osi gkeit der berufl i ehen Zukunft zwi ngt di e Jugendl i chen
zur Auseinandersetzung

und

zumindest

teilweisen Anpassung an die

traditionellen Erwartungen von Eltern und Dorfgemeinschaft.
In diesem Zusammenhang können eigentümliche Formen der Re-Aktivierung
von tradi ti one 11 en Strukturen beobachtet werden -

so z. B. inder

Auseinandersetzung der dörflich/ländlichen Umgebung mit arbeitslosen
27
Jugendlichen
In der Extremsituation der Arbeitslosigkeit
geraten
Jugendliche mit einer ilTlller noch vom bäuerlichen Arbeitsethos geprägten Mentalität in Konfl i kt.

Das gesellschaftl i che Problem der Ar-

beitslosigkeit wird dem Individuum als Versagen und mangelnde Arbei tsbereitschaft angel astet . Der Arbei tsl ose wi rd damit als potenti ell er

"Gemei nschaftsschädl i ng"

abgestempelt,

der

ei nerseits

di e

Arbeitsmora 1 untergräbt und zum anderen auf di e Soli darität der Gemei nschaft angewi esen ist. Di ese Soli darität gegenüber arbei ts losen
Jugendl i chen ist vi elfach - wenn überhaupt - nur im engen Famil i en-,
Verwandtschafts- oder Bekanntenkreis zu finden. Da etwa nur die Hälfte all er Jugendli chen fi nanzi e 11 e Unterstützung nach dem Arbei tsförderungsgesetz erhalten, si nd si e auf Hi lfen dri ngend angewi esen.
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In diesem Zusammenhang kann sich die ländliche Umwelt im traditionell en Si nn am Rande aber auch positi v auswi rken - wenn auch kei ne
grundlegende Lösung bieten: Wenn z.B. die Oma dem Enkel einen Hunderter zusteckt oder ein Verwandter einen kurzzeitigen Job besorgt.
Neben den materi ellen Aspekten wi rken si ch auch di e sozi al en Folgen
von Arbeitslosigkeit in der ländlichen Öffentlichkeit vielfach prob1emati sch aus. Di e Gesetzmäßi gkeit des "Normalitätsdrucks" (s. Kapite 1 "Ambi va 1enz") führt dazu, daß Jugendl i che das 1atent geäußerte
Bild von Arbeitslosen als arbeitsscheuen Versagern tendenziell als
Eigeneinschätzung übernehmen. Sie neigen dazu, Kontakte zu den peers
abzubrechen, sich regelrecht in der Familie als "letztem Zufluchtsort" zu verstecken (oder von den Eltern dazu angehalten zu werden).
Insbesondere arbeits lose Mädchen "verschwi nden" auf di ese Wei se regelrecht, vor allem in kleinen Gemeinden. Hier re-aktivieren sich
die traditionellen familiären Rollenverteilungen. Vor allem in Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, übernehmen arbeitslose Mädchen die Haushaltsführung. Sie verfügen kaum über eigenes Gel d und blei ben auch durch moral ische Verpfl ichtungen stark
an die Familie gefesselt.
Der Mechanismus mit der starken Tendenz zur Ächtung von Arbeitslosen
durch die Gemeindeöffentlichkeit und die Internalisierung dieser
Zuschreibung durch die Betroffenen selber verhindert eine offene
und offensive Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Dimension
der drohenden oder tatsächlichen Abeitslosigkeit und adäquaten Hilfsansätzen . In den 1ändl i chen Lebenszusammenhängen und ihren noch 1ebendi gen traditi one 11 en Strukturen verschwi ndet auf di ese Wei se das
Problem der Arbeitslosigkeit scheinbar aus der Öffentlichkeit.
Die Verschlechterung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation,
di e ungekl ärte und unsi chere mater i elle und sozi ale Zukunft der Jugendlichen und drohende oder tatsächlichen Arbeitslosigkeit verstärken eine seit langem beobachtete Tendenz unter den Jugendlichen auch
in ländlichen Regionen:
Im starken Unterschied zu den Generationen der Großeltern und Eltern
beziehen die heutigen Jugendlichen ihre zentrale Lebensorientierung
allermeist nicht mehr aus der Arbeit.
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Dabei

ist

ei n geschl echtsspezi fi scher Unterschi ed nachwei sbar.

In

der traditi one 11 en Vorstellung besitzt di e Berufstäti gkeit der Frau
primär die funktion, zum Familieneinkollllllen l ediglich "beizutragen".28
In der traditionellen Anschauung beziehen die Frauen aus der Berufstäti gkeit weni ger Befri edi gung und Se 1bstbestäti gung, als di es bei
den Männern der Fall ist. Di e ei gent 1i che Sel bstbestäti gung erfährt
di e Frau inder Famil i ein der Hi ngabe an Mann und Ki nder . Relikte
dieser traditionellen Vorstellung finden sich in einer kleinen Untersuchung :
Nur 35 % der untersuchten Berufsschülerinnen (85 % Bekleidungsschneiderinnen)

der

zufällig

ausgewählten

Berufsschulklasse

erwarteten

durch ihre Lehre ei ne "i nteressante Arbeit", von ihren männl i chen
Kollegen dagegen (in der untersuchten Klasse zu 95 % aus Metallberufen ) i lllIlIerhi n 58 %. Da di e Zufri edenheit mit der ausgeübten Arbeit
und di e Art der Täti gkeit sehr stark mi t der Qual ifi kati on korreliert,

sind die Antworten auf die folgenden Fragen nur durch die

nachha 1ti ge Wi rkung tradi ti one 11 er Lebenspläne auf di e Mädchen und
Frauen erklärbar (MERKEL u.a . S. 155).
Viele Jugendliche erleben Arbeit als dem Leben gestohlene Zeit. Sie
trennen

den

"zweckori enti erten"

Berei ch

ihres

Lebens

mei st

sehr

scharf von ei nem bedürfni sori enti erten Sektor, indem si e si ch an
anderen
si ch

Perspekti ven ori enti eren

(vgl.

ORTMANN S.

8).

Hi er zei gt

di e für di e modernen Lebenszusammenhänge auch in 1 ändl i chen

Regionen

inzwischen

typische Fragmentierung in Lebensbereiche,

in

denen das jugendliche Individuum völlig unterschiedliche Wertsysteme
erfährt und durch sie geprägt wird .

.-/

I
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X.

Die Jugendkultur auf dem Land: Orte für Auseinandersetzung und
Aneignung

Vorbemerkung:
Auch in diesem Kapitel "Jugendkultur" treten wi e im vorigen Familie
und Erwachsene im Verg1 ei ch zu den Jugend1 i chen und deren ei gener
Lebenswe1 t

schei nbar inden Hi ntergrund.

