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Vorwort
,
Die 8. Jugendberichtskommission hat im Rahmen ihrer Arbeiten eine ganze Reihe
von Expertisen vergeben, die für die Erstellung des 8. Jugendberichts eine erhebliche
Bedeutung gehabt haben.
Diese Expertisen enthalten nicht nur eine Fülle von interessanten Materialien zu
bestimmten Teilaspekten des 8. Jugendberichts, sondern stellen in sich gesehen als
Gesamtheit einen recht guten Überblick über die Schwerpunkte der gegenwärtigen
F'o rschung im Bereich von Kindheit und Jugend in der Bundesrepublik dar.
Die Kommission hat daher beschlossen, diese Expertisen zu veröffentlichen, weil
sie davon ausgeht, daß diese Materialien für die Diskussion über den 8. Jugendbericht sowie über die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in der-Bundesrepublik, wie jetzt auch über die weiteren Entwicklungen in einem geeinigten Deutschland von erheblicher Bedeutung sind. Die Kommission hat sich bemüht, diese
Expertisen thematisch zu gliedern, so daß jeder der Expertisenbände für sich gesehen einen Schwerpunkt aus dem Bereich der Jugendhilfe bzw. der Jugendforschung
enthält.
'
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal den Verfassern der Expertisen danken,
daß sie die Expertisen für die Jugendberichtskommission so rechtzeitig erstellt
haben, daß diese auch in die Arbeit der Kommission eingehen konnten. Wir hoffen,
daß auch diese Expertisen die Verbreitung finden, die aus Sicht der Kommission
notwendig ist, um eine fundierte Diskussion über die Weiterentwicklung der
Jugendhilfe in der Bundesrepublik auf der Basis des 8. Jugendberichtes führen zu
können.

Prof Dr. Hans Bertram, Prof Dr. Teresa Bock, Gertrud Casel, Ingrid Mielenz,
Dr. Man/ted Scholle, Prof Dr, Hans Thiersch, Barbara Wackernagel-Jacobs
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Vorbemerkung

Gegenstand der Arbeit sind die neuen
sozialen Bewegungen, die seit den
sechziger Jahren ' für viele Jugendliche
in den industrialisierten Ländern an
Bedeutung gewonnen haben. Von der
Bürgerrechtsbewegung, den Hippies
und Provos der frühen sechziger Jahre
über die Studentenbewegung bis hin
zur Frauen-, Ökologie- und Friedensbewegung von heute haben sie immer
wieder Teile der Jugend für ihre Vorstellung gewinnen können.
Zu fragen ist: Welche Motive führen
zur Beteiligung an solchen Bewegungen,
welche Erfahrungen werden in ihnen
gemacht, welche Konsequenzen haben
sie für die Jugendlichen und die Gesellschaft. Die Antwort auf solche Fragen
wird aber im folgenden nicht so sehr
durch die Interpretation von Umfragedaten gesucht. Das postmaterielle
Wertsyndrom (v gl. Kap. 2.1) ist relativ
rasch beschrieben. Im Vordergrund steht
vielmehr
ein
makrosoziologischer
Gedankengang: Was sind die strukturellen Bedingungen von Bewegungen, in
denen Menschen Selbstverwandlung und
Gesellschaftsveränderung zu synchronisieren suchen? Zunächst wird also beispielsweise von der Expansion reflexiver
Arbeit, von der Veränderung der weiblichen Lebensperspektive und von dem
Identitätsbedarf zu reden sein, der mit
der Zunahme freigestaltbarer Zeit entsteht. Die These ist hier, daß die
"neuen" sozialen Bewegungen in einer
Kontinuität stehen, die von Sturm und
Drang der Romantik über die Lebensform- und Jugendbewegung der Jahrhundertwende bis heute reicht. Viele
klassische Jugendorganisationen sind
4

gleichsam geronnene Bewegungen und
verlieren Mitglieder, wenn neue vitale
Bewegungen auf den Plan treten, häufig
an diese. Auf diesem Hintergrund sind
die besonderen Konstitutionsbedingungen der heutigen sozialen Bewegungen
herauszuarbeiten: den Wertwandel, dessen Folge und dessen Akteur zugleich
sie sind; die Widersprüche der sich bildenden Weltgesellschaft, die von ihnen
thematisiert werden; die mediale Öffentlichkeit, auf die sie durch demonstrative Abweichung einwirken; die
Parteiendemokratie, deren Kalküle sie
verändern; und schließlich die subkulturellen Netzwerke (Kap. 2), in denen
sie überdauern.
In einem weiteren Teil (Kap. 3) werden einige der neuen sozialen Bewegungen im einzelnen beschrieben, werden
ihr Ablauf, ihre Themen und Utopien,
ihre Widersprüche und Folgen dargestellt. Daran anschließend geht es um die
Interaktionssequenzen zwischen Bewegungen (Kap. 4) und den Instanzen
sozialer Kontrolle, die das politische
Problem konstituieren. Hier steht insbesondere die Frage nach Eskalation und
Deeskalation der Konflikte im Vordergrund.
All diese Überlegungen sollen es
ermöglichen, die Faszination der Jugendlichen durch soziale Bewegungen
zu verstehen. Sie gründet in der Verbindung von Selbstverwandlung und
Gesellschaftsveränderung, in der eigene
Erfahrungen politisch und historisch
extrapoliert werden, und aktualisiert sich
im konkreten Konflikt (Kap. 5).
Die Enttäuschung ist damit freilich
häufig schon vorbereitet. Die Zyklen der

öffentlichen Meinung sind auch die
Zyklen der Bewegungen. Es bleiben:
alternative Karrieremuster, spezielle Traditionen, die Ausdifferenzierung von

neuen Problemagenturen und schließlich
und wohl am bedeutendsten der Einstellungswandel in einer breiteren Öffentlichkeit (Kap. 6) .

5

1 Strukturelle Bedingungen: Die Ausweitung reflexiver Arbeit
Das Feld der sozialen Bewegungen ist
vielfältig und unübersichtlich, sowohl
hinsichtlich der Bevölkerungsgruppen,
die in Bewegung geraten, als auch hinsichtlich der Konfliktthemen und Interessen, um die es ihnen jeweils geht.
Befreiungsbewegungen kämpfen im Namen ethnischer Identität gegen Fremdherrschaft, in der Arbeiterbewegung
konstituierte sich eine neuentstandene
Klasse und setzte die Kartellierung der
Ware Arbeitskraft durch. Bürgerrechtsbewegungen haben sich gegen rassistische Diskriminierung gebildet. Fundamentalistische religiöse Bewegungen versuchen, eine traditionelle kulturelle
Identität gegen Säkularisierung wiederzugewinnen. In den faschistischen
Bewegungen versuchten Gruppen, die
sich von der Demokratie und/oder dem
Kommunismus bedroht fühlen, hierarchische Ordnungen zu bewahren oder
neu zu begründen.

1.1 Neue soziale Bewegungen und
ihre strukturellen Merkmale
Als "neue" soziale Bewegungen werden
seit etwa fünfzehn Jahren vor allem
Frauenbewegungen, Ökologiebewegung,
Friedens- und Dritte-Welt-Bewegung
angesprochen. In ihrem Umkreis haben
sich Alternativbewegung, neue Spiritualität (New Age) und die Emanzipationsbewegungen der Homosexuellen angesiedelt. In dieser oder jener Form stehen
sie in einem Zusammenhang mit den
Bewegungen der Provos, der neuen Linken und der Hippies in den sechziger
Jahren.
6

Was sind die Merkmale dieser Bewegungen? Zunächst scheint es, als ob sie
nicht so sehr von konkreten Interessen,
sondern vor allem von allgemeinen
Ideen geleitet werden. Nicht der Kampf
für oder gegen konkrete Herrschaftsinteressen und ökonomische Besitzstände,
sondern für relativ allgemeine und nach
Auffassung ihrer Vertreter auch allen
zugute kommende Werte stehen im Vordergrund, auch wenn sich dies vor allem
in den Emanzipationsbewegungen, mit
konkreten Gleichstell ungsforderungen
verbindet.
Generell, so will es scheinen, führen
die neuen sozialen Bewegungen Themen
der bürgerlichen Bewegungen des 18.
und 19. Jahrhunderts fort: Die Ideen
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlich(Schwesterlich-)keit werden in Frauenund Friedensgruppen wieder wirksam
und in Dritte-Welt-Läden praktisch, die
Zivilisationskritik von ROUSSEAU in
Altt;rnativ- und Ökologiebewegung, die
Spiritualität der Romantik erneuert sich
in "New Age". Aber nicht nur zu den
Ideen von Aufklärung und Gegenaufklärung, sondern auch zu der Ideenwelt
von Lebensformen un'd Jugendbewegung zu Beginn dieses Jahrhunderts gibt
es überraschende Parallelen. Dies führt
zu der Frage, ob es gemeinsame Bedingungen in Struktur und Entwicklung der
Moderne gibt, die zu solchen Erscheinungen führen.
Soziale Bewegungen entstehen im allgemeinen, wenn sich größere Gruppen
der Gesellschaft emanzipieren, d. h. ein
Bewußtsein ihrer selbst entwickeln und
nun politische und kulturelle Forderungen stellen. Dabei kann es sich um neu
entstehende Groß gruppen WIe die

Arbeiterschaft oder die zweIte Generation von Einwanderern oder um bereits
bestehende Großgruppen handeln, die
sich durch ökonomische Auf- oder
Abwärtsbewegungen ihrer gemeinsamen
Lage bewußt werden.
Diese Bedingungen scheinen jedoch
auf die "neuen" sozialen Bewegungen
nicht voll zuzutreffen: Sie repräsentieren
kaum geschlossene Schichten, Klassen
oder Ethnien. Vielmehr handelt es sich
eher um kleine Gruppen, die sich um
bestimmte Themen konzentrieren, so
sehr sie sich auch als Avantgarde der
Gesellschaft insgesamt fühlen mögen.
Auch lassen sich vorgängige Erfahrungen von erlittener oder drohender
Benachteiligung nur begrenzt ausmachen; häufiger ist die Vorstellung, kategorischen Imperativen folgen und stellvertretend für andere handeln zu müssen.
Nichtsdestoweniger gibt es Hinweise
für die Verortung der Bewegungen in
der Struktur der Gesellschaft. Von den
literarischen Bewegungen des Sturm und
Drang und der Romantik über die Burschenschaften, über Lebensreformen
und Jugendbewegung bis hin zu der Studentenbewegung bildeten die Schule und
Hochschule die Kristallisationskerne.
Obendrein hat es den Anschein, daß die
"Schübe" solcher Bewegungen auch mit
den Expansionsphasen von Hochschulen
und Schulen zusammenfallen, in denen
gleichsam jeweils eine kritische Masse
zustande kommt, in der dann entsprechende Reaktionen ablaufen können.
Schließlich bieten soziale Bewegungen
Experimentierräume, in denen Jugendliche, die ohne den entsprechenden familiären Hintergrund in die Schulen und
Hochschulen geraten sind, Lebensstile
ausbilden können, mit denen sie sich von
ihrer Herkunft ablösen. Wenn diese

Vermutungen richtig sind, dann müßten
sich auch Themen nachzeichnen lassen,
die etwas mit der Lebenslage ihrer Träger im Umkreis des Bildungssystems zu
tun haben. Dies freilich nicht in einem
platten materialistischen Sinne, demzufolge ökonomische Lagen die sich gradlinig in Interessen und Ideologien
umsetzen, sondern eher so, daß Ideen z. B. von universeller Bildung und persönlicher Emanzipation
in den
Lebenslagen der Schüler und Hochschüler einen bevorzugten Sinn machen.

1.2 Die Kontinuität der Themen:
Selbstverwirklichung und Entfremdung als Probleme bildungsbürgerlicher Jugend

Vom Sturm und Drang ausgehend von
GOETHE und HERDER über den jungen
MARX, die Lebensphilosophen der J ahrhundertwende bis hin zu den in den
neuen sozialen Bewegungen populären
Philosophen ERICH FROMM, IVAN
ILLICH, HORST EBERHARD RICHTER und
FRITHJOF CAPRA klingen immer wieder
Leitmotive auf, in denen der bestehenden Gesellschaft Visionen eines "unentfremdeten" Lebens gegenübergestellt
werden. SCHILLER hat die Gesellschaftskritik in den Briefen "über die ästhetische Erziehung", insbesondere im
sechsten Brief, klassisch zum Ausdruck
gebracht. Es geht um eine Reihe von
Gegensätzen:
- von Spezialisierung und allseitiger
Entfaltung
- von genereller Regelung und spontanem Handeln
- von einem instrumentellen Verhältnis
zur Arbeit und persönlicher Identifikation mit dem eigenen Tun
7

- von der Trennung von Verstand und
Gefühl und der Versöhnung von Verstand und Gefühl
- von vorgegebenen und selbstgewählten, unpersönlichen und persönlichen
Beziehungen
- von der Politik als Regelung von Dissens (Kampf und Macht) und der Politik als Ausführung von Konsens
(Sympathieprinzip )
- von dem Gegensatz zur Natur und
dem Einklang mit der Natur.
Die Vorschläge zur Lösung bzw. zu
einer Wiederherstellung einer ursprünglichen Einheit sind höchst unterschiedlich und richten sich sowohl auf die
Wiederherstellung einer vergangenen
Einheit als auch auf die Gewinnung
einer versöhnenden Zukunft, die beispielsweise in den Wünschen nach Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit zum
Ausdruck kommt. Überraschend bleibt
jedoch bei gegensätzlichen politischen
und kulturellen Zielsetzungen die Übereinstimmung der Diagnose.
Wie entsteht diese Erfahrung? Handelt es sich um den Kampf der "Tradition" mit dem "Fortschritt" oder um
den Kampf des "Fortschritts" mit der
"Tradition"? Oder handelt es sich
schließlich um Widersprüche, die die
moderne Gesellschaft selbst fortwährend
produziert?
Bei den Vorstellungen von unentfremdetem Leben handelt es sich um Merkmale, die teilweise in traditionellen
Gesellschaften vorhanden waren, teilweise aber gerade von ihnen ausgeschlossen wurden. Sicherlich waren Spezialisierung, Lohnarbeit, Intellektualisierung und Anonymität nicht so weit
fortgeschritten wie heute. Aber die
Emotionen waren gleichzeitig auf viele
Situationen verteilt, in denen die sachli-
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chen Imperative der Arbeit unabweisbar
blieben. Sie waren nicht als Innenwelt
spezialisiert und schon gar nicht zur
Grundlage sozialer Beziehungen institutionalisiert. Die enge Verbindung des
Menschen in Verwandtschaft und Nachbarschaft, die unmittelbare und gemeinschaftliche Produktion der Lebensgrundlagen haben in vormodernen
Gesellschaften gerade freie Spontaneität
und allseitige Entfaltung ausgeschlossen.
Verwandtschaft und nicht "Wahl-Verwandtschaft" bestimmten . die Solidaritätslinien. Starke Gefühle konnten für
eine sinnvolle Partnerschaft eher störend
sein. Politische Entscheidungen kamen
nicht durch Sympathie und Diskurs,
sondern eher über Verwandtschaftsrechte oder über ererbte bzw. erkämpfte
Herrschaftsrechte zustande. Vielleicht
kann man sogar sagen, daß "Innerlichkeit" in dieser Form nicht eXIStIert
hat.
Die Thematisierung von inneren
Befindlichkeiten und - darüber hinaus die Idee, daß "Gefühle" zum "Ausdruck" gebracht werden sollten, daß
Innen und Außen eins werden, Entfremdung also aufgehoben werden könnte,
und schließlich die Forderung, daß die
Gestaltung der Welt daran gemessen
werde, wie Menschen sich (d. h. ihre
subjektiven Bedürfnisse) in ihr verwirklicht sehen, hat ihre gesellschaftlichen
Voraussetzungen. Sie sind in Prozessen
sozialer Differenzierung zu sehen, insbesondere in der Trennung von Betrieb
bzw. Amt und Familie, die sich im Zuge
der Entstehung des modernen Staates
und dann der modernen Wirtschaft ausbreitet. Die Trennung von Betrieb und
Familie, von Produktion und Reproduktion entlastet beide von unmittelbaren
Imperativen des jeweils anderen Zusammenhangs. Insofern können sie je für