Di es hängt eng zusammen

mit den zentralen Charakteristika von ländlicher Jugendkultur, ihrer
Funkti on für das Generati onenverhä1 tni sund ihrer Ste 11 ung inden
ländlichen Gemeinwesen .
Ein wenig überzeichnet kann die Bedeutung der ländlichen Jugendkultur
folgendermaßen knapp auf den Begriff gebracht werden 29 :
- Wichtige Inhalte, die die ländliche Jugendkultur bearbeitet, sind
bestimmt durch die Herkunftsfami lien und durch die von Erwachsenen
geformte Umwelt (vgl. die Vorbemerkung im Kapitel "Übergänge").
Dies ist z.B. der Fall,
- wenn Jugendliche sich mit ihren einsozialisierten Verhaltensweisen,
"Fami 1 i en-Normen",

Gesch 1echtsro 11 en,

Ei nste 11 ungen,

Schwi eri g-

keiten, Tabus usw. in der Jugendkultur unter den peers "abarbei-

ten",
- wenn si ch Jugend1 i che selber in di esem Prozeß mit dem Erwachsenwerden auseinandersetzen und
- wenn sie sich an den gegebenen Strukturen, Institutionen und In stanzen in ihrem Lebensumfeld reiben oder sich an sie anpassen .
- Diese Inhalte,

die von der Erwachsenenwelt geprägt sind, werden

überlagert durch jugendspezifische Problemlagen und Bedürfnisse.
Zu den wichtigsten zählen, mit Eros und Sexualität zu experimentieren und in Gruppen- und Paarbezi ehungen neue Erfahrungen zu sammeln.
- Ei n entschei dendes Merkmal

von Jugendku1 tur ist aber,

daß

di e-

se Inhalte in spezi fi sche Formen gegossen werden, di e weitgehend
originäre Schöpfungen der Jugendlichen sind. Diese Formen werden
- wie noch ausgeführt wird - als unterschiedliche "Stile" innerhalb
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der

ländlichen

Jugendkultur sichtbar und beobachtbar.

Insgesamt

stellen s1e Phänomene der aktiven Auseinandersetzung und Aneignung
in

ei nem Prozeß

der

"Erfahrungsprodukti on"

(KRAFELD)

durch di e

jugendlichen Subjekte dar .
Di ese abstrakten Über1 egungen (di e 1 änd1 i che Jugendkultur erst ansatzwei se und noch unvo 11 ständi g charakteri si eren) si nd notwendi g,
um unter der Oberfl äche der empi ri sch wahrnehmbaren Ei nze 1phänomene
di e wesent 1i chen Perspekti ven und Re1 evanzen der Jugendkultur wenigstens vorläufig geklärt zu haben.
Mit di eser knappen all gemei nen "Funkti onsbesti mmung" der 1änd1 i chen
Jugendkultur im Hinterkopf ist es nun möglich, sich auf die Vielfalt
der Erscheinungsebenen einzulassen.
So werden zunächst zwei Beschreibungen vorgestellt, in denen Jugendliche selber über ihre Freizeits i tuation berichten.
Daran sch 1i eßen si ch ei ni ge Ei nschätzungen über di e Bedeutung von
Verbänden und Vereinen für di e Jugendlichen auf dem Lande an, bevor
in ei nem Abschni tt

"Orte-Gruppen-Gruppenstrukturen"

zentrale Merk-

ma 1e 1änd1 i cher Jugendku1 tur ana 1ysi ert werden, wi e si e von Jugend1i chen

selber gestaltet werden.

Den Abschluß des Kapite 1 s bi 1den

ei ni ge knappe Ei nschätzungen der Jugendku1 tur durch Eltern und Erwachsene.

Beschrei bung der Frei zei tsituati on in ei ner K1 ei nstadt durch ei ne
Gymnasiastin und einen Hauptschü1er 30 .
1. Gymnasiastin
"Norma1erwei se, wenn ich keine Nachmittagsschule habe, gehe ich nach
dem letzten Gong gleich nach Hause . Erstmal Essen! Danach verzieh'
ich mi ch auf mei n Zi mmer, dreh das Radi 0 an und mache mei ne Schularbeiten. Ei n oder ei nei nha 1b Stunden, mehr brauche ich ei gent1 i ch
nicht.
.
Manchmal bleibe ich den ganzen Tag zu Hause : mache entweder einen
auf Familie - wir spielen dann auch mal "Mensch ärgere dich nicht"
und andere Gesellschaftsspiele, und abends sitzen wir vor dem Fernseher - oder ich mach's mir auf der Bude gemütlich. Ich lese gerne
Zeitschriften, mich interess i ert primär Mode und alles drumrum (K1a-
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motten, Schmi nke, Fri suren .•• ). Aber so ri chti g fetzi ge Sachen kann
man in H. nicht bringen. Zieh ich mal was Ausgefallenes an, werd'
ich gleich überall blöd angeglotzt. H. ist halt eine Kleinstadt.
Die Leute sind engstirnig, und jeder kennt jeden. So richtig ausgefl i ppt kann man nur in' ner größeren Stadt 'ruml aufen, z. B. in Tübi ngen oder Stuttgart. Da 1äuft auch mehr: nachmi ttags kann man in
der Fußgängerzone bummeln. Da gibt's viel mehr Cafes, Boutiquen,
PI atten 1 äden und große Ei nkaufszentren. Vor allem sehen di e Leute
ni cht so bi eder aus. Und dann hat' s noch 'ne Menge Knei pen, Di scos
und Ki nos. Überhaupt ist das "Fee 1i ng" irre. H. ist dagegen der rei nste Friedhof, trotzdem wohne ich lieber hier.
Natürl i ch 1ese ich ni cht nur Modezeitschri ften, sondern auch di e
Tageszeitung und Musikzeitschri ften. Ab und zu nehme ich auch mal
ei n Buch in di e Hand. Am 1i ebsten 1ese ich phantasti sche Li teratur
wie M. Ende, Nibelungen-Sage etc. In den Büchereien von H. findet
man im übrigen fast nichts in der Richtung. Die haben überhaupt sehr
wenig für uns .•.
Mei stens kommen Freundi nnen zu mi r oder ich gehe jemanden besuchen .
Dann hören wir Musik und tratschen, oder wir gehen ins Cafe.
Apropos Cafe, es wär toll, es gäbe in H. ein richtiges." ("Was ist
ein richtiges Cafe?" - "Hm, wo man nicht gleich auffällt, wenn man
ei n bi ßchen Schei ß macht. Bill i g muß es sei n. Mit Musik und netten
Leuten ... " )
"Wenn schönes Wetter ist, spi elen wi r draußen auch mal Indi aka, Badminton, Volleyball. Früher war ich auch mal in 'nem Handballverein.
Jetzt bi n ich nur noch inder KJG, das rei cht mi r. Da bi n ich auch
einen Abend in der Woche weg.
Am Wochenende geht's ab in die Disco!"
2. Hauptschül er
(Vom Schwäbischen ins Hochdeutsche übertragen)
"Nach der Schule habe ich Hunger . Meistens gehe ich zum Essen heim.
Da blei b ich ni cht 1an ge . Di e Musi k-Box hör ich mi r noch an. Wenn
es sein muß, mach ich dabei noch die Hausaufgaben . Dann fahr ich
mit meinem Mofa zum OB (dem allgemeinen Treffpunkt), mal schauen ,
was so geht. Irgendjemand treffe ich immer. Meistens sitzt man dann
ei ne Wei 1e hi n, redet, schaut den Mädchen nach oder wi r drehen ei ne
Runde mit unseren Maschi nen. Aber bloß auf der Straße 'rumfahren
bringt's halt nicht. In der Pampa, das bringt's voll. Wir sollten
unbedingt eine Moto-Cross-Bahn haben, da wäre ich mit meinen Kumpels
den ganzen Tag . Das wäre halt schon sc hön , aber in H. geht das nicht .
So sitzt man halt am OB rum.
Wenn uns nichts Besseres einfällt, gehen wir in ein Cafe, oder wir
schauen in den Geschäften herum. Aber viel zum Schauen gibt's ja
ni cht. Vor ei ni ger Zeit war ich in Stuttgart: Da war was los. Stundenlang bin ich in der Königstraße ' rumgelaufen. Ehrlich, in Stuttgart, da ist Leben. Aber wohnen möchte ich dort nicht.
Den Nachmittag krieg ich schon irgendwie herum. Wenn i ch gerade blan k
bin, gehe ich heim zum Essen. Habe ich Kohle, dann gehe ich in die
Pi zzeri a oder ich drücke ei nen Hamburger 'rei n. Manchmal kann ich
mit jemand nach Tübi ngen mitfahren. Dann gehen wi r zum McDona 1d' s
- dort gibt ' s die besten.
H. ist halt ei n Kaff. Wenn man bei uns was Ri cht i ges wi 11, muß man
nach Tübi ngen. Nach dem Es sen blei be i ch erst mal inder Knei pe und
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warte auf mei ne Freunde. Ei ni ge kommen manchmal erst später. Di e
kicken im Verein oder sonstwo. Ich kicke ja auch gern, aber im Verei n, das fi nde ich beschi ssen. Da mußt du ständi g da sei n, sonst
wirst du abgeschoben.
Manchmal hat einer eine sturmfreie Bude, und dann gehen wir dorthin
und schauen einen Video an . Was es gibt, ist ziemlich egal, Hauptsache, es gibt action. Oder wir gehen ins Kino .
Das Geil ste ist, wenn uns jemand in ei ne ri chti ge Di sco mitnilllT1t .
So wie die in B. (der benachbarten Kleinstadt), mit einer richtig
guten Light-Show und den neusten P1 atten. In H. gi bt' s ja ni chts
Gescheites, nicht einmal einen richtigen Plattenladen .. •
Ich würde gerne mal auf ein Live-Konzert gehen, Queen oder Scorpions
oder so. Aber auch das gi bt' s in H. ni cht, höchstens mal unbekannte
Gruppen. Das i nteressi ert doch kei nen Schwanz. Da ist mi r ei ne Di sco
schon 1i eber. "
In den vorgestellten Te xten si nd wi chti ge Merkmale der 1 änd1 i chen
Jugendkultur aufgetaucht, die nun im fo1 genden systemati scher dargeste 11 t werden .

Vereine/Verbände
Verei ne in 1 änd1 i chen Gemei nden werden oft als ei ne der wesent 1 i chsten traditi one 11 en Insti tuti onen angesehen. Di ese weit verbrei tete
Ei nschätzung hä1 t

ei ner genaueren Überprüfung nur tei 1wei se stand.

Die Ve'reine entstanden in ländlichen Regionen in der Imitation städti scher

Vorbil der a 11 mäh 1ich seit dem Ende des

19. Jahrhunderts,

zunächst vielfach als Zusammenschluß von Mitgliedern der Oberschichten . Eine breitere Bedeutung und Öffnung der Vereine für alle - männ1 i chen! - Gemei ndebürger erfolgte vi elfach inder Zeit zwi schen den
Weltkriegen und - bis heute rudimentär - für Frauen erst in jüngster
vergangenheit 31 . Das Vereinswesen wurzelt nicht in agrarischen Traditionen - im Gegenteil, es ist eher ein Symptom für die Erosion
der Formen des Zusammen1 ebens,
ländlichen
Geselligkeit
noch

Gemeinwesen
in

ländlichen

unzweifelhaft

eine

di e bi s in das 19. Jahrhundert in

Gültigkeit

besaßen.

Gemeinden

entscheidende

Für

Kommunikation

und

besitzen Vereine auch heute
Rolle.

Darüber hinaus sind

insbesondere führende Positi onen in Verei nen vi elfach mi t wi chti gen
politischen Mach~positionen in Gemeinden verknüpft, wodurch Vereine
nicht nur im kulturellen sondern auch im politischen Raum eine ge-
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wichtige Bedeutung besitzen.
Schon in dieser knappen Skizzierung wird deutlich, daß Vereine, auch
wenn sie für Jugendliche offen sind und ihnen vielfältige Betätigungsfe 1der bi eten, inder Regel erwachsenenzentri ert organi si ert
si nd. Di es zei gt si ch auch dari n, daß Verei ne ihre Jugendarbeit oft
hauptsächlich in der Funktion begreifen, Nachwuchs für die Strukturen
des Erwachsenenvereins zu ermöglichen.
Nach PLANCK (1983a, S. 121) ist die Zahl der Vereinsmitgliedschaften
sei t 1955 bei den männl i chen Jugendl i chen fast konstant geb 1i eben
und bei den weiblichen Jugendlichen gestiegen. Keine Vereinsmitgliedschaft gaben 1980 23 % (1955 24 %) der männ 1i chen und 1980 54 %
(1955 64 %) der weiblichen Jugendlichen (bis 28 Jahre) an. Nun lassen
bloße Vereinsmitgliedschaften keine Schlüsse auf tatsächliche Aktivitäten und ihren zeitlichen und inhaltlichen Umfang zu.
Es zei gen si ch Tendenzen, daß sporttrei bende Verei ne (i n denen z. B.
auch geturnt, geschwolll1len , Fußball und Tenni s gespi e1t und Motorsport betrieben wird) ihre Attraktivität für Jugendliche eher gesteigert haben, daß bei "Zweck- und Hi 1fsverbänden" wi e Feuerwehr und
Rotem Kreuz der Mitgliederbestand unter Jugendlichen im Durchschnitt
etwa konstant blei bt und musiktrei bende Verei ne große Nachwuchsprobleme haben.
Di e Ausführungen von PLANCK (1983a, S. 121 ff) 1assen 1ei der kei ne
Di fferenzi erung zu, di e di e Situati on von Jugendverbänden auf dem
Land detai 11 i erter beschrei ben . Es ist kei ne gene re 11 e Aussage mög1i ch, ob der all gemei ne Abwärtstrend z. B. der ki rch 1i chen Jugendverbände sich auch auf dem Lande in g1ei cher Form zei gt - wi e überhaupt insgesamt bezogen auf ländliche Gebiete regionale Differenzierungen nicht geleistet werden können.
Trotz noch ansehnlicher Mitgliederzahlen auch unter Jugendlichen
ist doch eine schleichende Krise im Verhältnis von Jugendlichen und
Verei nen / Verbänden zu beobachten. Es schei nt, daß es den Verei nen
und Verbänden nur begrenzt gelingt, Erfahrungsmöglichkeiten zur Verfügung zu ste 11 en, di e auf di e aktuell e Situati on der Jugendl i chen
zugeschnitten sind. Jugendliche lehnen ihrerseits zunehmend ab, sich
auf formale Strukturen und Rahmen, auf formul i erte An sprüche und
Verantwortungen im Sinne eines Vereins oder Verbandes einzulassen.
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Darüber hinaus besaßen Vereine immer schon eine nur begrenzte Integrationsfähigkeit.

Es war z.B. immer nur in geringem Maß möglich,

Problemjugendlichen in Vereinen Rückhalt zu bieten. Allerdings wären
die Vereinsstrukturen auch

überfordert, komplexe Problemlagen (wie

z.B. Arbeits 1osi gkeit oder Famil i enkonfl i kte) im Rahmen ihrer Freizeitaktivitäten zu bearbeiten.
Di e

Hauptbedeutung der Verei ne und Verbände für di e Jugendl i chen

auf dem Lande liegt darin,

in zeitlich begrenztem Umfang (durch-

schnittlich ca. zwei bis drei Stunden wöchentlich) attraktive Freizeit angebote (bei ei ni gen Verbänden mit Bil dungsel ementen verbunden)
als Gegengewicht

zu

der Gleichförmigkeit des Alltags zu bieten.