sich rationalisiert werden. Wir wissen,
daß das Produktionssystem sich in der
Industrialisierung durch Spezialisierung
rationalisiert hat, und übersehen darum
oft, daß auch die Familie, wie sie etwa
im Beamtenturn entstand und als Modell
der Kleinfamilie heute noch gilt, selbst
ein Ergebnis von Spezialisierung ist.
Von Produktionsaufgaben mehr und
mehr entlastet, konnte die "Bildung" des
Charakters, die Entfaltung der in den
Kindern ruhenden Talente zur vordringlichen Aufgabe zumindest der Mutter
werden. Wenn das Bildungsbürgertum
seine gesellschaftliche Stellung nicht
durch Aneignung von Produktionsmitteln, sondern durch Aneignung von
höherer Ausbildung sichert, wird die
Stabilisierung und symbolische Ausgestaltung der Innenwelt ökonomisch
möglich und darüber hinaus auch
lebensstrategisch vordringlich. Denn
nicht gegenwärtige Probleme müssen
von den Kindern gelöst werden, vielmehr müssen künftige, unvorhersehbare
Aufgaben durch die Entfaltung genereller Kompetenzen vorbereitet werden.
Bildung, also Entfaltung von Innenwelt,
wird zum Garanten der Zukunft.
Diese steht notwendig in Distanz zur
alltäglichen Erfahrung. Nicht die konkrete erprobte Problemlösung, sondern
die Fähigkeit des Problemlösens; nicht
die konkrete Entscheidungsregel, sondern allgemein formulierte Werte; nicht
situationsspezifische mores, Rituale und
Tabus, sondern eine Moral, die immer
erst angewendet werden muß; nicht präzise Kenntnisse der umgebenden Realität' sondern Phantasie und Imagination
neuer und anderer Möglichkeiten stehen
im Vordergrund. Hinter der Alltagswelt
wird so eine durch Bildung verdichtete
Symbolwelt aufgebaut, der gegenüber
der Alltag begründungspflichtig wird.

Kurzum, kontextspezifische Perzeptionen werden relativiert durch solche, die
vom alltäglichen Kontext unabhängig
sind. Damit entsteht als Teil der Innenwelt ein utopisches Potential. Im schöpferischen Akt findet der Mensch sich
selbst. Das cogito - ergo sum hat sich
ausgedehnt: Wer denkt, dichtet, musiziert, malt oder - ganz allgemein wirkt, ist. Indem die Innenwelt geäußert, objektiviert wird - kommt der
Mensch zu sich selbst.
\
Diese
situationsüber.schreitenden
Fähigkeiten und Ansprüche, die vornehmlich
in
produktions entlasteten
Familien (soweit diese sich nicht vom
Konsum konsumieren lassen) und
Lebensphasen erzeugt werden können,
werden von den modernen Arbeitsorganisationen nur in seltenen Fällen insgesamt abgerufen. Jugendliche können
aber, bevor sie in die Arbeitsorganisationen eintreten, dennoch durchaus reale
Erfahrungen der "Selbstverwirklichung"
machen. Gerade in den Freiräumen zwischen Kindheit und Berufsleben, Herkunftsfamilie
und
Zeugungsfamilie
haben Jugendliche die Chance, Kommunikations- und Arbeitsformen in kleinen
Gruppen zu entwickeln, in denen sie
"sich einbringen" können. So bildeten
sich im Umkreis der sich ausdehnenden
Bildungssituation seit dem Sturm und
Drang immer wieder Freundeskreise,
Zirkel und Bünde, in denen Jugendliche
ihre Bildung selbst ~etrieben, zusammen
arbeiteten und spielten, sich von den
offiziellen Einrichtungen abkoppelten
und sich im Gegensf tz zu diesen stabilisieren. Hier konnten und können Erfahrungen gemacht werden, die antithetisch
zur organisatorischen Rationalität der
Moderne stehen.
Voraussetzung dafür ist vor allem die
Verfügung über Zeit. "Zeitsouveränität" ,
9

wie sie Jugendlichen und Inhabern
"kreativer" Berufe zur Verfügung steht,
ermöglicht es, Selbstdefinitionen zwischen den beteiligten Personen auszuhandeln und sich von den vorgefertigten
Rollendefinitionen abzulösen. Die persönlichen Bedürfnisse und Gefühle können so eher auf einen gemeinsamen
Rhythmus gebracht werden. Verfügung
über Zeit kann darüber hinaus den Aufbau einer gemeinsamen symbolischen
Welt beschleunigen, die eine Verständigung ohne viel Worte ermöglicht. In
kleinen Gruppen können Kommunikation und Entscheidung die Beiträge der
einzelnen in sich aufnehmen, Lernprozesse synchronisieren und so die Chance
erhöhen, daß jeder sich im Ergebnis
wiedererkennen kann.
Die Gruppen sind frei gewählt. Sympathie und Erotik können darum relativ
frei ins Spiel kommen. Dissens ist durch
Auflösung oder Spaltung der Gruppe
lösbar; dadurch werden Erfahrungen der
Unterwerfung unter Mehrheitsmeinungen und damit von Herrschaft unwahrscheinlich. Der verfügbare Dispositonsspielraum ist vergleichsweise hoch. Die
Themen sind selbstgesetzt und müssen
von den einzelnen her aktiv strukturiert
werden. Die gemeinschaftlich entwickelten Konzepte und Entwürfe sind
zunächst von Konsequenzen entlastet.
Sie repräsentieren Möglichkeiten, die
nicht sofort auf die Urheber zurückschlagen. Insofern können hier die
Schranken der bewährten Regel, der
erprobten
Funktionszusammenhänge
überschritten und neue Lösungen gleichsam im Schonraum der Gruppe, des Ateliers stabilisiert werden.
All diese Lebensformen haben sich
ursprünglich - wenn vielleicht nicht in
den Bildungsorganisationen selbst - so
doch in ihrem Umfeld entfaltet. (Die
10

Karlsschüler lasen nachts die "Räuber").
Es könnte sein, daß die Ausdehnung des
Bildungssystems, die Ausgliederung der
Jugend aus dem ökonomischen Zusammenhang der Generationen, die freien,
nachbarschaftlich nicht mehr beschränkten und kontrollierten Kommunikationsmöglichkeiten und schließlich die
Ausweitung der "Freizeit" solche
Lebenssituationen nicht mehr allein,
wenn auch immer noch bevorzugt, bei
Schülern, Studenten , Künstlern und
Wissenschaftlern anfallen lassen. KREuDERS "Gesellschaft auf dem Dachboden"
oder HESSES "Morgenlandfahrt" , JACK
KEROUACS "on the road" und "dharma
bum", das Musical "Hair" würden dann
zu Verhaltensmodellen, die neben anderen im Sortiment der pluralen Kultur
geführt werden (so sehr sie sich auch in
Feindschaft zur Konsumgesellschaft etabliert haben mögen). Wenn die neuen
sozialen Bewegungen, mehr noch als die
deutsche Jugendbewegung und anders
als die Studentenbewegung der sechziger
Jahre, den Bildungsbereich im engeren
Sinne überschritten haben, so deutet dies
darauf hin, daß Erfahrungen, die
zunächst in der bildungsbürgerlichen
Familie und im Umkreis von Schulen
und Hochschulen gemacht wurden,
heute nicht mehr auf diese beschränkt
sind. Vor dem Hintergrund einer Theorie sozialer Differenzierung erscheint es
plausibel, daß entsprechende Erfahrungen zunächst von einzelnen Künstlern
und Philosophen benannt werden, daß
ihre Basis sich aber mit dem Bildungssystem verbreitert und entsprechende Themen schließlich als ein Programm (unter anderen) innerhalb der
modernen Freizeitkultur auf Dauer
gestellt werden. Welche strukturellen
Wandlungen für diese Erweiterung der
Rekrutierungsbasis in der gegenwärtigen

Gesellschaft verantwortlich sind, soll in
den folgenden Punkten ausgeführt werden.

1.3 Die Veränderung der weiblichen
Lebensperspektive durch Studium und
Beruf
Die Arbeitsteilung ist nach dem Kriterium des Geschlechts menschlich universal. Höchst unterschiedlich ist jedoch,
was jeweils im einzelnen Männer- oder
Frauensache ist. In Tibet spinnen
"selbstverständlich" die Männer, während sie die Herde hüten, bei vielen
Stämmen ist Feldbau Frauensache, weil
doch nur sie etwas wachsen lassen können. Wovon könnte nun die konkrete
Gestaltung der Arbeitsteilung zwischen
Mann und Frau abhängen? Frauen werden schwanger, gebären und stillen. In
Zeiten, in denen eine hohe Säuglingsund Kindbettsterblichkeit herrschte und
Frauen sehr viele Kinder zur Welt
brachten, waren Frauen einen großen
Teil ihres Lebens in entsprechenden
Umständen. Schwangerschaft, Geburt
und Stillzeit sind nun nicht beliebig mit
anfallenden Arbeiten zu vereinbaren.
Jagd und Kriegszug sowie schwerer
Hausbau scheinen darum allenthalben
Männersache gewesen zu sein. Dabei
scheint weniger die Frage der körperlichen Belastung (Frauen tragen die Steine
zum Bau oder hacken die Rüben) eine
Rolle zu spielen, als die Möglichkeit, die
Tätigkeiten zu unterbrechen, wenn das
Kleinkind Aufmerksamkeit verlangt.
Doch die Säuglings- und Kindbettsterblichkeit ist durch den Erfolg der
modernen Hygiene zurückgedrängt.
Auch die Kinderzahl pro Familie ist
kontinuierlich zurückgegangen. Kinder
spielen als Hilfskräfte in Haus und Hof

kaum mehr eine Rolle, sondern verursachen im Gegenteil hohe Lebenshaltungsund Ausbildungskosten. Unsere Altersversorgung wird nicht mehr von unseren
eigenen Kindern direkt erarbeitet, sondern in Form der gesetzlichen Rentenversicherung von der Gesamtheit der
Beitragszahler in der nächsten Generation. Okonomisch gesehen, sind Kinder
heute im Gegensatz zu allen vormodernen bäuerlichen und handwerklichen
Lebensformen eher eine Belastung als
eine Hilfe. Sicherlich haben Menschen
Kinder nicht allein oder in erster Linie
aus ökonomischen Erwägungen, dennoch spielen diese zumindest bei der
Zahl der Kinder auch eine Rolle. Für die
Formen der Arbeitsteilung zwischen
Mann und Frau bedeutet dies in jedem
Falle: Der durchschnittliche Anteil, den
Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit an
der Lebenszeit der Frau ausmachen, ist
kontinuierlich zurückgegangen. Daher
ist die Selbstverständlichkeit, mit der
sich Frauen früher den Kindern
zuwandten, erschüttert, seitdem sie wissen, daß ein oder zwei Kinder sie nur
eine beschränkte Spanne ihres Lebens
fordern werden und sie darum nicht
mehr in erster Linie auf Familienarbeit,
sondern auch auf Berufsarbeit hin ausgebildet werden. Die Dauer der Ausbildung ist aber insgesamt der Faktor, der
am stärksten traditionelle Rollenerwartungen abbaut. Über die Ursachen können wir nur spekulieren. Es mag damit
zusammenhängen, daß in Schule und
Hochschule
stärker
differenzierte
Muster der Wahrnehmung erzeugt werden, die sich auch auf eine mehr individuelle Partnerbeziehung auswirken; es
mag damit zusammenhängen, daß Menschen sich während ihres Studiums stärker mit sich selbst und ihrer Partnerbeziehung befassen können, als wenn SIe

11

berufstätig sind; und es mag ferner damit
zusammenhängen, daß mit der Länge
der Ausbildung Menschen sich vermehrt
der Emanzipationsidee öffnen, die
gegenwärtig die öffentliche Diskussion
bestimmt.
Zwar nehmen Frauen immer noch
ihre Chancen im Bildungssystem der
Bundesrepublik in geringerem Umfang
wahr als Männer. Darin kommt zum
Ausdruck, daß sie in weiten Bereichen
des Arbeitsmarktes immer noch hinter
den Männern zurückstehen. Sie haben
jedoch insgesamt einen erheblichen
Anteil an der Rekrutierungsbasis neuer
sozialer Bewegungen, was auf die grundlegenden Veränderungen ihrer Lebensperspektive zurückzuführen ist.

1.4 D er Ausbau von Sozialarbeit und
Therapie
Die Ausweitung der reflexiven Komponenten von Arbeit ist freilich nicht auf
das Bildungssystem beschränkt. Seit
großbürgerliche Töchter in die Lazarette
der Freiheitskriege oder gar in die Fabriken der Jahrhundertwende gingen, um
zu helfen, vollzieht sich der Ausbau von
Sozialarbeit, deren volle Professionalisierung erst jetzt zum Abschluß gekommen
ist. Dabei geht es nicht nur um die Verteilung von Hilfeleistungen, sondern
auch und immer um Beratung, wie sich
gerade wieder andere Expansion der entsprechenden Rubriken in der Lokalpresse zeigen läßt. Die Thematisierung
des Zusammenhangs von subjektiven
Befindlichkeiten und objektiven Lebenslagen hat damit eine zunehmend voranschreitende Institutionalisierung gefunden.
Selbstthematisierung greift aber auch
unabhängig von institutionellen Vorga12

ben um sich: Ausgehend von der Psychoanalyse über Verhaltenstherapie,
Gesprächstherapie, Bioenergetik und
Gestalttherapie hat sich eine therapeutische Kultur ausgebildet, in der die
Selbstreflexion und Thematisierung von
Subjektivität marktgängig wird. Makrosoziologisch gesehen, stellt sie eine
zweckspezifische
Institutionalisierung
von Selbstreflexion dar, die sich im
Zuge zunehmender sozialer Differenzierung vollzieht. Persönliche Identität
wird radikalisiert zur . Disposition
gestellt - was sie strukturell angelegt in
Teilen der modernen Gesellschaft ohnedies ist. In dem Maße, wie persönliche
Beziehungen aus strikten Rollendefinitionen und Identitätszuschreibungen
entlassen sind, können sie zum Medium
werden, in dem Menschen sich ihrer
selbst vergewissern und mit sich experimentieren.
Selbsterfahrungsgruppen
können diesen Prozeß radikalisieren,
weil sie wie in einer Laborsituation die
Alltagswelt ausgrenzen und daher auf
soziale Verträglichkeit keine Rücksicht
zu nehmen brauchen.