Orte, Gruppen, Gruppenstrukturen
Wie schon in den Beschreibungen der Freizeitsituation deutlich wurde,
spielt sich die Freizeit der Jugendlichen in ländlichen Gemeinden
vorwi egend unter peers ab und zwar in vi e 1fäl ti g strukturi erten und
unterschi edl i ch festen Gruppen 32 • Von stark famil i enzentrierten "Ei nze 1gänger( innen)"

abgesehen,

verbri ngen

di e

mei sten

Jugendl i chen

ihre Freizeit in einer der im folgenden grob skizzierten Gruppenformat i on, wobei Jugendl i che auch zwi schen mehreren Gruppen pendel n
können . Ei n Rahmen für di e Akti vi täten Jugendl i cher ist durch di e
Anwesenheit bestimmter Gruppen an bestimmten Orten vorgeprägt.
Einige Beispiele:

Orte
zuhause: -eigenes Zimmer
-Wohnzimmer
Outdoor: -Verein
-Kino
-Schwimmbad
-Festhalle (z.B. bei
Tanz oder Konzert)
-(andere offizielle Einrichtungen)

Gruppen
vorwiegend zuhause: -"Pärchen"
-"enge
Freundinnen"
vorwiegend outdoor:
-offene Treffpunktgruppe
-lockere Kneipencl i que
-Männerclique
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-Jugendhaus
-Kneipe
-Disco
-informelle Treffpunkte
im Freien

-feste geschlechtsgemischte
Clique
-"Bande"
(vg1. STEIN 1984,
S. 208)

In folgenden Kategorisierungen läßt sich die Bedeutung von Gruppenund Akti vi tätsformen für di e Jugendku1 tur auf dem Lande genauer
analysieren:
Ei ngebettet inden gesamtgesellschaft 1i chen Entwi ck1 ungsprozeß wande 1ten si ch auch di e Formen der Jugendku1 tur . Nach dem Untergang
der durchgängigen Bedeutung der Spinnstuben und Kameradschaften und
bestimmten Übergangs- und Mischformen entwickelten sich auf dem Lande
seit den 1950er und 60er Jahren nicht zuletzt unter dem Einfluß einer
an Bedeutung gewinnenden Kulturindustrie weitgehend eigenständige,
durch Ei gengesetz1 i chkeiten und ei ne gewi sse Abschottung 33 gegenüber der Ku1 tur der Erwachsenen ("Stalll11kul tur") gekennzeichnete "Jugendsubkulturen,,34. Diese Jugendsubkulturen kämpfen ständig um ihre
sozi ale Anerkennung gegenüber der von ihnen als domi ni erend erfahrenen Erwachsenenkultur.
Genausoweni 9 wi e di e Erwachsenenkultur auf dem Land ei ne in si ch
völlig homogene Struktur besitzt, kann man von einer einheitlichen
ländlichen Jugendkultur sprechen; diese besteht vielmehr aus vielfältigen Strömungen und Ausdifferenzierungen in unterschiedliche
Subkulturen.
Die Bedeutunge der Jugendsubkulturen auf dem Lande für ihre Mitglieder, die Jugendlichen, kann in fünf Punkten umrissen werden :
1. Jugendliches subkulturelles Verhalten tritt latent in allen Institutionen auf, mit denen Jugendliche zu tun haben (Schule, Arbeitsplatz, Elternhaus usw.). In besonderer Weise aber erhoffen . sich Jugendliche in ihrer Freizeit als erlebtem, manchmal umkämpften Freiraum gegenüber den Erfahrungen in Schul e, Arbeitsp 1atz und Fami 1i e
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ei nen ko 11 ekti ven wi e i ndi vi due 11 en Ausweg aus dem Druck der vi e 1fältigen und divergierenden Ansprüche, die vielfach ihre spezifischen
Bedürfnisse mißachten.
2. "Die latente Funktion der Subkultur besteht darin, die Widersprüche, die in der Stammkultur verborgen oder ungelöst bleiben, zum
Ausdruck zu bringen und zu lösen"35. Als Reflex auf die sich in der
ländlichen Umwelt abbildenden gesellschaftlichen Widersprüche und
Brüche versuchen die Jugendlichen, sich in einer eigenen Teil- oder
Gegenwe 1t ei nzuri chten. In der Ausei nandersetzung mit den Gegebenheiten (ökonomi sc he Strukturen, Traditi onen, Industri ekul ture 1ementen) versuchen sie in den Formen der Jugendsubkulturen eine Wirklichkeit zu konstruieren, in der sie wenigstens tendenz~e11 ihre eigenen
Bedürfnisse entwickeln und ausleben können. Die Jugendsubkultur kann
so als Symptom der von den Jugendlichen erfahrenen gesellschaftlichen
und regional spezifisch gebrochenen Defizite und Ungleichzeitigkeiten
begriffen werden.
3. In der Jugendsubkultur versuchen die Jugendlichen, aus einigermaßen konsistenten Wertvorstellungen, Verhaltensweisen und Bewußtseinsinhalten wenigstens eine Teil-Identität innerhalb ihrer Freizeit
aufzubeuen 36 . "Di e Jugendkultur bi etet ei nerseits ei ne ko 11 ekti ve
Identität und stellt andererseits eine Bezugsgruppe dar, die den
Rahmen für die Entwicklung einer individuellen Identität abgibt einer Identität, die scheinbar (magica11y) frei ist von den Ro11enzuwei sungen des Zuhauses, der Schul e und des Arbeitsplatzes" (M.
BRAKE, S. 168). Auch GRIESE (So 175) spricht von "Jugendgruppen und
Teilkulturen" als "Identitätswerkstätten".
Für di e Jugendl i chen auf dem Land bei nha 1tet das Anstreben ei ner
(Tei 1-) Identi tät ei ne ständi ge Ausei nandersetzung mi t den Mechani smen des Normal i tätsdrucks und der dami t verbundenen Gefahr ei ner
ständigen Selbstzensur der eigenen Wünsche und Ziele . In der Jugendsubkultur versuchen Jugendliche, "sie selber zu sein", sich von den
Ansprüchen der Erwachsenen und den ihnen unverständl i chen Si ttenresten abzukoppeln und demgegenüber eigene Wert systeme zu entwickeln,
zu leben und nach außen zu verteidigen.
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4.ln den Aktivitäten und Formen der Subkultur
Wünsche,

stecken

vielfältige

Fantasien, Antizipationen einer besseren Welt (primär für

das Indi vi du um selber, aber durchaus auch für Freunde oder gar di e
Menschheit) - E1 emente von "Weltverbesserung" (BLOCH S. 102 u. 111) .
Si e werden konkret real i si ert und erfahren

z. B. · in gelungenen Ak-

ti vitäten, Freundschaft, Soli darität usw. Oi ese wesent1 i che Funkti on
jugend1 i cher Subku1 turen wi rd oft unterschätzt, wenn der B1 i ck nur
auf

spektakuläre

Verhinderungen

in

Form

von

(Se1bst-)Zerstörung,

Aggression und und latentem Faschismus gerichtet bleibt.
Allerdings
Problemen

bleibt

die

z.B.

wie

Reichweite

der Jugendkultur angesichts von

Jugendarbeitslosigkeit

begrenzt,

da sie nicht

in die Verursachungszusammenhänge des Problems eingreifen kann. Ihre
Funkti on besteht dari n, in verb 1 i ebenen Ni schen des Vergese11 schaftungsprozesses (vor allem in der Freizeit) Gegengewichte zu setzen.
5.

Oi e Jugend1 i chen entwi cke 1n i nnerha 1b ihrer verschi edenen Sub-

kulturströmungen eigene Stile. "Was den Stil ausmacht, ist die aktive
Sti 1i si erung,

die akt i ve Organi sation von Objekten mit Akti vitäten

und Ansi chten,

welche ei ne organi si erte Gruppen- Identität in Form

ei ner kohärenten und ei genständi gen Oasei nswei se inder Welt produzieren"(CLARKE u.a., S. 104f).
"Stil" bedeutet ei ne spezifi sehe Anei gnung der Umwelt durch di e Jugendl i chen.