1.5 Die Medien als Schaufenster von
Lebensent würfen

Zwischen den Zentren reflexiver Arbeit
und der übrigen Gesellschaft gibt es Verbindungslinien, die immer dichter werden. Über die Allgegenwart der Medien
sind die Grenzen zwischen Hochkultur
und Volkskultur, zwischen dem Diskurs
der Gebildeten und den Themen der
"Massen" unscharf geworden. Zwar
grenzen sich noch immer zweite Rundfunk- und dritte Fernsehprogramme ab,
zwar setzt gerade die Professionalisierung des Kulturbetriebs und die Ver-

selbständigung
der
professionellen
Kriterien dem allgemeinen Verständnis
Schranken. Dennoch will dem Bildungsbürgertum keine Kanonisierung der
symbolischen Formen mehr gelingen,
mit deren Hilfe Distinktionen dauerhaft
durchgesetzt werden könnten. Denn
auch im Kulturbetrieb der Gebildeten
haben sich zunehmend Marktmechanismen durchgesetzt, die neben die klassischen Kriterien der "Qualität" zunehmend die Prämien der "Innovation" treten lassen. Auf der Seite der Rezipienten
entspricht dieser Situation die Aneignungsform der Bricolage, in der höchst
unterschiedliche Stilelemente ausgewählt
und kombiniert werden können. Im Stil
der Heiratsanzeigen: Rock und Pop,
Jazz und Klassik, Jeans und Abendkleid
sind keine ausschließenden Stilelemente
mehr. So haben zwar die sich immer
weiter ausdifferenzierenden Spezialkulturen der Freizeitwelt ihre jeweils eigenen Kanonisierungen und Distinktionen
ausgebildet. Insider wissen, was im
jeweiligen Genre gut und neu ist. Nachdem diese Kriterien sich aber nicht zu
einer stabilen Kultur des Bürgertums
insgesamt zusammenfügen, können auch
Teilelemente, wie die Symbole der bildungsbürgerlichen Bewegungen, als frei
wählbares Angebot im Rahmen der
Freitzeitkultur auf den Plan treten.

1.6 Der Identitätsbedarf in der
Freizeit
Sie treffen dort durchaus auf Nachfrage.
Freie Zeit hat für fast alle Bevölkerungsgruppen zugenommen. Die Wahlmöglichkeiten in ihr haben sich vervielfältigt,
nachdem sich neben religiöse und
gemeinnützige
Institutionen
immer
mehr kommerzielle Anbieter schieben.

Da es kaum Kriterien gibt, die als
"objektiv" anerkannt sind, können Menschen die von ihnen getroffene Auswahl
in der Regel nur durch Hinweis auf ihre
eigenen persönlichen Bedürfnisse, auf
ihr "Gefühl" begründen. Auch hier entsteht "Subjektivierung", die sich (z. B.
bei Lebenskrisen) sehr rasch zur Reflexivität steigern kann.
Diese Situation des Wählen-Könnens
und Wählen-Müssens kumuliert heute
im Jugendalter. Nachdem die verwandtschaftliche Organisation und die nachbarschaftliche Kontrolle persönlicher
und intimer Beziehungen abgenommen
hat, nachdem z. B. die traditionelle
Tabuierung
vorehelicher
Sexualität
zusammengebrochen ist, finden Jugendliche einen Freiraum vor, der freilich
nicht nur persönliche Freiheit, sondern
auch erhöhte interindividuelle Konkurrenz für sie bedeutet. Unter diesen Konkurrenzbedingungen wird die Stilisierung und Ausformung der eigenen Persönlichkeit zur vordringlichen Aufgabe.
Neben Sport, Musik und Reisen können
hier auch die Lebensmuster der sozialen
Bewegungen eindrucksvolle Identifikationsangebote unterbreiten. Sie dürften
auch nicht nur für die Söhne und Töchter des Bildungsbürgertums attraktiv
sein, sondern darüber hinaus gerade
auch für alle diejenigen, die ihren bäuerlichen, proletarischen oder kleinbürgerlichen Horizont überschreiten möchten.
Bildungsbürgerliche soziale Bewegungen
haben seit Anbeginn immer auch als kulturelle Mobilitätskanäle, gleichsam als
Milieuschleuse, gedient.
Fassen wir zusammen: Seit Beginn der
Moderne lernen immer mehr Jungen und
später auch Mädchen, daß sie etwas "aus
sich machen müssen". In der Jugendphase erproben und verwirklichen sie
sich in eigenen Gruppen. Lebensmuster,
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die so entstehen, werden heute von Massenmedien verbreitet und treffen auf
einen erhöhten Identitätsbedarf. Vor
diesem Hintergrund ist auch die Konsti-

tution der neuen Bewegungen in den
sechziger und siebziger Jahren zu sehen,
wenngleich hier spezielle und zusätzliche Bedingungen anzuführen sind.

2 Die Konstitution der neuen sozialen Bewegungen
2.1 Generationsbildung, Wertwandel
und überschüssige Ressourcen
Charakteristisch für soziale Bewegungen
ist, daß sie nicht kontinuierlich, sondern
zyklisch, in Schüben auftreten. Sie können stimuliert sein durch entscheidende
Ereignisse, so wie etwa die Freiheitskriege und die anschließende dynastische
Restauration die Burschenschaften herausforderte. Sie können jedoch auch
unter Bedingungen relativ kontinuierlichen sozialen Wandels auftreten, wie es
etwa für die Jugend- und Lebensreformbewegung der Jahrhundertwende aber
auch für die neuen sozialen Bewegungen
gilt. In diesen Fällen scheint es sinnvoll
zu sein, den Wandel von Bedürfnissen
und Werten in den Blick zu nehmen, der
sich mit ökonomischem Wachstum zu
vollziehen scheint und in spezifischen
Generationserfahrungen zum Ausdruck
kommt. Dies hängt mit der Segregation
der Altersgruppen in unserer Gesellschaft zusammen. Während über J ahrtausende hinweg Menschen dadurch
gelernt haben, daß sie bei Erwachsenen
zugesehen und mitgemacht haben, ist
durch "Schule" ein anderes, ein geradezu
paradoxes Prinzip der Erziehung eingeführt. Damit Kinder erwachsen werden,
nehmen wir sie vom dritten Lebensjahr
an aus dem Zusammenhang der Generationen heraus und gliedern sie in altersgleiche Gruppen ein, in denen sie dann
gememsam emem Exponenten der
14

Erwachsenenwelt gegenüberstehen. Die
so erzeugte Altersschichtung der Gesellschaft nach Geburtsjahren bleibt jedoch
nicht auf den Schulbereich beschränkt,
sondern setzt sich in der Freizeit fort.
Gleichaltrige werden darum in immer
stärkerem Maße zu den Bezugspersonen
für Jugendliche - und später dann auch
für Erwachsene. Wenn wir einmal von
der Kleinfamilie absehen, bleiben die
Generationen tendenziell unter sich.
Damit trennen sich auch altersspezifische Sichtweisen voneinander. Die
Alterssegregation wird auch heute durch
die Massenmedien nicht aufgehoben,
sondern eher perfektioniert. Mit Radio
und Fernsehen haben Kinder und
Jugendliche eine Verbindung zur Welt,
die von den Erziehungsberechtigten, den
Eltern, Lehrern, Pfarrern und Meistern
nicht mehr kontrollierbar ist. Mit dem
Transistorradio, dem Kassettenrecorder
und vielleicht dem Videorecorder hat
sich ein Kommunikationskanal zwischen
den Jugendlichen auf der einen Seite und
der Kulturindustrie auf der anderen Seite
eröffnet, der das traditionelle Erziehungskartell zwischen Nachbarschaft,
Schule, Elternhaus und Kirche zusammenbrechen läßt. Jugendliche haben ihre
eigenen Informationsmärkte und können
im Verein mit der auf sie gerichteten
Industrie altersspezifische Sonderwelten
ausbilden.
Die Verselbständigung altersspezifi-:scher Perspektiven, die Ausbildung von

jugendlichen Subkulturen gehen - jahrgangs bedingt - von einem kürzeren
Erfahrungshorizont aus. Dadurch verschränken sie sich mit epochalen Erfahrungen und Problemlagen. "Diejenigen,
welche in den Jahren der Empfänglichkeit die selben leitenden Einwirkungen erfahren, machen zusammen eine
Generation aus" (DILTHEY 1957, S. 37).
Die Verschränkung von jahrgangsspezifischen Erfahrungen und sozialen Bewegungen scheint etwas mit der Dynamik
der menschlichen Bedürfnisse zu tun zu
haben. Menschliche Bedürfnisse sind
von Natur aus nicht konstant. Der
Mensch vermag sich nicht nur äußerlich,
sondern auch in seinen subjektiven
Bedürfnissen
den
verschiedensten
Lebensbedingungen anzupassen. Nur
aus diesem Grund ist er unter extremen
und unterschiedlichen Umweltbedingungen lebensfähig. Gleichzeitig bewirkt
jedoch auch die Erreichbarkeit von
neuen Gütern und Lebensmöglichkeiten,
daß sich die Wünsche der Menschen auf
sie richten. Erreichte und gesicherte
Befriedigungen werden wiederum routinisiert und sind dann "selbstverständlich". In dem Maße, wie erfüllte Bedürfnisse in den "Hintergrund" treten, werden psychische Energien für neue
Wünsche und Ziele frei. Das Anspruchsniveau wird angehoben. Diese immanente Dynamik menschlicher Bedürfnisse gilt keineswegs nur gegenüber
"materiellen"
Gütern.
Menschliche
Handlungsziele sind nicht an sich
"materiell" oder "geistig" bzw. "moralisch" , sondern werden erst durch
bestimmte kulturelle Traditionen als solche definiert. Es ist durchaus möglich,
daß psychische Energien sich einmal
Objekten zuwenden, die wir materiell
nennen, und ein andermal solchen, die
wir geistig nennen, ohne daß dies eine

eindeutige Abfolge haben müßte. Charakteristisch scheint zu sein, daß die
Bedürfnisse sich an noch nicht erreichten, aber prinzipiell erreichbar scheinenden Objekten orientieren. Dauerhaft
erreichte Ziele treten in den Hintergrund, dauerhaft unerreichte Ziele werden gewöhnlich durch eine Reduktion
des llnspruchsniveaus ausgeschieden.
Diese anthropologischen Annahmen
sind in Anlehnung an ARNOLD GEHLEN
entwickelt (GEHLEN 1964). In neuerer
Zeit sind sie von ALBERT O. HIRSCHMANN aufgegriffen worden (HIRSCHMANN 1982). Anders als GEHLEN geht
MASLOW von einer Hierarchie der
Antriebe aus (MAsLow 1970). Auf der
Grundlage der MAsLowschen Annahmen hat RONALD INGLEHART seine
Theorie des Wertwandels entwickelt
(INGLEHART 1977). Erfahrungen, die in
den formativen Jahren der Adoleszenz
gemacht wurden, bestimmen ihm
zufolge die Einstellung auch in späteren
Jahren. Die Lebenslaufdaten, die bisher
verfügbar sind, lassen diesen Schluß freilich nur sehr begrenzt zu.
Für die folgende Argumentation
reicht es aus, anzunehmen, daß jüngere
Jahrgänge bestimmte Erfahrungen nicht
machen und darum zu anderen Bedürfnisdefinitionen und Relevanzstrukturen
kommen. Wahrscheinlich und eher
belegbar ist, daß die ältere Generation
ein Mittel aus älteren und jüngeren
Erfahrungen bildet und sich so langsam
dem epochalen Wandel anpaßt. Auf dem
Hintergrund dieser Überlegungen muß
der sogenannte Materialismus der fünfziger und frühen sechziger Jahre als
Phase erscheinen, in der neue Güter und
Lebensmöglichkeiten erreichbar waren
und darum die psychologischen Energien auf sich zogen. In dem Maße, wie
hier eine Sättigung, d. h. Hintergrunds15

befriedigung, erreicht wurde, wurden
auch psychische Erfahrungen für neue
Ziele frei. Ein grundlegender Unterschied im Anspruchsniveau unter den
obengenannten Voraussetzungen ist
zwischen der Generation zu erwarten,
die
von
einem
sehr
niedrigen
Anspruchsniveau im Krieg und in der
Nachkriegszeit ausgehend die immer reicheren Lebensmöglichkeiten begrüßte
und darüber hinaus als eigene Leistung
interpretierte, einerseits und einer Generation andererseits, für die Frieden und
Wohlstand von Kindheit an selbstverständliche
Hintergrundsbefriedigung
war. Es handelt sich hierbei nicht nur
um die Routinisierung komfortabler
Wohnverhältnisse, Verkehrsmittel, Freizeit- und Urlaubsmöglichkeiten. Es geht
auch - und ganz besonders - um die
Routinisierung von Frieden und Rechtssicherheit und parlamentarischer Demokratie. Und vermutlich können sich in
der Generation, deren materielle Bedürfnisse mehr oder minder befriedigt sind
und deren Anspruchsniveau nicht mehr
vom Überlebenskampf mitgeprägt ist,
die Energien auf radikalere Verwirklichungen von Frieden, Freiheit und
Glück richten. Es ist dies eine Entwicklung, die im Umkreis des Bildungssystems eine besondere Richtung
bekommt und von ihm aus die Kultur
der Gesellschaft zu bestimmen beginnt.
INGLEHARTS
"postmaterialistische
Orientierung" wird von ihm mit dem
abnehmenden Grenznutzen materieller
Güter im Sinne der Bedürfnishierarchie
von MAsLow erklärt. Da er aber von
Altersjahrgängen auf formative Jugenderfahrungen zurückschließt, verwirren
sich bei ihm Lebensalterseffekte und
Epocheneffekte. Darauf hat u. a. BARGEL
hingewiesen (BARGEL 1979). Insofern
INGLEHART Postmaterialismus vornehm16

lich in der Mittelschicht ausmacht, vermischen sich wiederum Effekte von Bildung und von sozio-ökonomischem Status. KAASE und KUNGEMANN dagegen
weisen darauf hin, daß Alter und Schulbildung in Deutschland und Österreich
den Grad der postmaterialistischen
Wertorientierung voraussagen, während
in den USA und Großbritannien das Lebensalter wichtiger ist (KAASE &
KUNGEMANN 1979). In den Konstanzer
Untersuchungen zur Hochschulsozialisation wird "kritisch-autonome Prosozialität" (ein dem Postmaterialismus
ähnliches Konzept) bei jüngeren Abiturienten und Akademiker festgestellt,
"konkurrierender Individualismus" eher
bei den mittleren Qualifikationen, "traditionelle Konventionalität" bei Volksschulabsolventen (BARGEL 1979). Ähnliche Ergebnisse erzielt die Konstanzer
Studie bei der Untersuchung von Erziehungszielen. In der Trierer Ehepaarstudie zeigte sich, daß die Abkehr von traditionellen Geschlechterrollen - gemessen an den Wünschen im Hinblick auf
den Partner - am stärksten von der
Länge der Ausbildung bestimmt wird
(EcKERT, HAHN & WOLF 1988). KLAGES
unterscheidet KON-Werte: Selbstkontrolle, Pflicht/Anpassung, instrumentelle
und
Non-KONDaseinsicherung
Werte: Selbstaktualisierung, partizipatives Engagement, idealistische Daseinsgestaltung und ermittelt, daß junge Menschen in wesentlich stärkerem Maße als
ältere Non-KON-Dispositionen haben.
Neben dem Alterseffekt sind jedoch
noch immer stark ausgeprägt die Beziehungen zu dem Merkmal "Bildungsniveau"; daher vermutet KLAGES einen
Effekt der Bildungsexpansion (KLAG ES
1985). Als einigermaßen gesichert kann
daher der Einfluß von Bildung auf
"postmaterialistische" , "kritisch-proso-

zioale", "Non-KON"-Orientierungen
gelten. Ebenso ist aber auch ein Effekt
des Lebensalters zu verzeichnen. Offen
bleibt, ob der Alterseffekt tatsächlich
allein aus den Wandlungen der wirtschaftlichen Lage zwischen 1950 und
1960 erklärt werden kann, wie INGLEHART annimmt. Vielmehr können die
Korrelationen mit dem Lebensalter auch
über die dargestellten altersspezifischen
Problemlagen und Werte sowie über die
altersbedingte Nähe zum Bildungsbereich der Gesellschaft erklärt werden.
Die Richtung, in die die gehobenen
Ansprüche gehen, dürfte anzeigen, daß
die Individuen im Ausbildungsbereich
der Gesellschaft in immer stärkerem
Maße mit gesellschaftlichen Idealen
belehrt werden. Man könnte wohl mit
gutem Recht , von einem institutionalisierten Idealismus sprechen, dem die
gesellschaftliche Realität vielfach nicht
zu entsprechen vermag.
Ein
ähnlicher
Erfahrungswandel
könnte der Ökologiebewegung zugrunde liegen. Während die Generation
des Wiederaufbaus vor allem die Vorteile der wirtschaftlichen Entwicklung
wahrnahm, ist die jüngere Generation
vermutlich deshalb wachstumskritischer,
weil sich in ihren Augen nicht so sehr
die Überwindung von Knappheit wie
einst, sondern die Entstehung von neuer
Knappheit an Gütern vollzieht, deren
langfristigen Preis wir immer noch nicht
in unsere Wirtschaftsrechnung einzustellen wissen.
Zu Konflikten führen diese unterschiedlichen epochalen Erfahrungen
jedoch nur, wenn sie ihre Akteure und
Dramaturgen finden. McCARTHY und
ZALD liefern eine utilitaristische Erklärung des Phänomens. Sie behaupten, daß
sich mit dem wachsenden Wohlstand der
Gesellschaft, durch ein Anwachsen der

zu verteilenden Ressourcen ein "Social
Movement Sector" herausbildet. Mit
diesem Argument weisen sie die
Annahme der Theorien der relativen
Deprivation über einen Zusammenhang
von vorgängiger Unzufriedenheit und
generellen Überzeugungen bei der Entstehung von sozialen Bewegungen
zurück. Je größer der verfügbare Wohlstand sei, so halten sie dagegen, umso
wahrscheinlicher sei es, daß etwas davon
für Ziele jenseits der unmittelbaren
Eigeninteressen der Besitz~r eingesetzt
werde (McCARTHY & ZALD 1977).
Organisationen sozialer Bewegungen
sollen darum analog ökonomischer
Organisationen untersucht werden, die
um knappe Ressourcen konkurrieren.
Die Theorien von INGLEHART und
McCARTHY & ZALD sind miteinander
kompatibel. Beide sind" Überfluß-Theorien". McCARTHY und ZALD bedenken
aber nicht, daß überschüssiger Wohlstand oder Zeit durch verschiedene
soziale Gruppen auf sehr unterschiedliche Weise genutzt werden. Die sozialen Bewegungen nutzen diese Ressourcen, wie wir bereits zeigten, gemäß den
spezifischen Werten des Bildungsbürgertums. Ein Problem bei der Anwendung
des Theorems der Ressourcen-Mobilisierung ist, . daß soziale Bewegungen in
Europa sich gerade in der Zeit ausbreiten, als ökonomische Überschüsse
zurückgingen. Es kann sich also nicht
um zunehmenden materiellen Wohlstand, sondern allenfalls um verfügbare
Zeit und geringe Opportunitätskosten
handeln, die von ihnen genutzt werden.
Dennoch können wir in Übereinstimmung mit diesem Ansatz sagen, daß relative Deprivation nicht die Entstehungsursache für die Bewegungen der sechziger Jahre war. Sie könnte allenfalls für
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ren hier und da in Anspruch genommen
werden.

2.2 Die Widersprüche der
entwickelten Moderne
Wenn man sich die vielfältigen Themen
der Protest- und Alternativbewegungen
vom Beginn der sechziger Jahre bis
heute vor Augen führt, scheint zunächst
kein durchgehendes Prinzip erkennbar.
Ablehnung des Leistungsprinzips, Imperialismuskritik,
Wissenschaftskritik,
Therapie und Meditation, Frauenbewegung - was ist ihnen gemeinsam? Sicherlich kann das erhöhte Reflexionspotential, das im Umkreis des Bildungssystems entstanden ist, das Verhältnis von
Mensch, Gesellschaft und Umwelt in
ganz unterschiedlichen Problembereichen thematisieren. Vielleicht ist es aber
doch nicht ganz zufällig, was mit dieser
gesteigerten Sensibilität spürbar wird.
Neben den Gleichstellungsforderungen
zum Beispiel von Jugendlichen, von
Frauen, von Homosexuellen usw., neben
den therapeutischen und religiösen
Bewegungen, die alle als unmittelbare
Konsequenz der Selbstthematisierung
angesehen werden können, scheint uns
auch ejn Muster in den Konfliktthemen
erkennbar zu sein, das von der subjektiven Wahrnehmung unabhängig ist und
systematische Widersprüche der Gesellschaft anzeigt.
Insbesondere scheinen die energieintensive und schadstoffreiche industrielle
und agrarische Produktion, die zunehmende weltwirtschaftliche Interdependenz und die staatliche und überstaatliche Zentralisierung von politischen
Entscheidungen die neuen Konfliktlagen
zu begründen. Beispielsweise haben die
Ergebnisse
energlemtensiven
Wirt18

schaftswachstums gezeigt, daß Wachsturn nicht nur Knappheiten beseitigt,
sondern neue Knappheiten schafft, daß
also ein kurzfristiger Nutzen möglicherweise durch langfristigen Schaden erkauft wird. Allenthalben geraten überlokale Interessen an Energie, Produktion
und Verkehr in Widerspruch zu lokalen
Interessen an unversehrtem Leben.
Auch die weitere Ausdehnung der
Staatstätigkeit hat gezeigt, daß planerische Eingriffe an Grenzen kommen können, wo ihre Nebenfolgen. ihren Zweck
vernichten (LuHMANN 1981). Beispiele
wie diese sind zahlreich: So tragen Verkehrsplanung und Stadtsanierung ungewollt zur Verödung und zur Ghettobildung in den Innenstädten bei. So verstärkt die Ausweitung der Chancengleichheit im
Bildungssystem
bei
Fortbestehen der Ungleichheit beruflicher Positionen die Konkurrenz und
. reduziert den Unterricht auf Meßbares
und die Notengebung auf Justiziables.
So verallgemeinert die Produktion von
wissenschaftlich ausgebildeten Spezialisten die Ohnmacht der Laien. S9 führt
der Versuch der Verteidigung der freiheitlichen Ordnung zur Einschränkung
von Freiheitsrechten. So kann Friedenssicherung zur Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen führen.
Die weltwirtschaftliche Interdependenz führt zu einer Fülle von Abhängigkeiten, die unschwer moralisiert werden
können. Den Interessengruppen in diesen Konflikten fehlen adäquate Organisationsformen, und für die Konflikte
selbst sind vielfach die angemessenen
institutionalisierten Formen des Konfliktaustrags nicht gefunden.
Die Zunahme der arbeitsteiligen Spezialisierung, der unselbständigen Beschäftigung und der Steuerung über
Mechanismen des (Welt -)Markts führen

zur systematischen Trennung von isolierten
Zweck/Mittel-Beziehungen
einerseits und moralischen Erwägungen
andererseits in jeweils eigenen Interaktionszusammenhängen.
Arbeitsteilige
Spezialisierung mindert, wenn wir
DURKHEIM folgen, die conscience collective, d. h. den gemeinsamen Bestand an
Wissen, Werten und Normen. Die Hoffnung DURKHEIMS freilich, daß die
Berufsgruppen wieder einmal spezifische
Werte und Normen ausbilden würden,
wie dies einmal die Ärzte mit dem Hippokratischen Eid getan haben, hat sich .
als gesamtgesellschaftliches Steuerungsmittel wohl als nicht tragfähig erwiesen.
Unselbständige Beschäftigung führt zur
systematischen Delegation von Verantwortung an übergeordnete Instanzen
und hat damit ähnlich wie Konkurrenzverhältnisse auf einem Markt die Neutralisierung moralischer Zuständigkeiten
nach dem Motto "Wenn ich es nicht tue,
tun es die anderen" zur Folge. Insgesamt
dürften sich die arbeitsteilig verschränkten Handlungsketten eher an Nützlichkeitserwägungen und damit an Kapitalrationalität orientieren, während der
moralische Diskurs eine eigene und
abgelöste Wirklichkeit entfaltet und auf
politische Regelungen einzuwirken versucht. Die Neutralisierung der Moral in
der Wirtschaft und die Moralisierung
der Politik sind also - wie es scheint komplementäre Phänomene. Ihr Konflikt ist in die Struktur der sich bildenden Weltgesellschaft eingebaut.

2.3 Soziale Bewegungen,
Öffentlichkeit und Parteien demokratie
Von entscheidender Bedeutung ist unter
diesen Bedingungen die Mechanik der
politischen Willensbildung in einer Par-

teiendemokratie. Sie sei daher etwas
näher ausgeleuchtet. Parteien - und zwar
nicht nur "Volks"parteien - stehen
immer unter dem Zwang, eine Vielzahl
von lokalen und funktionalen Interessen
vertreten zu müssen und sich gleichzeitig und darüber hinaus noch als Anwalt
eines Gesamtinteresses möglichst glaubhaft machen zu müssen. Dies gilt nicht
nur im Ein- und Zweiparteiensystem,
sondern auch im Mehrparteiensystem,
sofern die Parteien an ihrer Koalitionsfähigkeit interessiert sind. Parteien müssen
darum immer unterschiedliche Einzelinteressen in sich vermitteln und darüber
hinaus Kompromisse zwischen den in
ihnen vertretenen Einzelinteressen und
dem - wie immer jeweils politisch definierten - "Gesamtinteresse" eingehen.
Parteien haben daher ebenfalls nur eine
beschränkte Transportfähigkeit für Einzelinteressen und sind jeweils zu
Kosten -Nu tzenrechn ungen gezwungen.
Was kostet die Vertretung eines Interesses an Organisationszeit, welche Einbußen an Unterstützung sind im Verfolg
dieser Interessen in Kauf zu nehmen,
welche Unterstützung ist zusätzlich zu
erwarten? Parteien bieten so zwar die
Chance, ein Problem oder gar bestimmte
Lösungsvorstellungen durch den ganzen
Willensbildungsprozeß hindurchzutragen, können dies aber nur, indem sie
Kompromisse eingehen, Koalitionen bilden, Unterstützung aushandeln und
damit eine gewisse Intransigenz gegen
neue und noch "wenig einträgliche" Interessen ausbilden. Das Instrument der
parteilichen Willensbildung hat seine
Grenzen, die nicht (oder nicht notwendigerweise) in der Korruption der Funktionsträger, sondern in den Randbedingungen liegen, unter denen sie arbeiten
müssen. Die Funktionen der Interessenartikulation und der Interessenaggrega19

tion stehen in einem gewissen Widerspruch zueinander. Wer etwas erreichen
will, muß vorsichtig sein, darf sich nicht
zuviel aufladen, sollte keine "schlafenden Hunde" wecken, wird durch zusätzliche Themen nicht zusätzliche Gegner
mobilisieren wollen; nur so kann er hoffen, eine Mehrheit für sein Anliegen zu
gewinnen. Eine an Mehrheitsgewinnung
und Mehrheitsbehauptung orientierte
Politik muß also Unverträglichkeiten
beachten und Filter einbauen. In dem
Modell, das J. SCHUMPETER (1950) und
A. DOWNS (1957) als "ökonomische
Theorie der Demokratie" entwickelt
haben, bedeutet dies, daß die Großanbieter von Politik häufig Spezialitäten
nicht wirklich in ihr Sortiment aufnehmen können, ganz ähnlich, wie große
Wirtschaftskonzerne bestimmte Produkte nicht rentabel anbieten können,
weil die Allgemeinkosten zu hoch sind.
In eben diese Nische stoßen nun politische Kleinunternehmer, Waschküchenbetriebe gleichsam: die Bürgerinitiativen.
Solange sie keine Mehrheiten bilden,
sondern lediglich auf Mehrheiten einwirken wollen, haben sie eine andere
Kostenstruktur. Sie brauchen keine
Rücksichten zu nehmen, können sich
"Feinde" und eben darum viel "Ehre"
machen. Sie sind beweglicher und können so auf die öffentliche Meinung mit
spektakulären und aggressiven Methoden einwirken. Bürgerinitiativen und die
sich aus ihnen konstituierenden neuen
sozialen Bewegungen sind - so gesehen Komplementärerscheinungen der Parteiendemokratie.
Bürgerinitiativen und ihr Ensemble,
die sozialen Bewegungen, adressieren
sich an die "Öffentlichkeit" und unterliegen damit deren Gesetzmäßigkeiten.
"Öffentliche Meinung" als Sammelbegriff dessen, was in Zeitungen und Fern20

sehsendungen, auf Tagungen und
schließlich auch am Biertisch diskutiert
wird, hat ihre eigene Gesetzlichkeit.
Menschen können sich nicht über alles
unterhalten, geschweige denn eine Meinung bilden. In der Regel gehen Unterhaltungen, Diskussionen, Auseinandersetzungen von Themen aus, zu denen die
Teilnehmer bereits "etwas zu sagen wissen", sich jedoch noch nicht "alles gesagt
haben". Zu sagen weiß man etwas aufgrund früherer Informationen und
Gespräche in der gleich~n Sache. Die
Frequenz der Kommunikation hat in
diesem Sinne eine sich selbst verstärkende Tendenz, die dazu führt, daß Gesprächspartner nicht beliebig neue Themen einführen oder einführen können.
Themen erschöpfen sich jedoch auch:
Aufmerksamkeit ist darum dem gewiß,
der zu einem bekannten Thema Neues
zu sagen weiß. Einflußnahme auf die
daher
öffentliche
Meinung
steht
zunächst vor der Notwendigkeit, Aufmerksamkeit für eine bestimmte Themenstellung erzeugen zu müssen. Je größer der gesellschaftliche Zusammenhang
ist, in dem öffentliche Meinung spielt,
um so weniger ist subjektive Betroffenheit vieler bereits vorgegeben. Persönliche Betroffenheit durch Krankheit,
Verkehrstod, Wohnvethältnisse, ungewollte Schwangerschaft ist nicht ohne
weiteres aus der Vereinzelung individueller Biographie auf den Markt der
Meinungsbildung zu transportieren.
Aufmerksamkeit ist unter der Bedingung
von konkurrierenden Informationsträgern und einer strukturell erzeugten
Fülle von Informationen ein knappes
Gut. Informationen müssen Reaktionsschwellen überwinden, müssen sich gegenüber anderen Informationen "durchsetzen". Das Mittel, Aufmerksamkeit
herzustellen, ist, Überraschungen zu