El emente der Umgebung (Waren, Orte, Bewußtsei nsformen,

Wünsche usw.) werden in einer bestimmten Weise "zusammengebastelt"
("bricolage,,37). Aus der "Matrix des Bestehenden" wählen die Jugend1i chen Objekte und Bedeutungen aus, transformi eren di ese in andere
Bedeutungsmuster und neue Kontexte, die ihren Bedürfnissen entgegenkommen (CLARKE S. 138).
Ein

Beispiel : Motorräder

gerade

auf

dem

Land

(oder auch Mofas)

haben zunächst einmal

einen Gebrauchswert als Fortbewegungsmittel .

Neben der Faszination des technischen Objektes fungiert das Motorrad
aber darüber hi naus als Träger von Träumen, Wünschen bei spi el swei se
nach Geschwindigkeit,

Ferne,

aber auch Gruppenzusammengehörigkeit,

gemei nsam erlebten Abenteuern usw.
sich um viele Objekte
bilder

(Frisur,

(z.B.

Schmuck

So wi e um das Motorrad bil den

Kleidung,

usw.),

Musikanlage), Erscheinungs-

Haltungen

(körperlicher Ausdruck,
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Körpersprache) und Jargons (spezielles Vokabular usw.)38 "Bedeutungshalos", die in ihrer Gesamtheit nur von den Mitgliedern der Subkulturströmungen verstanden werden.
Als

Besonderheit der Stile ländlicher Jugendlicher gilt,

vielfach von städtischen Vorbildern

inspiri~rt

daß sie

sind.

Diese Charakteri si erung der 1 ändl i chen Jugendkultur wi rd deutl i cher
an der Beschreibung einer wichtigen Gruppenformation:
der geschlechtsgemischten Clique. 38a
Di e Gruppenformati on der gemi schten Cl i que bil det ei nes der bedeutendsten sozialen Erfahrungsfelder für die Jugendlichen auf dem Land,
was die Hoffnung auf eine angenehm verlebte Freizeit anbe-

sowohl
trifft,

wie

die

Erfahrungen

mit

Gruppenstrukturen

und

mit

sich

se 1bst . "Cl i que" bedeutet 1 aut Wörterbuch "Si ppschaft", "Gel i chter" ,
"Kl üngel", kennzei chnet al so ei ne abwertende, sogar bedrohl i che Tendenz.

Di e jugend 1i chen Cl i quen,

di e si ch durchgängi g auch selbst

so bezeichnen, meinen mit dem Begriff nicht (selbst-)stigmatisierende
Asp-ekte, sondern eher "Verschworenhei t", Zusammengehöri gkei t, Ei genständi gkei t
ist

ein

gegenüber AUßenstehenden,

wichtiges

Merkmal

(nicht

vor all em Erwachsenen. Dami t

nur

von

geschlechtsgemischten)

Cliquen angedeutet: die relativ verbindliche, auf Kontinuität angelegte Gruppenstruktur.
Neben dem Versuch , das 1 ei di ge Frei zei tprob 1em im 1ändl i chen Raum
einigermaßen befriedigend zu lösen, zählen zu den wichtigsten Motivationen, eine gemischte Clique aufzubauen die Bedürfnisse nach Solidarität,

Freundschaft,

Eros,

Liebe,

Sexualität.

Vielfach bilden

sich in und aus Cliquen Paare, die sich dann zeitweise aus der Gruppe
zurückziehen können, die Clique aber meist gerne weiterhin als Medium
verwenden, Abwechslung in die Freizeitgestaltung auch mit dem gefundenen Partner zu bringen .
In der sich stets neu ste11enden Grundfrage der Clique: "Wie verbringen

wi r

und

der tatsächlichen Lösung dieser Aufgabe entwickeln und mani-

festieren

heute auf mögl i chst interessante Wei se unsere Frei zei t?"
sich in der Gruppe sowohl Gruppenstile wie individuelle

Fähigkeiten und Verhinderungen

(Organisationstalent,

Fähigkeit bei

der Ideenprodukti on, Si nn für Atmosphäre, aber auch Querul antentum,
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Überängstl i chkeit usw.). Machtstrukturen werden erfahrbar - blei ben
manchmal
heraus

fixiert

unwandelbar
(z.B.

demokratisches

-,

Entscheidungsprozesse bilden

Abstimmen

über

Vorschläge),

sich

Lösungen

in Konfl i ktfäll en müssen inder Regel so gewählt werden, daß di e
Cl i que ni cht gesprengt wi rd, wodurch di e Mitgl i eder di e schützende
Hülle der Gruppe verlieren würden . Vielfach findet diese Geborgenheit
inder Cl i que auch Ausdruck in Symbolen (Namen, Kl ei dungs stücken ,
eigenen

Slangausdrücken,

in. die,

symbolisch

verkürzt,

gemeinsame

originelle Erlebnisse eingegossen sind, usw . ).
Nach dieser Skizze der Binnenstrukturen und der allgemeinen Bedeutung
der Clique nun einige Beispiele, in denen Aktivitäten der Jugendlichen genauer beschrieben werden:
"Manchmal

fahren wi r

raus,

nehmen ei nen Kasten Bi er und Teppi che

mi t und setzen uns auf ei ne Wi ese . " "Wi r machen am See ei n Feuer,
baden,

gurgeln uns einen rein und schlafen unter freiem Himmel . "

"Wi r fahren i rgendwo hi n und schauen, was los ist, setzen uns vi e 11ei cht in di e Knei pe." "Ei nma 1 si nd wi r zum Ski fahren übers Wochenende auf einer Hütte in O. gewesen . Das war toll, abends hat der
B.

an der Bar einen springen lassen, da waren mal kurz 150,-- OM

weg. Einmal im Monat kann man sich das erlauben." "Manchmal planen
wir auch länger voraus, z.B . wenn's aufs Cannstatter Volksfest gehen
soll ." "Einmal haben wir uns abends um 1/2 11 Uhr ins Auto gesetzt
und si nd ei nfach nach T.
dann wieder heim."

(35 km) gefahren, bloß ei n Ei s essen und

Eine andere Clique fährt regelmäßig mit Mofas

auf Feldwegen entlang der neu gebauten Autobahn bis zu einer tristen
Autobahnraststätte.
An den Äußerungen von Jugendlichen fällt die ständige Mobil i tät auf,
zu der sie durch die räumlich weit gestreuten Angebote oder vermuteten Attrakti onen gezwungen si nd. Di ese Angebote werden oft zwar als
unbefri edi ge nd erl ebt, man wi rd mangels Al ternati ve aber doch mei st
auf sie zurückgeworfen. Bestimmte Orte, an die man Erwartungen knüpfte

(z.B . Musikkneipe,

Disco) werden immer wieder aufgesucht. "Nur

se 1ten aber hat es etwas gebracht.

Dennoch blei bt di e Sehnsucht,

es so oft wie möglich zu versuchen, da man ohne die Gewißheit, dort
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gewesen zu sei n, das inder Provi nz typi sche Gefühl hat, etwas versäumt zu haben ..• "39.
Neben vielen zwiespältigen, oft unbefriedigenden Erfahrungen gelingt
es Jugendl i chen aber auch, Gesta 1tungsmögl i chkei ten zu entwi cke 1n.
Ein gutes Beispiel dafür stellen die "Buden" dar.
"Im dreistöckigen Haus der Eltern von P. haben wir uns im Keller
ei ne Bude ei ngeri chtet. Wi r haben ei ne Bar gebaut. Wi r können uns
dort treffen, Musik hören, abends gemütlich beieinander sitzen, billi g Bi er 40

tri nken und unsere Feten fei ern . • . " "Aber mit der Zeit

wi rd' s wi ein der Wi rtschaft. "
In einer kleinen Gemeinde haben fast alle Cliquen ihre "Buden", z.B.
umgebaute Hühnerställe, die mit Matratzen - einige sogar mit StereoAnlage - usw. ausgestattet wurden . Die Räume sind meist sehr klein
und eng, aber doch ei gene Produkte der Jugendl i chen . Der se 1bstgeschaffene,

ei gentüml i che, oft ori gi nell e Charakter der "Buden" er-

zeugt eine starke Identifikation der Jugendlichen mit diesen Räumen .