produzieren und - unter TV-Bedingungen - in Szene zu setzen. Hier haben
auch zunächst machtlose Gruppen Möglichkeiten, an der Themenstellung der
öffentlichen Meinung mitzuwirken.
Wohlgemerkt: an der Themenstellung,
nicht an den "Meinungen", die zu diesen
Themen von Inhabern von speziellen
Kommunikationspositionen
vertreten
und möglicherweise in kleinerem und
größerem Umfang durchgesetzt werden.
Die technischen Möglichkeiten, Überraschungen zu produzieren, stehen auch
nicht allen Gruppen der Gesellschaft
gleichermaßen zur Verfügung: Demonstrationstechniken der Studenten sind
nicht ohne weiteres auf Berufstätige,
Alte, Obdachlose usw. zu übertragen.
Die Wirksamkeit von sozialen Bewegungen ist so nur im Zusammenhang mit
anderen Medien der Einflußnahme zu
bestimmen. Wie bereits erwähnt, haben
Interessenverbände und Parteien eine
beschränkte Problembewältigungskapazität, weil sie (durchaus im Interesse
ihrer "Anliegen") breite Unterstützung
anstreben müssen und damit auf eine
Nutzen-Kosten-Rechnung
verwiesen
werden, wenn sie sich neuer Pobleme
annehmen sollen. Eben hier liegt die
Chance von Bürgerinitiativen. Als Organisationen mit begrenzter Zielsetzung
brauchen sie keine Rücksichten zu nehmen und keine langfristigen Stimmenmaximierungskalküle
anzustellen.
Dadurch stehen ihnen andere Wirkungsmöglichkeiten zur Verfügung: Sie können zweckspeziflsche Bündnisse unabhängig von Differenzen in anderen Fragen begründen, sie können zu den
Mitteln der Provokation und der Regelverletzung greifen, ohne in jedem Falle
mit - langfristigen negativen Sanktionen
im Hinblick auf die von ihnen vertretenen Anliegen rechnen zu müssen.

Sowohl die freiere Wahl der Bündnispartner als auch die unkonventionellen
Aktionsmöglichkeiten erleichtern den
Zugang ' zu dem diffusen Medium der
Einflußnahme, das oben als "Öffentlichkeit" charakterisiert worden ist. Im Rahmen einer zweckspeziflschen "Bündnispolitik" können Journalisten über die
jeweiligen Anliegen berichten, ohne von
vornherein bestimmten gesellschaftlichen "Lagern" zugerechnet zu werden
und damit bereits ihre Autorität für
andere Gruppen zu verlieren. Die
unkonventionellen politischen Aktionsformen sind in besonderer Weise geeignet, die Resonanz und die Verstärkung
durch Massenmedien zu mobilisieren.
Presse und Rundfunk verkaufen "Neuigkeiten", und wer solche Neuigkeiten
zu produzieren weiß, kann der Berichterstattung - ob freundlich oder feindlich
- gewiß sein. Erst im Zusammenwirken
mit den Medien der Öffentlichkeit liegen
die Chancen der sozialen Bewegungen.
Auf dem Resonanzboden der Medien
gewinnen einzelne Projekte Modellcharakter, durch die Mobilisierung von Öffentlichkeit können die Ausgangsdaten
des Kalküls von Parteien und Interessenverbänden verändert werden. Sie können
größere gesellschaftliche Organisationen
unter Handlungszwang setzen: Betriebe,
Parteien, Parlamente, Verwaltungen.
So läßt sich generalisieren: Soziale
Probleme sind noch nicht politische
Probleme, d. h. sie gehen nicht automatisch in den politischen Prozeß ein.
Dazu müssen sie erst politisiert werden.
Die etablierten gesellschaftlichen Organisationen (und nicht nur in kapitalistisch oder parlamentarisch verfaßten
Gesellschaften) haben aufgrund der Vielzahl ihrer Zwecke eine begrenzte Problemverarbeitungskapazität und aufgrund der Vielzahl von Individuen und
21

Gruppen, deren Unterstützung sie brauchen, nur eine begrenzte Politisierungskapazität. Bürgerinitiativen können im
Verein mit den Medien der Öffentlichkeit soziale Probleme politisieren und
damit Handlungsimperative für die
"zuständigen" gesellschaftlichen Institutionen setzen. Und erst, wenn auf diese
Weise auch die Verbände, Parteien, Parlamente und Verwaltungen mobilisiert
sind, besteht die Chance, weiterreichende Veränderungen zu erzielen. Bürgerinitiativen können kaum ein Anliegen
durch den gesellschaftlichen Willensbildungsprozeß hindurch tragen, sie können
aber diesen Willensbildungsprozeß auslösen und haben dabei Möglichkeiten
zur Hand, die anderen Organisationen
nicht offenstehen. Denn es erscheint
zweifelhaft, ob beide Funktionen, die
der Politisierung (Interessenartikulation )
und die der politischen Verwirklichung
(Interessenaggregation), so ohne weiteres in einer Organisation zu vereinen
sind. Vermutlich dürfte dann das eine
auf Kosten des anderen gehen. Eben dies
ist der Konflikt auch bei den Grünen,
der hinter aller fundamentalistischer und
realpolitischer Gesinnung zutage tritt.
Die Grenzen der Einflußnahme durch
Bürgerinitiativen sind zunächst einmal
bestimmt durch den Zusammenhang, in
dem sie allenfalls wirksam werden können: Sie sind letzten Endes auf Öffentlichkeit, Parteien und Verbände, staatliche Instanzen angewiesen, wenn sie
konkrete Änderungen bewirken wollen.
Von ihrer Organisationsform her wären
Bürgerinitiativen zweifellos auch überfordert, sollten sie Parteien und Verbände in deren Willens bildung ersetzen.
Die Komplexität gesamtgesellschaftlicher Entscheidungen ist in ihnen nicht
zu verarbeiten, die Überregionalität der
Entscheidungen erzwingt überregionale
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Interessenartikulation, die verläßlich nur
mit Hilfe entsprechender bürokratischer
Apparate vorangebracht werden kann.
Dennoch wird sich die repräsentative
Demokratie, ebenso wie sie die zunächst nicht vorgesehene - Dominanz
der Parteien im Willensbildungsprozeß
zu akzeptieren hat, auch. deren Komplementärerscheinung, also Bürgerinitiativen und die sich aus diesen aufbauenden
sozialen Bewegungen, in ihr System der
Willens bildung einbauen müssen, wenn
es nicht immer wieder ZJl Delegitimationsprozessen kommen soll.

2.4 Kommunikative Netzwerke als
Voraussetzung für das Entstehen
sozialer Bewegungen

In ihrer Organisationsstruktur unterscheiden sich soziale Bewegungen erheblich von Parteien und Verbänden. Ihr
Kennzeichen scheint eine spontane
Aktionsbereitschaft zu sein, die sich nur
beschränkt in einer arbeitsteiligen und
hierarchischen Organisation verfestigt.
Dies ist nicht notwendig ein Nachteil für
sie. Verbände und Parteien können in
der Regel nur ihre eigenen Mitglieder
mobilisieren, Bewegungen erreichen
auch andere Menschen. Eben dieser
Umstand macht Bewegungen voraussetzungsreich. Sie sind darauf angewiesen,
vorgängige soziale Netzwerke und
Kommunikationsverbindungen nutzen
zu können. MARX hat dies im Blick
gehabt, als er die Agglomeration der Fabrikarbeiter in den Städten als Voraussetzung der Konstitution der Arbeiterbewegung beschrieb.
Auch für die "neuen" sozialen Bewegungen sind die erleichterten Kommunikationsbedingungen städtischer Quartiere und universitärer Campi eine wich-

ti ge Stütze. Sie können darüber hinaus
auf die vielfältige kommunikative Infrastruktur der modernen Gesellschaft
zurückgreifen.
Verabredungen
sind
schnell telefonisch vorgenommen, wichtige Ereignisse werden national und
weltweit in den Medien annonciert, der
hohe Motorisierungsgrad ermöglicht
rasche Einsätze. Insofern ist es gerade
die technisch-rationale Infrastruktur, die
die expressive Spontaneität sozialer
Bewegungen ermöglicht, die ihrerseits
dann wieder medienwirksam zur Geltung kommt.
Die Entscheidung, sich einer sozialen
Bewegung anzuschließen, scheint aber
in der Regel von bereits bestehenden
persönlichen Verbindungen abhängig
zu sein. Sozialräumliche Faktoren dieser Art scheinen hier letzten Endes
wichtiger zu sein als vorgängige politische Einstellungen oder gar Erfahrungen von relativer Deprivation (DONATI
1984). Persönliche Beziehungen sind
um so wichtiger, als mit dem Engagement in einer sozialen Bewegung auch
das spezifische Identitätsangebot dieser
Bewegung angenommen wird. Nachdem die Angehörigen von sozialen
Bewegungen ihre Tätigkeit häufig als
riskant erfahren, ist auch für sie die
Vertrauensbasis wichtig, die über vorgängige persönliche Beziehungen hergestellt ist. In einer Untersuchung über
zumeist religiöse soziale Bewegungen
haben SNOW et al. die vorgängigen
Kommunikationsbeziehungen für die
Rekrutierung neuer Mitglieder herausgearbeitet: Menschen lassen sich eher
rekrutieren, wenn sie mit den Mitgliedern bereits über andere Zusammenhänge wie z. B. gemeinsamer Seminarund
besuch,
Freizeitaktivitäten
Stammkneipen verbunden sind. Bewegungen, die mit anderen Netzwerken

verbunden sind, wachsen rascher als
solche, die abgekapselt sind (SNOW et
al. 1980).
Eine gut entwickelte kommunikative
Infrastruktur und vertrauensbildende
persönliche Beziehungen sind freilich
noch nicht ausreichend für Mobilisierungsprozesse. Menschen lassen sich
eher ansprechen, wenn die Ideen der
Bewegung mit eigenen Erfahrungen
und Vorstellungen verträglich sind; nur
dann kann sich ein kooperationsfähiges
Netzwerk entwickeln. Ab~r auch ein
soziales Netzwerk ist noch nicht selbst
"Bewegung" . Erst über ein Problem,
über Ereignisse und schließlich über
die Vision einer besseren Zukunft konstituiert sich eine soziale Bewegung.
Diese Vision einer besseren Zukunft
muß nicht notwendig ein generalisiertes
Gesellschaftskonzept
sein,
sondern
kann sich durchaus auch auf ein konkretes Ziel beschränken, wie sich z. B.
an den amerikanischen Bewegungen der
sechziger Jahre zeigen läßt (FREEMAN
1983). Wenn all diese Voraussetzungen
- ein bereits bestehendes kommunikatives Netzwerk, anschlußfähige Ideen
und die Wahrnehmung eines Problems
- gegeben sind, dann hängt der Erfolg
einer sozialen Bewegung schließlich
von der Verfügbarkeit von Organisatoren ab. Soziale Bewegungen ereignen
sich nicht einfach. So spontan sie wirken mögen, auch in ihnen ist der Profi
oftmals wichtiger als der Amateur. Es
kommt jetzt auf Menschen an, die in
früheren sozialen Bewegungen oder
auch in anderen Zusammenhängen
Erfahrungen bei der Organisation von
Protest
nichtinstitutionalisiertem
gesammelt haben; gleichzeitig können
Menschen in außergewöhnlichen SituatIonen ihre Führungsqualitäten entdekken.
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2.5 Soziale Bewegungen als eigene
Netzwerke
Soziale Bewegungen setzen nicht nur
bestehende Kommunikationsnetze als
Infrastruktur voraus, sondern bilden
selbst Netzwerke aus. Die Verknüpfung
der Einzelteile geschieht vornehmlich
über persönliche Beziehungen. Dies
wird auch in verschiedenen Fallstudien
deutlich. In einer Skizze des Netzwerks
der sozialen Bewegungen in Mailand
unterscheidet DONATI vier Felder: das
Feld der Jugendbewegung, das Feld der
Frauenbewegung, die ökologische Bewegung und die Bewegung des neuen
Bewußtseins. Diese Felder sind miteinander verbunden und können als ein
Netzwerk mit unterschiedlicher Dichte
beschrieben werden. Vielfältige Vereinigungen und Gruppen, die mehr oder
minder dauerhaft organisiert sind, bilden
die Knoten dieses Netzes. Sie werden
zusammengehalten durch zahlreiche
Querverbindungen:
Freundschaften,
Verwandtschaften,
Mehrfachmi tgliedschaften, gemeinsame Aktionen, Freie
Radiostationen und Zeitschriften (vgl.
DONATI 1984, S. 839f.).
Verbindungskanäle ermöglichen den
Austausch von Ressourcen und die
Kommunikation zwischen den verschiedenen Feldern. Die ausgebildete Netzwerkstruktur ist offenbar auch das
eigentlich dauerhafte an den sozialen
Bewegungen der siebziger und achtziger
Jahre gewesen. Wenn sich auch in diesem Zeitraum viele Gruppen aufgelöst,
geteilt und auch neugegründet haben
und viele Menschen sich zum ersten Mal
engagieren oder alte Aktivisten aussteigen, so besteht doch eine gewisse Kontinuität, die durch einzelne Mitglieder und
die spezifischen Rekrutierungsfelder
hergestellt wird. Ähnlich beschreibt
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KRIESI für die Niederlande die Verbindungen der verschiedenen sozialen
Bewegungen, wie Frauen-, Anti-AKW-,
Friedens-, Hausbesetzer- und Ökologiebewegung als ein gegenkulturelles N etzwerk (KRIESI 1986). So sehr die einzelnen Bewegungen unterschiedliche Ziele
verfolgen, sinUe doch durch gemeinsame Grundwerte miteinander verbunden. Sie haben sich in den sechziger Jahren entwickelt und in verschiedenen
Protestzyklen immer wieder stabilisiert.
Die Grenzen dieser Netzwerke in den
Niederlanden sind diffus. Das Ausmaß,
in dem sich die einzelnen Mitglieder von
der dominanten Kultur loslösen und in
die gegenkulturellen Netzwerke integrieren, ist höchst unterschiedlich. Auch
MELUCCI spricht von "movement networks" und meint damit ein Netzwerk
von Gruppen, die sich durch eine
gemeinsame Kultur und durch eine kollektive Identität einander verbunden
fühlen (MELUCCI 1984).
Das Netzwerk verbindet nicht nur
Cliquen, Gruppen und Organisationen
miteinander, sondern gründet auch auf
den persönlichen Beziehungen zwischen
den jeweiligen "Aktivisten ce und dem
weiteren Umfeld von potentiellen Teilnehmern. Innerhalb des Netzwerkes zirkulieren Informationen · und Personen.
Magazine, Buchläden und freie Radiostationen sorgen für eine gewisse Übereinstimmung. Charakteristisch für diese
Netzwerke ist nach MELUCCI, daß sie
eine Mehrfachmitgliedschaft ermöglichen, daß militanter Aktivismus nur als
Teilzeittätigkeit ausgeübt wird, daß persönliche Beteiligung und affektive Solidarität als Mitgliedschaftsbestimmung
notwendig ist. Uber die Zeit hinweg
zeigt sich der Wechsel von latenten und
manifesten Phasen. In latenten Phasen
können die Mitglieder neue Lebensfor-

men ausprobieren. Sie beziehen sich z. B.
auf das Verhältnis zwischen den
Geschlechtern, auf den Umgang mit der
Natur oder mit dem eigenen Körper. In
manifesten Phasen (visibility) können
die Bewegungen politische Entscheidungen beeinflussen, indem sie sich gegen
die etablierten Autoritäten wenden und
ihre abweichende Meinung sichtbar
machen. Gleichzeitig werden die Netzwerke durch die Aktionen verstärkt. Es
werden Energien für die Erneuerung
von Solidarität freigesetzt, die Gründung
neuer Gruppen wird erleichtert und
neue "Aktivisten" können rekrutiert
werden.
Die Organisationsform der neuen
sozialen Bewegungen ist nach MELUCCI
nicht nur für die Zielerreichung wichtig,
sondern ist selbst ein Ziel. In Abwandlung von einem Satz von McLuHAN
könnte man sagen: Die Form selbst ist
die Botschaft und eine symbolische Herausforderung der herrschenden Gesellungsformen. Kurzfristige und reversible
Verpflichtungen, mehrfache Führerschaft, Offenheit für Ad-hoc-Lösungen
sind sowohl die Grundlage der kollektiven Identität als auch der symbolischen
Konfrontation mit dem ,herrschenden
System' (vgl. MELUCCI 1984, S. 830).
Lokale Netzwerke haben auch für
überlokale und nationale Aktionen eine
fundamentale Bedeutung. Sie sind nicht
nur eine Ressource zur Mobilisierung
von Aktivisten, sondern, wie KRIESI am
Beispiel eines Volksbegehrens der Frie-

densbewegung in den Niederlanden
gezeigt hat, entwickeln sogar eine Art
"Selbstmobilisierungskapazität" . In dem
Moment, wo eine Kampagne auf überregionaler oder nationaler Ebene durchgeführt wird und über die Medien verbreitet wird, werden Mitglieder sozialer
Netzwerke aktiv, und zwar unabhängig
davon, ob sie direkt angesprochen wurden oder nicht. Wenn lokale Netzwerke
fehlen, können überregionale Kampagnen nur wenig Unterstützung einwerben. Überregionale Aktionsformen tragen freilich dazu bei, daß Netzwerke
sich bilden oder sich stabilisieren. Dies
ist freilich auch von dem Erfolg der
jeweiligen Aktion abhängig. Die Ergebnisse der Studien von SNOW et al. ,
DONATI, MELUCCI und KRIESI konnten
für Deutschland durch die Studie über
"Konstitution und Zerfall jugendlicher
Aktionsgruppen" in Trier bestätigt werden (ECKERT, WILLEMS, Goldbach &
LOOSEN 1986; siehe auch LOOSEN
1986).
In den nun folgenden Fallstudien sollen Verlauf und Struktur, Themen und
Utopien, Realisierungsprobleme und
gesellschaftliche
Auswirkungen
der
neuen sozialen Bewegungen kurz dargestellt werden. Dabei steht die Verbindung von Selbstverwandlung und
Gesellschaftsveränderung im Vordergrund. Die Gemeinsamkeiten der Bewegungen und ihre Konflikte mit den
staatlichen Kontrollinstanzen werden
anschließend in Kap . 4-6 zum Thema.
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3 Die Synchronisierung von Selbstverwandlung und Gesellschaftsveränderung in den neuen Bewegungen
3.1 Die antiautoritäre Revolte und
ihr Erbe
Entstehung und Verlauf
Anfang der sechziger Jahre kommt an
die Hochschulen in Europa und den
USA eine Studentengeneration, für die
materielle Not, Krieg und Wiederaufbau
nicht mehr zu den zentralen Erfahrungen ihrer Jugend gehört. Sie entwickelt
daher bald eigene Einstellungen, Werthaltungen und ein eigenes Verständnis
für Politik und Gesellschaft. In Deutschland, Italien und Japan kann sie sich mit
der nationalistischen und faschistischen
Vergangenheit auseinandersetzen, ohne
selbst darin verwickelt gewesen zu sein.
Zentrum der Studentenbewegung war
zunächst die USA. Dort war bereits
1957 JACK KEROUACS "On the road" erschienen und wurde zum Kultbuch amerikanischer Jugendlicher, die von Freiheit und Ungebundenheit, der Sprengung aller Konventionen träumten. Aus
der Bürgerrechtsbewegung stammten
neue Erfahrungen mit Aktionsformen
wie "go-in's" und "sit-in's". Schließlich
bildete das militärische Engagement der
USA in Vietnam das dominierende
Thema der Proteste der Studenten.
Die Ereignisse in den USA, die
Aktionsformen und Ziele der dortigen
Studentenbewegung gingen auf den
Bildschirmen rund um die Welt. So entwickelten sich bereits in den sechziger
Jahren Kontakte zwischen den amerikanischen "Students for democratic society
(SDS)" und dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS), der bis
1961 der Studentenbund der SPD war.
Der Vietnamkrieg wird auch von den
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deutschen Studenten zunehmend thematisiert. Ab Anfang 1965 gibt es im Berliner
SDS einen Arbeitskreis "Süd -Vietnam" .
Gleichzeitig verschärfen sich in der
BRD innenpolitische Auseinandersetzungen über die geplante Grundgesetzänderung zur Notstandsgesetzgebung.
Der Protest der Studenten verstärkt sich
mit der im Herbst 1966. geschlossenen
großen Koalition von CDU/CSU und
SPD. Die Bewegung bezeichnet sich
mehr und mehr als außerparlamentarische Opposition (APO).
Neben den weltpolitischen und innenpolitischen Themen werden erst an dritter Stelle universitätspolitische Forderungen formuliert. Erst seit einem Sit-In
am 21. 6. 1966 an der Freien Universität
Berlin werden Forderungen nach einer
weitgehenden Studienreform, die bislang
nur von kleinen Arbeitsgruppen des SDS
form uliert wurden, von einer größeren
Studentenzahl aufgegriffen.
Gegen Ende des Jahres 1966 kommt
schließlich ein weiteres Thema hinzu:
Mitglieder der "Berliner subversiven
Aktion" gründen die Kommune I. Sie
soll den Kommunismus' durch die Revolutionierung des Alltagslebens vorbereiten und das bürgerliche Besitzdenken
auch in den persönlichen Beziehungen
zertrümmern.
Während vor 1967 die sozialistischen
Studenten noch eine kleine "radikale"
Minderheit an den Universitäten waren,
verändert sich dies 1967 schlagartig.
Am 2. Juni 1967 wird während einer
Demonstration gegen den Schah von
Persien der Student BENNO OHNESORG
in Berlin durch einen Polizisten erschossen. Dies führt zu einer explosionsarti-

gen Ausweitung der Studentenbewegung
und zu einer Radikalisierung ihrer Forderungen. In vielen deutschen Städten
finden spontane Demonstrationen statt.
In ihnen wird erstmals die Doktrin der
Gewaltlosigkeit in Frage gestellt und ein
Notwehrrecht proklamiert. Die politischen Aktionen der folgenden Monate
konzentrieren sich auf die Schaffung
einer "Gegenöffentlichkeit" . Die "reaktionäre Monopolpresse" des SpringerKonzerns wird angegriffen. Gleichzeitig
setzt eine intensive theoretische, insbesondere marxistische Schulung der neu
hereingeströmten Mitglieder ein.
Am 4. 4. 1968 wird in den USA der
schwarzer Bürgerrechtler MARTIN LuTHER KING ermordet. Darauf kommt es
in über 100 Städten der USA zu schweren Unruhen. Nur sieben Tage später,
am 11. 4. 1968 wird in Berlin RUDI
DUTscHKE, der charismatische Führer
der Studentenbewegung, durch drei
Schüsse lebensgefährlich verletzt. Der
Attentäter gesteht später, daß er durch
den Mord an MARTIN LUTHER KING zu
seiner Tat verleitet wurde. Auch in der
Bundesrepublik kommt es im Anschluß
an das Attentat zu den schwersten Straßenschlachten seit der Weimarer Zeit,
den Osterunruhen 68. In einem SDSFlugblatt wird die Verantwortung für
das Attentat dem Springer-Konzern
zugewiesen "Bild schoß mit". In München kommen zwei Menschen ums
Leben, zahlreiche Demonstranten und
Polizei beamte werden verletzt.
Anfang Mai 1968 brechen auch in
Frankreich - für viele unerwartet - die
Studentenproteste aus. Anders als in den
USA und anders als in der Bundesrepublik gelingt es den französischen Studenten, auch große Teile der Arbeiterschaft
auf ihre Seite zu ziehen. Mehr als 10
Millionen Franzosen legen im Mai 1968

die Arbeit nieder. Für viele scheint eine
revolutionäre Situation in Mitteleuropa
zu entstehen.
Auch die deutsche Studentenbewegung sieht sich durch den Erfolg ihrer
französischen Genossen zunächst ermutigt und verstärkt den Widerstand gegen
die Verabschiedung der N otstandsgesetze. Dies kann freilich den Entschluß
des Bundestages am 30.5.1968 nicht verhindern. Als nun im Sommer 1968 die
französische Bewegung nach dem Angebot von Neuwahlen zusammenbricht
und schließlich im August die Warschauer-Pakt-Staaten in die CSSR einmarschieren, breitet sich bei vielen eine
resignative Stimmung aus.
Gleichzeitig treten zunehmend innere
Spannungen in der Studentenbewegung
auf. Nachdem bereits seit 1967 im SDS
orthodoxe Marxisten und Antiautoritäre
um die Macht kämpften, kommt es nun
im November 1968, nach einer gewalttätigen Demonstration, zu zunehmenden
Auseinandersetzungen
über
die
"Gewaltfrage". Der SDS und die APO
insgesamt zerfallen in verschiedene
Fraktionen. Maoisten, Trotzkisten und
Leninisten kämpfen um die richtige Strategie, Jusos und Jungdemokraten begeben sich auf den "langen Marsch durch
die Institutionen", Antiautoritäre konzentrieren sich auf ihre Persönlichkeitsveränderung, erste konspirative Kampfformen werden entwickelt. Im März
1970 löst sich der sozialistische deutsche
Studentenbund selbst auf.

Organisationsformen und Symbole
Der sozialistische deutsche Studentenbund hat zwar maßgeblich die Studentenbewegung beeinflußt, war aber nur
eine von vielen Organisationen. Neben
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ihm gab es z. B. den sozialistischen
Hochschulbund, die gewerkschaftliche
Studentenbewegung, Teile der evangelischen und katholischen Hochschulgemeinden, die humanistische Studentenunion und den liberalen Studentenbund.
Für die außerparlamentarische Opposition gab es keine formalen, einheitlichen
Mitgliedschaftskriterien. Die Zugehörigkeit zur Bewegung wurde durch spezifische Aktionsformen und durch einen
gemeinsamen Stil der Selbstdarstellung
ausgedrückt. Lange Haare, lockere Kleidung, Parkas und Jeans wurden zum
Symbol der Auflehnung gegen die Generation der Etablierten. Asketische Elemente (Schlafsack und Matraze) verbanden sich mit neuen Genüssen: "sex and
drugs and rock'n roll". Die Aktionsformen: sit-in's, go-in's und teach-in's wurden von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung übernommen. In der
Bundesrepublik darüber hinaus Bilder
von Ho-cHI-MINH, ROSA LUXEMBURG,
KARL LIEBKNECHT, LEO TROTZKI und
eHE GUEVARA bei Demonstrationen
mitgeführt. Sie symbolisierten sowohl
die Verbundenheit mit der marxistischen
Tradition als auch die Hoffnung auf den
Sieg der Revolution in der Dritten Welt.

Themen und Utopien
Zentrales Thema der Studentenbewegung und der APO war "Herrschaft" in
all ihren Erscheinungsformen, ob es nun
um den Krieg der USA in Vietnam, die
Macht des Schahs von Persien, die Geltung der Notstandsgesetze in der Bundesrepublik, die Rechte der Ordinarien
an der Universität, die Erziehungsgewalt
der Eltern oder schließlich auch um die
sexuelle
Selbst-Beherrschung
ging.
Dabei kam - das war für die deutsche
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Bewegung charakteristisch - der Theorie
und der Theoriedebatte eine zentrale
Bedeutung zu. Die kritische Theorie der
Frankfurter Schule, also ADoRNo,
HORKHEIMER und MARCUSE standen am
Anfang. SIGMUND FREUD und WILHELM
REICH folgten, MARX, LENIN und MAO
setzten sich schließlich durch.
Wissenschaft wurde als "herrschaftsstabilisierend" entlarvt und sollte nun
die Partei des Fortschritts und der
Gesellschaftsveränderung ergreifen. In
der Universität setzte sich .die Forderung
nach Drittelparität durch. Auch außerhalb der Universität sahen sich die
Angehörigen der Bewegung mit "autoritären Strukturen" konfrontiert und in
die "präfaschistische Natur des Kapitalismus" eingebunden, den es darum zu
zerschlagen gelte.
Entsprechend umfassend waren die
Gegenentwürfe. An die Stelle der parlamentarischen Demokratie sollte für viele
eine rätedemokratische Organisation der
Willensbildung treten, an die Stelle des
Kapitalismus die Arbeiterselbstverwaltung. In neuen kollektiven Wohnformen
sollte die bürgerliche Familie überwunden werden. Abbau der Rollentrennung
von Mann und Frau, repressionsfreie
Kindererziehung, Sexualität ohne Konkurrenz, Eifersucht und Besitzansprüche: Sie alle sollten die Utopie einer
herrschaftsfreien Gesellschaft vorwegnehmen. Vom Befreiungskampf der
Dritten Welt bis zur Sprengung der
Sexualmoral schien es letztlich nur um
eines zu gehen: um die Revolte gegen
jegliche Form von Herrschaft.
Realisierungsprobleme und
Widersprüche
Eben diese fundamentale Herrschaftskritik führte zu einer Vielzahl von inneren

Widersprüchen und Realisierungsproblemen. Bereits der Anspruch auf diskursive Konsensbildung konnte nicht
realisiert werden. Gerade die Annahme,
daß es eine richtige Linie gebe, verhinderte Kompromisse. Am Ende blieb
dann nur noch die Ausdifferenzierung in
die verschiedenen Gruppen: Der gruppeninterne Konsens wurde über Spaltung gewahrt. Zwischen den Zerfallsprodukten, angefangen von der Roten
Armee Fraktion, den K-Gruppen und
Trotzkisten auf der einen Seite über die
moskautreuen Kommunisten bis hin zu
antiautoritären Spontis und Jusos entstanden unüberbrückbare Barrieren.
Auch die internen Strukturen waren
vielfach nicht mit dem Anspruch auf
Herrschaftsfreiheit in Einklang zu bringen. Charismatische Persönlichkeiten
wie RUDI DUTSCHKE oder Theoretiker
wie BERND RABEHL oder HANS JÜRGEN
KRAHL bestimmten weitgehend die Diskussion. Führungspositionen waren fast
ausschließlich mit Männern besetzt. Die
radikal freie Sexualität begründete ein
Recht des Stärkeren, und das waren im
Zweifelsfall die Männer. Auch der spontane Charakter der Aktionen war oft nur
vorgetäuscht: In den Versammlungen
setzten zumeist gut vorbereitete Gruppen ihr Konzept durch. Die Forderung,
die Trennung von Politischem und Privatem aufzuheben, beeinträchtigte die
Effizienz der Politik und überlastete die
persönlichen Beziehungen.