Trotz aller selbstgeschaffener Strukturen, di e Jugendl i che in ihre
eigene Freizeitsituation einbringen, beklagen sie sich doch unablässig

über Defizite an gestaltbaren autonomen sozialen Räumen.

Die

vi elen· inden 1etzten Jahren entstandenen Jugendi niti ati ven in 1 änd1i chen Gemei nden si nd der si chtbare Ausdruck di eses Mangels. Vi e 1e
Jugendliche machen in ihrer alltäglichen Freizeitsituation die Erfahrung, daß spontane, ungep 1 ante Akti vi täten, das Konsumi eren von Angeboten oder passi ves "Herumhängen" auf Dauer zu Überdruß, 1 atenter
Unzufriedenheit und Langeweile führt.
Viele Jugendliche wollen deshalb gern aktiv werden, "etwas machen".
Si e suchen nach Anstößen, Anregungen, Aufgaben . Vi e 1e Versuche, di e
darauf hi nzi el en, blei ben all erdi ngs schon in Ansätzen stecken, geäußerte diffuse Wünsche werden von Erwachsenen und anderen Jugend1 i chen vom Ti sch gewi scht. Zu vi e 1e Jugendl i che haben noch ni e di e
Erfahrung gemacht, daß ihre Ideen umsetzbar sind. Häufiges Scheitern
an mangelnden Mögl i chkeiten und ei genem mangelnden

"Know-how" und

bewußte Verhinderung von konkurrierenden Cliquen, Eltern oder Dorfpolitikern führen zu dem vielverwendeten Satz:

"Man kann ja doch
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nichts machen."

Manche

"jüngere"

Jugendliche äußern nicht einmal

Resi gnati on, ihre Erwartungshori zonte si nd so ni edri g, daß si e dazu
tendi eren,

si ch inder gegebenen Mi sere unzul ängl i cher Frei zeitbe-

dingungen gemütlich einzurichten .

Die

Existenz

vielfältiger Strukturen jugendlicher Subkulturen auf

dem Lande darf nicht vortäuschen, daß sich Jugendliche damit optimale
Instrumente zur Bewältigung ihrer Lebenssituation geschaffen hätten.
Die Problemkreise, die aus anderen Erfahrungssektoren (Schule, Arbeit,

Elternhaus, Tradition usw.) in die subkulturellen Strukturen

herei ngetragen werden, rUToren unab 1ässi g und si nd nur begrenzt bearbeitbar • Si e erzeugen jedoch Lei densdruck und proji zi eren
stens

tendenzi e 11

weni g-

Hori zonte jenseits erfahrener un 1ösbarer Wi der-

sprüche auf Hoffnungen einer optimal gestalteten Freizeitsituation .
So versuchen Jugendliche (oft unbeholfen und sich selbst im Weg stehend), sich Klarheit über sich selbst zu verschaffen oder

-wenig-

stens in Ansatzpunkten (wenn auch dabei behindert und oft scheiternd)
Kreativität und Fantasie, Gerechtigkeit und Anerkennung in Freizeitakti vitäten als Gegengewi cht gegen di e entfremdete Arbei tin Schul e
und Betrieb zu verankern . Trotz prinzipiell eingeschränkter Kapazität
der Jugendsubkul tur, di e erfahrenen gesellschaft 1i chen Wi der sprüche
zu lösen, müssen ihre Ansätze von außen, d.h. durch Formen der Jugendarbeit auf dem Land,

unterstützt und weiterentwi cke 1t werden,

indem di ese Entfa 1tungen und Erfahrungsräume zur Verfügung stellt
und ständig Kristallisationspunkte für neue Horizonte bietet .
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Die dörfliche Jugendkultur in ihrer Beziehung zu Erwachsenen
Ein Zitat von SHORTER (S. 311) charakterisiert die Beziehungen von
Erwachsenen zur Jugendkultur treffend:
"Erwachsene, die ihre Nasen von außen ans Fenster drücken, begreifen
ni cht

ri chti g, . was

si e

sehen;

und

di e

Jugendl i chen

kümmert das

nicht. "
Durch den rapi den Wandel der Lebenssi tuati on auf dem Lande inden
bei den 1etzten Jahrzehnten, durch di e starke Erosi on traditi onell er
Strukturen ergibt sich - wie beschrieben - zwischen den Generationen
ei ne

starke Ungl ei chzeiti gkei t.

Di ese 1äßt nur noch begrenzt zu,

daß Eltern die Erfahrungen ihrer eigenen Jugendzeit in der Situation
ihrer Söhne und Töchter wi ederfi nden. Erwachsene si nd oft irriti ert
durch di e Accessoi res

(Stil e,

Formen) der Jugendkul tur. Si e haben

Schwierigkeiten zu begreifen, daß ihnen in der Jugendkultur in verwirrender Vielfalt letztlich Produkte des Modernisierungsprozesses
entgegentreten, den si esel ber nach dem I!. We ltkri eg mitgestaltet
und mitverantwortet haben. In diesem Sinne wirkt die ländliche Jugendku 1tur als Symptom der ung 1 ei chzei ti gen gesell schaft 1 i chen Prozesse und gesamtgesell schaftl i chen Verwerfungen auf di e etab 1i erte
Erwachsenenwelt provokativ.
In kommunalen Parlamenten in ländlichen Regionen gibt es nur begrenzt
ei n Bewußtsei n für das Faktum, daß bei politi schen Entschei dungen
immer auch direkt oder indirekt über Rahmenbedingungen für die Zukunft entschi eden wi rd und damit di e Zukunftsperspekti ven der nachwachsenden Generation tangiert sind. Die große Bedeutung des Eigen1ebens Jugendl i cher inder Jugend kul tur für di e generati ve Repro dukti on des Gemei nwesens wi rd mei st ni cht gesehen. Manche Gemei nden
in ländlichen Gebieten haben unter dem Zwang gesamtgesellschaftlicher
Entwi ckl ungen aber auch kaum noch Entschei dungsspi e 1räume und nur
begrenzt Perspektiven für ihre nachwachsenden Jugendlichen. Allzuoft
sind solche Gemeinden dabei , sich ihre eigene Lebensader abzudrücken.
Nicht nur in solchen Extremsituationen ist auch auf dem Lande allmählich

allgemeine Verunsicherung bei

Jungen und Alten spürbar -

angesi chts der apoka lypti schen Bedrohungen durch Arbeits 1osi gkei t,
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öko log; sehe Katastrophen und der mög1; ehen Aus 1ösehung all en Lebens
42