Ergebnisse und Auswirkungen
Die internationale Studentenbewegung
hat wenig "erreicht", will man nicht den
Rückzug der USA aus Vietnam auf ihr
Konto buchen. Die parlamentarische
Demokratie ist unbeeinträchtigt. Die

Dynamik des Kapitalismus ungebrochen, die Professoren haben ihre Entscheidungs kompetenz an den Hochschulen wieder durchgesetzt. Die Familie ist unumstritten Träger der
Frühsozialisten. Promiskuität ist nicht
"lebbar" , wie selbst die Spontis schließlich verkündeten. HERMANN KüRTE
resümiert in seiner Darstellung der 60er
Jahre die Entwicklung der Studentenbewegung und ihre gesellschaftlichen Einflüsse folgendermaßen: "Insgesamt war
die Studentenbewegung in den wenigen
Jahren, in denen sie als bewegende Kraft
existierte, so widersprüchlich wie die
Gesellschaft selbst. Sie hatte die Gesellschaft forciert, aber mit der Überspitzung mancher Forderung auch retardierende Einflüsse." (KÜRTE 1987, S. 54).
Dennoch hat sich mit der antiautoritären Revohe viel verändert, wobei schwer
zu entscheiden ist, ob die Bewegung
Ursache und/oder Folge dieser Veränderung ist. Nichteheliche Sexualität ist allgemein akzeptiert. Die Erziehungsziele
haben sich von der Betonung von
Gehorsam und Fleiß in Richtung der
Wertschätzung von freiem Willen und
Selbständigkeit bewegt. Der Umgangsstil an den Universitäten ist weniger
hierarchisch, Mitwirkungsrechte der
Studenten und Mitarbeiter sind verankert. Die parlamentarische Parteipolitik
erhält immer mehr Konkurrenz von
unkonventionellen Aktionsformen, Bürgenmtlatlven und Demonstrationen.
Dritte-Weh-Probleme sind im öffentlichen Bewußtsein. Großmachtstrategien
erfahren zunehmend Kritik.
Der Anspruch, persönliche und politische Lebensbedingungen zu kritisieren
und mitzugestahen, ist über die Studenten hinaus von weiten Kreisen der
Gesellschaft von der antiautoritären
Revolte übernommen worden.
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3.2 "Jesus war kein politischer Depp":
der "Ausbruch aus der Innerlichkeit"
in der Friedensbewegung
Entstehung und Verlauf

Die Friedensbewegung, die in den letzten Jahren v .. a. als Bewegung gegen die
Stationierung von Nuklearwaffen im
Rahmen des NATO-Doppelbeschlusses
vom Dezember 1979 in Erscheinung
getreten ist, kann auf eine Reihe von
Vorläufern zurückblicken. Eine diese
Wurzeln ist die sogenannte "bürgerliche
Friedensbewegung", die im ausgehenden
19. Jahrhundert entstand. In ihr versammelten sich hauptsächlich Angehörige
des Bildungsbürgertums, die sich u. a. in
der 1892 gegründeten "Deutschen Friedensgesellschaft" (DFG) zusammenschlossen. Parallel zur bürgerlichen Friedensbewegung mit ihrer stark pazifistischen Ausrichtung entwickelten sich im
Zusammenhang der Arbeiterbewegung
im Kaiserreich und in der Weimarer
Republik antimilitaristische Strömungen. Hier wurden stärker auch innenpolitische Faktoren bei der Entstehung von
Kriegen thematisiert. Die ethisch-moralisch begründete Ablehnung von Gewalt
findet sich zwar auch bei Vertretern dieser Strömung; sie ist jedoch umstritten
im Rahmen der Diskussion revolutionärer Gewalt.
Die Geschichte der Friedensbewegungen in Deutschland setzt sich nach dem
2. Weltkrieg fort mit den Bewegungen
gegen die Remilitarisierung der Bundesrepublik und die geplante atomare
Bewaffnung der neuentstandenen Bundeswehr. In diesen Bewegungen finden
(bildungs-)bürgerliche und sozialistische
Strömungen zusammen. Verstärkt werden sie durch eine rüstungskritische
Zeitströmung in großen Bevölkerungs30

teilen, in der sich die Kriegserfahrung
niederschlägt.
Die Neufassung sozialdemokratischer
Politik im Godesberger Programm
(1959) führt zum Rückzug der SPD und
der Gewerkschaften aus der "Kampf
dem Atomtod"-Kampagne. Der Bewegung wird damit ihr organisatorisches
Gerüst entzogen. In den sechziger Jahren existiert organisierter Antimilitarismus fast nur noch in Form kleiner linker
Parteien, die zusätzlich als Sammelbekken der vom KPD-Verbot 1956 betroffenen Kommunisten dienen.
Daneben greift aus dem anglo-amerikanischen Raum die Ostermarsch-Bewegung auch auf die Bundesrepublik über.
An ihr beteiligen sich zwar auch traditionelle Antimilitaristen v. a. aus der
Arbeiterbewegung, es engagieren sich in
ihr jedoch auch in großem Umfang
junge Menschen v. a. mit höherer Bildung, die nicht . kontinuierlich in Organisationen mitarbeiten. Für sie, die den
Krieg höchstens noch in ihrer frühen
Kindheit persönlich miterlebt haben,
stehen aktuelle Entwicklungen stärker
im Mittelpunkt: Das militärische Engagement der USA in Vietnam wird zum
beherrschenden außenpolitischen Thema
neben der innenpolitischen Forderung
nach mehr Demokratie. Die Ostermarschbewegung, die sich mittlerweile
umbenannt hat in "Kampagne für Demokratie und Abrüstung", geht schließlich in der Studentenbewegung auf und
gerät mit ihr 1969 in den Niedergang.
Das Zusammengehen mit der Studentenbewegung ist begleitet von einer Veränderung des Gewaltverständnisses. Galt
der Ostermarschbewegung bis dahin
jeder Krieg als Verbrechen, so wurde auf
dem vom SDS organisierten Vietnamkongreß 1968 die moraltheologische und
nun marxistische Unterscheidung zwi-

schen ungerechten (imperialistischen)
Kriegen und gerechten Befreiungskriegen aufgegriffen. Die Friedensbewegung
ist somit die einzige der neuen sozialen
Bewegungen, die eine gewisse historische Kontinuität hat.
1969 beginnt ein sprunghafter Anstieg
der Zahl der Kriegsdienstverweigerer,
der bis über die Mitte der siebziger Jahre
anhält. Kriegsdienstverweigerung und
Zivildienst sind ein Jahrzehnt lang die
wichtigsten Themen im antimilitaristischen und pazifistischen Spektrum. Es
sind v. a. junge Menschen, die von dieser
Fragestellung betroffen sind; soweit man
in dieser Zeit von einer Friedensbewegung sprechen kann, ist sie überwiegend
Teil einer jugendlichen Subkultur. Das
Anerkennungsverfahren zur Kriegsdienstverweigerung verlangt eine individuelle Gewissensentscheidung. Dieser
Zwang zur Explikation von Gewissensgründen fordert ein hohes Maß an
Selbstreflexion. Die Praxis der Prüfungsausschüsse läßt den ausschließlich politisch argumentierenden Antragstellern
nur eine geringe Chance der Anerkennung. Potentielle Verweigerer suchen
deshalb oft den Rückzug auf ethische
Grundpositionen. Hier sind zwei Charakteristika angelegt, die in der Friedensbewegung der achtziger Jahre deutlich in
Erscheinung
treten :
Selbstreflexion
(Betroffenheit) und Moralität.
Die Betonung der ethisch-moralischen
Dimension der KDV führt auch dazu,
daß die großen Kirchen mit diesem
Thema konfrontiert werden. Kirchliche
Beratungsstellen entstehen, und vor
allem in der kirchlichen Jugendverbandsarbeit finden intensive Auseinandersetzungen zu dieser Frage statt.
Kirchliche Jugendorganisationen sind es
dann auch, die der "neuen" Friedensbewegung wichtige Impulse geben und ihr

bereits in der Frühphase ein Mobilisierungspotential zuführen, das die Reichweite früherer Wellen von Friedensbewegungen bei weitem übersteigt.
Nach dem Nato-Doppelbeschluß vom
Dezember 1979, der die Aufstellung
nuklearer
Mittelstreckenwaffen
in
Europa vorsah, falls Verhandlungen mit
der Sowjetunion ergebnislos verlaufen
sollten, setzt in den bereits bestehenden
Friedensgruppen ein intensiver Informationsprozeß in militärisch-technischen
und strategischen Fragen ~in . Unterstützt wird dieser Prozeß durch Impulse
aus der Friedensforschung und durch
Nachrüstungskritiker aus dem Militär
selbst. Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sowie die Mobilisierung von
Sympathisanten durch Appelle und
Unterschriftensammlungen kennzeichnen das anfängliche Engagement der
Friedensbewegung. Im Juni 1981 löste
der Evangelische Kirchentag in Deutschland intensive Diskussionen über die
Rüstungsfrage aus. Zu seinem Abschluß
gehen über 120 000 Menschen auf die
Straße, um für Frieden und Abrüstung
zu demonstrieren. Doch trotz einer
wachsenden Unterstützung in der
Bevölkerung bleibt diese Aktion wie
auch die folgenden Bonner Großdemonstrationen im Oktober 1981 und im Juni
1982 ohne die gewünschte politische
Wirkung. Dies führt innerhalb der Friedensbewegung zu heftigen Strategiediskussionen um neue Formen des politischen Protests. Ein hauptsächlich von
Sozialdemokraten,
Gewerkschaftlern
und Kommunisten gebildetes Spektrum
setzt weiterhin vor allem auf zentrale
Großkundgebungen,
während
eine
anfangs kleine, aber ständig wachsende
Fraktion kirchlicher, grün-alternativer
und unabhängiger Gruppen dezentrale,
direkte Aktionen vorschlägt. Die Phase
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dieser Aktionen wird eingeleitet mit
einer einwöchigen Blockade emes
Atomwaffenlagers in Großengstingenl
Baden-Württemberg. Im Herbst 1982
entstehen an vielen Orten gewaltfreie
Aktionsgruppen, die sich in eigenen
Trainings auf ihre zum Teil illegalen
Aktionen vorbereiten. Am Jahrestag des
Doppelbeschlusses im Dezember 1982
folgen weitere Blockaden von Militäranlagen. Polizei und Justiz sind verunsichert von diesen Formen des politischen
Protests. Obwohl bereits die ersten
gerichtlichen Verfahren gegen Teilnehmer von gewaltfreien Aktionen anlaufen, werden die Blockaden von militärischen Einrichtungen auch Ostern 1983
an vielen Orten der Bundesrepublik
fortgesetzt.
Ihren Höhepunkt findet die Friedensbewegung im Oktober 1983. An drei
gleichzeitig stattfindenden "Volksversammlungen", die den Abschluß einer
Aktionswoche bilden, beteiligen sich
über eine Million Menschen. Trotz der
Proteste
der ·
Friedensbewegung
beschließt der Bundestag am 22.
November 1983 die Stationierung von
Pershing II - und Cruise Missile-Waffensystemen . Mit "Widerstandstagen",
Demonstrationen,
Blockadeaktionen
und Mahnwachen versuchen verschiedene Friedensgruppen, ihren Protest
aufrechtzuerhalten, können aber die
Teilnehmerzahlen und Medienaufmerksamkeit der Vor-Nachrüstungszeit nicht
mehr erreichen. In den folgenden Jahren
treten trotz der gemeinsam durchgeführten Großdemonstrationen die Differenzen zwischen den unterschiedlichen Flügeln der Friedensbewegung deutlich ans
Licht. Die Koordinationsorgane (z. B.
BUKo) auf Bundesebene lösen sich auf.
Dennoch existiert die Friedensbewegung
in Form von Großorganisationen, v. a.
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aber in lokalen und regionalen Initiativen weIter.

Zusammensetzung und Strukturen
Die Friedensbewegung kennt, wie die
neuen sozialen Bewegungen insgesamt,
keine formale Mitgliedschaft. Sie besteht
vielmehr aus einem sich ständig wandelnden Geflecht von sporadisch engagierten Einzelpersonen, Adhoc-Initiativen, länger bestehenden .Gruppen und
Organisationen bis hin zu Parteien. Die
Zahl der lokalen Initiativen ist auf einige
Tausend zu schätzen. Sie schufen sich
eine Vielzahl von Koordinierungsgremien, die teilweise miteinander konkurrierten. Auf Bundesebene gab es in der
Friedensbewegung drei Organe, die
Koordinierungsfunktionen
ausübten:
Aktionskonferenz,
Koordinationsausschuß und Geschäftsführung. Die
Aktionskonferenzen standen allen zur
Teilnahme offen; hier wurden v. a. die
Aufrufe zu den großen Aktionen
beschlossen. Der Koordinationsausschuß, in dem über 20 Organisationen
und Initiativen aus dem ganzen
Spektrum der Friedensbewegung vertreten waren, ging aus einem zunächst formellen Zirkel hervor. 1982 wurde er von
der Aktionskonferenz mit der Vorbereitung einer Großdemonstration beauftragt und konstituierte sich als regelmäßig tagendes Gremium. Zeitweise setzte
er aus seiner Mitte eine Geschäftsführung ein und unterhält ein Koordinierungsbüro. Die "Macht" der Koordinierungsorgane auf Bundesebene beschränkte sich auf die Vorbereitung und
Durchführung zentraler Aktionen, mit
den dazu beschlossenen Aufrufen brachten sie aber auch programmatische
Positionen der Friedensbewegung zum

Ausdruck, die zuvor meist heftig und
kontrovers diskutiert wurden.
Im Laufe der Zeit zeigte sich eine Verschiebung des Einflusses zugunsten des
Koordinationsausschusses, dessen Vorlagen die Aktionskonferenzen bestimmten. Die Gefahr der Verselbständigung
der Geschäftsführung, v. a. durch die
Konzentration der Medien auf dieses
Organ und seine Sprecher, war entscheidender Grund für ihre Auflösung 1984.
Das Spektrum der im Koordinationsausschuß vertretenen Organisationen
läßt sich in Segmente aufspalten. Ein
Block setzt sich aus DKP-nahen Organisationen zusammen und wurde angeführt vom "Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit", (KOF AZ).
Drei gleichstarke Blöcke bildeten christliche, sozialdemokratische und "unabhängige" Gruppierungen. Die "Unabhängigen", die in ihrer politischen Zielsetzung und ihren Themen auch
untereinander differierten, betonten
jedoch stets gemeinsam die Gefahr der
Vereinnahmung der Friedensbewegung
durch Parteien und Großorganisationen
und versuchten dem mit einer Stärkung
der dezentralen Strukturelemente entgegenzuwirken. Eine Sonderstellung nehmen die Grünen ein, die sich in vielen
Punkten mit den "Unabhängigen" einig
sahen; als Partei aber waren sie häufig
Vorwürfen des machttaktischen Vorgehens und der Instrumentalisierung der
Bewegung ausgesetzt. Unter den sonstigen Organisationen, die sich nicht diesen Spektren zuordnen lassen, ist v. a.
der "Bundesverband Bürgerinitiativen
Umweltschutz" (BBU) zu nennen, der
mit seiner Aktionserfahrung und seiner
Infrastruktur wichtige Ressourcen einbrachte und dessen Sprecher eine bedeutende Stellung in der Geschäftsführung
einnahm.