durch atomare vern;ehtung
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XI. Zusammenfassende Schlussbemerkungen
In einigen Kernsätzen läßt sich das Verhältnis der Jugendlichen zu
ihren Familien in ländlichen Räumen zusammenfassen.
1. Im Vergleich zu städtischen Ballungsräumen besitzt die Familie
heute in ländlichen Regionen für Jugendliche eine größere Bedeutung.
Die Beziehungen sind stärker ausgeprägt, die Jugendlichen werden
im Durchschnitt stärker von ihrer Fami 1i e unterstützt. Di e Verse 1bständigung der Jugendlichen beginnt durchschnittlich später und dauert länger (FISCHER, S. 52f).
All diese Prozesse haben sich aber in den ländlichen Regionen selber
inden 1etzten Jahrzehnten stark verändert . Di e Qualität der Bezi ehungen zu peers und der ländlichen Jugendkultur haben gegenüber der
Famil i e für di e Jugend1 i chen größere Bedeutung er1 angt. Di e Ab 1ösungsprozesse von der Familie haben sich so entwickelt, daß im Vergleich zu früher die (materielle) Selbständigkeit der jungen Leute
im Durchschnitt schneller erreicht wird.
2. Di ese allgemei nen Trends blei ben ni chtssagend, wenn ni cht das
ambi va 1ente Verhä1 tni s zu Famil i e und Gemei nde vor dem Hi ntergrund
der Relevanz traditiona1er Elemente bedacht wird . "Traditionssplitter" prägen Verha1tens- und Bewußtseinsskripte der Jugendlichen,
erfahren sogar im Moment eine Re-Aktivierung. Es ergibt sich für
Jugendliche das Problem, durch die mögliche Fest1egung auf traditionelle Lebensprogramme eher unbeweglich zu werden. Damit besteht u.U .
di e Gefahr, den Anforderungen der modernen Welt nur begrenzt begegnen zu können und eher zur Passivität a1 s zur Mitgestaltung ausgerüstet zu sein.
G1 ei chzeiti 9 kann aber ei ne starke Ori enti erung am sogenannten gesel l schaftlichen "Fortschritt" Entwurzelung und Abbruch der Auseinandersetzung mit der eigenen, persönlichen Geschichte bedeuten.
3. Die stärkste Bedrohung der Zukunftsperspektiven der Jugendlichen ja di e Gefährdung der generati ven Reprodukti on 1änd1 i cher Gemei nden
in ungünsti gen Lagen • geht von der Kri se und Umstrukturi erung des
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gesqmtgesellschaftlichen ökonomischen Prozesses aus. Die Problemgruppen unter den Jugendlichen, die potentiell Probleme mit der materi ellen Absi cherung ihrer ei genen Exi stenz erwarten müssen, wachsen: Die bedeutendste Gruppe sind dabei die Mädchen (bis zum Niveau
des Realschulabschlusses), generell alle Jugendlichen mit schlechten
Schulabschlüssen, Behinderte und Beeinträchtigte und ausländische
Jugendliche .
4. Insbesondere für diese Jugendlichen, aber auch für alle anderen
in Schule und Übergängen zu Ausbildung und Beruf, besitzt die Familie
und der Sozi al rahmen Nachbarschaft / Verwandtschaft ei ne zentrale Bedeutung als Trostraum und als Ort der potentiellen Rückversicherung
in allen Problemlagen auch anderer Qualität.
5. Gleiches gilt in wachsendem Maß für die ländliche Jugendkultur
und ihre subkulturellen Ausformungen, in denen Jugendl i che eigenverantwortlich ihre Lebenssituation gestalten.
6. Trotz a11 er Ambi va 1enzen, kriti schen Tendenzen und Prob 1eml agen
sehen die Jugendlichen doch in den ländlichen Gemeinden Potentiale
für eine lebenswerte Zukunft. so z.B.
- Geborgenheit in Formen der sozialen Nähe (trotz möglicher sozialer
Kontrolle).
- (damit zusammenhängend:) Überschaubarkeit als Möglichkeit, den
ei genen Ort und auch Wert i nnerha 1b ei ner Gemei nde zu besti mmen
und zu gestalten.
- Ansätze (oder genauer Residuen), Umgangsformen unter den Menschen
ni cht unter Aspekten von Waren-Bezi ehungen zu gestalten (obwohl
Leistung, Besitz und Prestige wichtige Kategorien sind).
- Möglichkeiten. Regelungen unterhalb institutioneller Ebenen zu
treffen,
Naturnähe (trotz Umweltbedrohung - oder gerade deshalb - eine Kategorie von neu entdeckter Qualität ) .

***
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Anmerkungen
1 Diese Studie wurde von den Landjugendverbänden stark kritisiert
2 Vgl. dazu K. BRAKE, S. 142ff
3 z.B. das wichtige Werk von KRIEDTE/MEDICK/SCHLUMBOHM. Vgl. den
zusammenfassenden Aufsatz von STEINBACH und zur Geschi chte der
bäuerlichen Familie ROSENBAUM, S. 47ff.
4 z.B. GESTRICH u. MUTSCHLER: Ländliche Kindheiten in Lebenserinnerungen, beziehen sich auf Ohmen hausen bei Reutlingen, STEIN auf
Hohenzo 11 ern. Zu Grundsätzl i chem vgl. HERRMANN : Probleme und Aspekte historischer Ansätze in der Sozialisationsforschung und
HERRMANN: Aufwachsen im Dorf - "dortmals".
5 z.B. JLlEN/ JEGGLE: Di e Gegenwart inder Vergangenhei t. Sozi al isation in einer Arbeitergemeinde.
6 Vgl. PLANCK/ZICHE S. 28: "Im 1ändl i chen Raum entstehen moderne
Agrarräume, Erholungs- und andere Funktionsräume, die strukturell
so verschi eden si nd, daß von ei ner ei nheitl i chen Gebi etskategori e
'ländlich' keine Rede mehr sein kann".
7 Diese Einbeziehung gebietet die Entwicklung der Landesplanung ,
inder auf Entwi ckl ungsachsen zentrale Orte in ei n besonderes
Infrastrukturverhältnis zum dörflichen Umland gebracht werden
sollen. Im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg heißt es dazu:
"Unter ei ner Entwi ckl ungsachse ist di e Bündel ung von günsti gen
Standortvoraussetzungen, Versi edl ungs-, Wi rtschafts- und Versorgungsfl äc~en 1ängs von Verkehrs- und Versorgungs strängen zu ver-stehen. Ahnlich wie bei den zentralen Orten soll
mit diesem
Organ i sati onsmittel errei cht werden, daß im 1ändl i chen Raum di e
Entwicklung schwerpunktmäßig auf diesen Achsen konzentriert wird,
um ei nem Verzette ln des Entwi ck 1ungspotent i als entgegenzuwi rken
und andererseits ei ne Zersi ede 1ung der Landschaft zu verhi ndern" •
8 POPPINGA nennt ähnliche Zahlen (S. 174). Zahlen zur Situation
de~ Jugendlichen siehe im Kapitel "Übergänge".
9 Vgl. zu der folgenden knappen Skizze ausführlicher insbesondere
JEGGLE (1977) S. 98ff, S. 181ff und JLIEN/JEGGLE S. 50ff
10 Vgl. zum Status der Jugendlichen in bäuerlichen Dörfern ausführlicher STEIN S. 91ff
11 Vgl den Begriff von LEVEBVRE (1977): Zyklischer (bzw. nicht-kumulativer) Prozeß (Bd. 3, s. 150ff)
.
12 Vgl. dazu ausführlicher EISENSTADT, z.B. S. 334
13 Ausführlicher ausgeführt bei STEIN, S. 91ff und 113ff
14 Vgl dazu STEIN, S. 93ff
15 Vgl. dazu RUDOLPH, S. 27
16 Der Begriff bedeutet eigentl ich "Bastelei ". Er wurde in Anlehnung
an Claude LEVI-STRAUSS von den Autoren des CCCS (Centre for Contemporary Cul tura 1 Studi es) in Bi rmi ngham in di e Subkulturtheori e
eingeführt (vgl. CLARKE u. a. S. 104ff und CLARKE S. 136ff).
17 Zum Begriff "Ungleichzeitigkeit" vgl. Ernst BLOCH: Erbschaft diese r Zeit (1932), S. 104ff und TRAUB/WIESNER: Gespräche mit Ernst
Bloch, S. 196ff.
18 Vgl. dazu ausführlicher STEIN, S. 154ff und 159ff
19 Vgl . dazu ausführlicher BOEHNISCH/SCHEFFOLD S. 119ff und BLÄTTER
DER WOHLFAHRTSPFLEGE 11/1982 : Die 12-14jährigen.
20 Vgl. zum Begriff "Postadoleszenz" ZINNECKER in JUGENDWERK DER
DEUTSCHEN SCHELL: Jugend '81, Bd. 1, S. 100ff und die harte Kritik
von LIEBEL in DEUTSCHE JUGEND 8/83, S. 360-367. Siehe zum Begriff
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"gestreckte Pubertät" THIERSCH S. 60/ 61.
21 Zitiert nach THIERSCH S. 60
22 Vgl. dazu DERENBACH, insbesondere S. 20f. Da die Zahl der Betriebe
und Beschäfti gungsp 1ätze al s Pool für di e Ausbil dungsp 1ätze in
der Relation zu Bevölkerung im Vergleich zu Ballungsräumen tiefer
liegt, ist die Lehrstellendichte ebenfalls geringer. Das Angebot
an betri eb 1i chen Ausbil dungsp 1ätzen , gemessen an den Schul abgängern aus den allgemeinbildenden Schulen (ohne Studienberechtigte),
liegt in ländlichen Regionen deutlich niedriger als in städtischen
Zentren.
Typisierung der Arbeitsamtsbezirke nach Siedlungsstruktur und
durchschnittlichem Ausstattungsgrad mit betrieblichen Ausbildungsplätzen
Betriebliche Ausbildungsplätze
Typ des Arbeitsamtsbezirks
auf 100 Schulabgänger
abzüglich Studienberechtigte 1978
Typ 1
75 % und mehr der Bevölkerung
leben in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern
89,2
Typ 2
50 % bis unter 75 % der Bevölkerung
86,6
leben in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern
Typ 3
25 % bis unter 50 % der Bevölkerung
75 , 8
leben in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern
Typ 4
bis unter 25 % der Bevölkerung
leben in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern
73,6
Typ 5
Arbeitsamtsbezirke ohne Städte
69,9
mit mehr als 50 . 000 Einwohnern
(Quelle: Loccumer Protokolle 20/1981, S. 22)
23 Im Arbeitsamtsbezirk Balingen, einem in weiten Bereichen ländlichindustrialisierten Bezirk in Süddeutschland mit vergleichbarer
geringer Arbeitslosenquote (im Dez. 1985: 5, 6 %), sieht die Lehrstellenpalette folgendermaßen aus: Von 132 Ausbildungsberufen,
di e bei den Kammern regi stri ert si nd, si nd etwa 35 bi s 40 rege 1mäßig für Jungen und Mädchen offen (wobei im Durchschnitt Jungen
bevorzugt werden),-ro werden überwiegend von Mädchen und der Rest,
also 80 bis 85, wird fast ausschließlich von Jungen besetzt .
24 Vgl. dazu den Aufsatz STEIN (1985) : Jugendarbeitslosig keit in
ländlichen Lebenszusammenhängen
25 Vgl. zur Abwanderungsproblematik z . B. ORT (in: Auf dem Lande leben, S. 43ff) und "Pendeln oder Abwandern?" (Loccumer Protokolle
20/ 1981), auch PLANCK 1983a, S. 82ff.
26 Der Hinweis von SINKWITZ (1982), S. 46, das Mädchen im Vergleich
zu Jungen eine kritischere bis negative Einstellung gegenüber
dem Wohnort und seinen Bewohnern hätten, erklärt sich wohl auch
aus dem Zusammenhang stärkerer Benachteil i gungen von Mädchen auf
dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt .
27 Vgl. STEIN (1985b)
28 Vgl. dazu ausführlicher STEIN (1984), S. 71ff.
29 Vgl. auch die Ausführungen zur traditionellen Jugendkultur im
Kapitel "Traditionen".
30 Diese Texte entstanden aus einem kleinen Projekt des Jugendzen-
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trums Hechi ngen. Jugend1 i che befragten Freunde und Bekannte zur
Frei zeitsituati on und stellten aus den Antworten in ei ner Textco 11 age mit Bil dern il1 ustri erte P1 akate her, von denen hi er ziti ert wi rd.
31 Vgl. zur hi stori schen Entwi ck 1ung des Verei nswesens z. B. BRAUN,
S. 350ff, SHORTER, S. 258ff und zusammenfassend LINK u.a. S. 68f.
Zum Vereinswesen der Gegenwart vg1. BÜHLER/KANITZ/SIEWERT.
32 In einer Sonderauszählung der Schell-Studie "Jugend '81" ergab
si ch, daß Jugend1 i che in Gemei nden unter 20.000 Ei nwohnern "ei ne
stärkere Bi ndung an Verei ne und Cl i quen auf(wei sen), Jugend1 i che
in der Großstadt orientieren sich dagegen stärker an lockeren
Freundeskreisen". (FISCHER, S. 53)
33 Die Erwachsenen verstehen die Prozesse innerhalb der Jugendkultur
immer weniger, da in sie Elemente der modernen Industriekultur
verwoben werden, die den Eltern aus ihrer eigenen Jugend fremd
sind.
34 CLARKE u. a. schrei ben: "Subku1 turen müssen ei ne so ei genständi ge
Gestalt und Struktur aufweisen, daß sie als von ihrer Stammkultur
verschieden identifizierbar sind. Sie müssen um gewisse Aktivitäten und Werte, um gewisse Formen des Gebrauchs von materiellen
Artefakten, territori a1 en Räumen usw. zentri ert sei n, welche si e
signifikant von den umfassenderen Kulturen unterscheiden". (S.45f).
Das Jugendsubkulturkonzept von CLARKE, WILLIS u.a. orientiert
sich stark an "spektakulären" Subkulturausprägungen (Rocker, Hippies, Mods, Skinheads usw.) in Grossbritannien. Das Konzept ist
. aber in sei ner Grundkonstrukti on auf die "unspektaku1 ären" Subkulturformen der Jugendlichen auf dem Land übertragbar.
35 P. COHEN zit. bei CLARKE u. a. S. 73. G1 ei ches Zitat vg1 M. BRAKE
S. 77
36 Vg1. ORTMANN (1982) S. 14.
37 vg1. Anmerkung 16
38 Vgl.. dazu M. BRAKE, S. 20
38a Zu den Ausführungen zu geschlechtsgemischten Cliquen vg1. ausführlicher STEIN (1984), S. 212ff und STEIN (1985a) S. 145ff
39 HERRENKNECHT/LECKE, S. 79
40 Es fäll tauf, daß bei vi elen Akti vi täten Jugend1 i cher der Al koho1genuß eine wichtige Rolle spielt. Das statistische Bundesamt
hat folgende Statistik veröffentlicht (S. 187):
Regelmäßige Alkoholkonsumenten im Bundesgebiet (in %) aller 12bis 24Jährigen (1982)
Gemeindegrößenklassen
(in Tausend)

%

unter 2
2-5
5-20
20-100
100-500
500-1500
1500 und mehr

32
27
25
23
19
26
19

258

41 Es darf ni cht vergessen werden, daß es neben der vorgeste 11 ten
geschlechtsgemischten Clique weitere subkulturelle Gruppenstrukturen gibt . In vielen Gruppenstrukturen (vg1 . die AUfstellung zu
Begi nn des Abschnitts "Orte-Gruppen-Gruppenformati onen") si nd
männliche Jugendliche dominant . Bezüglich der "Mädchen-Subkultur"
vgl. STEIN (1984), S. 215ff.
42 Vgl. dazu BOENISCH/SCHEFFOLD, S. 143ff: "Frieden".
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