Je nach Streitfrage kam es zu unterschiedlichen Konfliktlinien innerhalb des
Koordinationsausschusses. Die Frage
der Thematisierung östlicher Rüstung
oder der Solidarisierung mit der DDRFriedensbewegung schied das KOF AZSpektrum regelmäßig von allen anderen.
In Fragen, die die Zentralität von Aktionen und Strukturen betrafen, standen
sich v. a. Unabhängige, Grüne und Teile
der Christen einerseits, KOF AZ und
Sozialdemokratie andererseits gegenüber. Dies gilt auch für die Diskussionen
über die Legitimität "regelverletzender"
Aktionen. In der Distanzierung von
gewaltbereiten Gruppen (nach den Ereignissen anläßlich des Bush-Besuchs in
Krefeld) stimmten alle überein bis auf
einige Vertreter des unabhängigen Spektrums.
Eine wesentliche Rolle bei der Überbrückung all dieser Gegensätze kam
immer wieder den christlichen Organisationen, vor allem der "Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden" (AGDF)
und der "Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste" (ASF), zu, die eine weiche
Position zwischen den Flügeln einnahmen. Sie hatten die erste Großdemonstration vom Oktober 1981 organisiert,
hatten die Gründung des Koordinationsausschusses vorbereitet und gaben ihm
wichtige Impulse. Zudem standen sie als
mitgliederschwache und nicht parteiorientierte Gruppierungen nicht im Verdacht, sich von eigenen Macht- und Profilierungsinteressen leiten zu lassen.

Themen und Utopien
Wenn im folgenden versucht wird, die
Themen, die die neue Friedensbewegung '
der achtziger Jahre behandelt, und die
Utopien, die sie verfolgt, darzustellen,
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so muß noch einmal darauf hingewiesen
werden, daß diese Aussagen jeweils nur
für einen Teil der Bewegung gelten.
Erklärte gemeinsame Grundlage aller
beteiligten Gruppen und Organisationen
- das hat sich in den Aktionskonferenzen der Friedensbewegung immer
wieder gezeigt - war in den achtziger
Jahren lediglich die Ablehnung der Stationierung neuer atomarer Waffensysteme.
Trifft diese Aussage für die Gesamtheit der Einzelpersonen, Gruppen und
Organisationen zu, die sich an der Friedensbewegung beteiligten, so läßt sich
doch auch feststellen, daß es starke und
sehr aktive Strömungen gibt, die weiterreichende Zielsetzungen verfolgen. Diese
Gruppe von Menschen läßt sich nicht
einzelnen Organisationen zuordnen.
Feststellbar ist lediglich, daß sie bei den
"traditionellen" Organisationen wie
SPD, DKP und Gewerkschaften schwächer vertreten ist als etwa bei den Grünen oder bei christlichen Gruppen.
Diese Gruppen sehen das Phänomen
Rüstung nicht als isolierte Erscheinung;
sie betrachten sie vielmehr als Spitze
eines Eisberges ungerechter und unfriedlicher Verhältnisse, die sich außerdem
etwa in den Beziehungen zwischen
Industrienationen und Dritter Welt, in
der Bedrohung des ökologischen Gleichgewichts zwischen Natur und Gesellschaft oder in patriarchalischen Gesellschaftsformen äußern. Wenn auch die
Schwerpunkte innerhalb dieser Aufzählung von den Beteiligten unterschiedlich
gesetzt werden, so ergibt sich doch der
Hinweis, daß die forcierte Rüstungskritik eingebettet ist in ein postmaterialistisches Wertmuster. Hierfür spricht auch
die Beobachtung, daß sozialpolitische
Themen eine relativ geringe Beachtung
finden.
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Im folgenden wollen wir uns einigen
der zentralen Themen und Charakteristika der Friedensbewegung zuwenden.
Die Darstellung folgt dabei in etwa der
quantitativen Verbreitung, die die angeführten V orstellungen und Konzepte
innerhalb der Bewegung fanden.

a) Rüstungskritik
Wie oben gesagt, ist die gememsame
Ausgangsposition
die . Ablehnung
zusätzlicher Nuklearwaffen. Diese Position ist in unterschiedliche politische
Konzepte eingebettet. So sahen v. a.
sozialliberale Kreise durch den geplanten
Rüstungsschritt das strategische Gleichgewicht der Blöcke gefährdet, das sie
aber als Grundlage militärischer Sicherheit erhalten wollten. Auch die Kommunisten sahen das Gleichgewicht gefährdet; sie waren jedoch weniger am status
quo, als an einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse zugunsten des Warschauer
Paktes interessiert. Eine breite Strömung, die sich nicht einzelnen Organisationen zuordnen läßt, verfolgte dagegen
,nuklearpazifistische'
Vorstellungen.
Friedenssicherung sollte zwar weiterhin
durch Abschreckung, aber unter weitestgehendem Verzicht auf Nuklearpotentiale erfolgen. Über diesen Gedanken
hinaus gingen Vorstellungen, die sich
vom Verzicht auf diese eine Rüstungsmaßnahme einen Einstieg in ein umfassenderes Abrüstungsprogramm erhofften. Das Konzept des Gradualismus,
d. h. der einseitigen Abrüstungsmaßnahmen, die, ohne an Verhandlungen und
Bedingungen gebunden zu sein, den
Gegner zu Gleichem veranlassen sollen,
fand v. a. Anhänger in den christlichen
Gruppen und bei den Grünen. Die
nächst radikalere Position, die sich

schwergewichtig im gleichen Umfeld
äußerte, war die des generellen Pazifismus. Das Ziel war mit dem Motto der
christlichen initiierten Friedenswochen
1980 benannt: "Frieden schaffen - ohne
Waffen." Diese Auffassung ging häufig
einher mit einer umfassenden Ablehnung von Gewalt und Aggression, nicht
nur als Element zwischenstaatlicher
Beziehungen, sondern auch in innergesellschaftlichen Verhältnissen bis hin zu
persönlichen Beziehungen.

b) Herrschaftskritik und Kritik der
politischen Kultur
Bereits die Tatsache, daß Menschen sich
außerhalb der Parteien in einer Bewegung für politische Ziele engagieren,
deutet auf Unzufriedenheit mit der Praxis politischer Willensbildung hin. Einher mit dieser Kritik der politischen
Kultur geht ein weitverbreitetes Mißtrauen, nicht nur in den Willen, sondern
auch in die Fähigkeit der Regierungen,
sich in Abrüstungsverhandlungen von
vermeintlich technischen, machttaktischen und militärischen Sachzwängen zu
befreien und zu effektiven Abrüstungsabkommen zu gelangen. Der Druck der
Bevölkerung wird für notwendig gehalten, sei es, um die Verhandlungen selbst
unter Erfolgsdruck zu setzen, sei es, um
die eigene Regierung unabhängig von
zu
internationalen
Vereinbarungen
Abrüstungsschritten zu bewegen.
In diesen Positionen, die von einem
breiten Spektrum der Friedensbewegung
mitgetragen wurden, äußert sich keine
generelle Herrschaftskritik und auch
nicht Kritik am verfaßten politischen
System. Die Kritik richtet sich vielmehr
gegen einzelne, inhaltlich ungerechtfertigt erscheinende Entscheidungen und

gegen die Praxis politischer EntscheidUngsprozesse. Nur bei wenigen Gruppen, wie etwa der ,libertär-anarchistischen'
"Föderation
Gew;;tltfreier
Aktionsgruppen" und am Rande christlicher Initiativen existiert die Vision
einer gänzlich herrschaftsfreien Gesellschaft. Anhänger der Friedensbewegung
können damit weder als konform
bezeichnet werden, noch sind sie in ihrer
überwiegenden Mehrheit als "Systemveränderer" oder gar Anarchisten anzusehen. Unübersehbar ist die Forderung
nach einer verstärkten Rückkoppelung
zwischen Entscheidungsträgern und
Wählern, etwa in Form von Volksbefragungen und Volksabstimmungen. Die
Vorstellung, das System der politischen
Meinungs- und Entscheidungsbildung
sei sinnvollerweise um basisdemokratische Elemente zu erweitern, wird bei
vielen getragen und gestützt durch die
Erfahrungen, die sie in den Gruppen
und Aktionen der Friedensbewegung
selbst gemacht haben.
Die Kritik der politischen Kultur richtet sich auch gegen den maßgeblichen
Einfluß von Experten ohne formelle
demokratische Legitimation auf politische Entscheidungen. Die Auseinandersetzung mit diesem Sachverhalt hat in
der Friedensbewegung zu zwei widersprüchlichen Entwicklungen geführt.
Zum einen kam es, unterstützt durch die
Friedens- und Konfliktforschung, zum
Aufbau einer ,Gegenexpertokratie'. Es
wurde versucht, technische Wissens bestände über Waffensysteme, die bislang
nur Spezialisten interessant erschienen,
in Informationskampagnen breiten Kreisen nahezubringen, Expertenwissen
gewissermaßen zu ,demokratisieren'.
Zum anderen mündete die Reaktion in
eine generelle Abwertung von Rationalität. Die Grenzen des Politischen wurden
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umdefiniert; Subjektivität, Emotionalität
und Moral wurden zu politikfähigen
Faktoren erhoben. "Das öffentliche
Aussprechen persönlich empfundener
Angst hat herrschenden Problemdefinitionen der Sicherheitslage den Boden
entzogen, hat bewegend gewirkt; eben
weil Expertenwissen entmachtet wurde,
denn Experte für die eigene Gefühlslage
ist manIfrau selbst" (SENGHAAS &
KNOBLOCH 1983, S. 18, zit. n. BRAND
1985, S. 68).

c) Subjektivität und Emotionalität
Bei der Veränderung des Begriffs des
Politischen schöpfte die Friedensbewegung aus pädagogischen, psychologischen und therapeutischen Quellen. Es
erscheint angemessen, die Friedensbewegung nicht nur als politische, sondern
auch als pädagogisch-therapeutische
Bewegung zu betrachten. Der starke
Einfluß solcher Vorstellungen korrelliert
mit dem überproportional hohen Anteil
"aus der Überschneidung der drei Segmente
Humandienstleistungsarbeit,
Intelligenz und .. . qualifizierte Marginalisierung" (RASCHKE 1985, S. 4i6), der
die neuen sozialen Bewegungen generell
kennzeichnet. In der Friedensbewegung
sind es jedoch nicht nur marginalisierte
oder von Marginalisierung bedrohte
Gruppen; eine spezifische Besonderheit
der Friedensbewegung ist das starke
Engagement berufsbezogener Initiativen
auch etablierter Gruppen dieses Sektors,
etwa von Ärzteorganisationen.
Auch die politische Praxis rechtfertigt
die Bezeichnung ,pädagogisch-therapeutische Bewegung'. So hat die Friedensbewegung in hohem Maße versucht,
Unterstützung in der Bevölkerung durch
individuell-aufklärerische Bildungsarbeit
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zu erlangen, und sich vergleichsweise
wenig um taktische Koalitionen mit einflußreichen Verbänden bemüht. Hier
unterscheidet sich die neue Friedensbewegung deutlich etwa von der "Kampf
dem Atomtod"-Kampagne der fünfziger
Jahre.
Die öffentlich geäußerten Motive des
Engagements rekurrieren auf subjektive
Erfahrungen. Die ,Betroffenheit', die in
allen neuen sozialen Bewegungen als
wichtiger Beweggrund genannt wird,
konkretisiert sich in der Friedensbewegung zur Angst, v. a. der Angst vor dem
Atomkrieg. Es wird abgelehnt, die Trennung zwischen privater Befindlichkeit
und öffentlichem Diskurs aufrechtzuerhalten, eine Entwicklung, die H. E.
RICHTER als Auszug aus dem "Getto der
Innerlichkeit" (RICHTER 1982, S. 141)
begrüßt.
Umgekehrt werden auch psychiatrische Deutungsmuster auf die politische
Realität angewandt. So spricht RICHTER
von der "Krankheit Unfriedlichkeit"
(RICHTER 1982, S. 143); an anderer Stelle
deutet er die Weltpolitik als pathologisches Beziehungssystem, für das ihm
eine therapeutische Intervention angemessen erscheint (vgl. RICHTER 1981).
Ähnliche Ansichten entwickelt auch der
britische Historiker E. · P. THoMPsoN,
der die Konsequenz einer fehlgeleiteten
Zivilisation im "Exterminismus" , im
zwanghaften Drang zur Selbstzerstörung, sieht (THoMPsoN 1987). Auch die
Verbreitung des Begriffs "Rüstungswahnsinn " belegt dieses Interpretationsmuster.
Das pädagogisch-therapeutische Bezugssystem prägt auch das Engagement
in den Gruppen der Friedensbewegung.
Stärker als etwa in der Ökologiebewegung herrscht hier der Anspruch, die
Gruppe sollte Lernfeld und vorwegge-

nommene Utopie zugleich sein. Persönlichen Beziehungen wird eine große
Bedeutung eingeräumt. Gefühle werden
thematisiert. Hier zeigt sich der Versuch, den Anspruch einer ganzheitlichen
Sichtweise des Menschen zu realisieren
und die Trennung zwischen privatem
und politischem zu überwinden. Die
Gruppe soll Übungsfeld für einen ,friedlichen Umgang' miteinander sein.
Zugleich wird sie als Keimzelle einer
veränderten, basisdemokratischen Gesellschaft gesehen. Charakteristisch hierfür ist die Vermeidung hierarchischer
Differenzierungen. Nicht nur in den einzelnen Gruppen werden entstehende
Leitungsfunktionen kritisch betrachtet,
auch die Organisationsstruktur der Friedensbewegung insgesamt ist durch das
Fehlen durchsetzungsfähiger Zentralorgane gekennzeichnet. Die oben erwähnten Koordinierungsgremien bestimmten
zwar die zentralen Aktionen und prägten wesentlich das (medien-)öffentliche
Bild der Friedensbewegung, doch hatten
sie keinerlei formelle Möglichkeiten, das
Handeln der Basisinitiativen zu bestimmen.
Eng verknüpft mit dem Bemühen,
Macht als Element zwischenmenschlicher Beziehungen auszuklammern, ist
die Suche nach einer Neudefinition der
Geschlechterrollen.
Anschaulich verdeutlichen lassen sich
diese Strebungen nach Selbstveränderung am Beispiel der ,Trainings für
gewaltfreie Aktionen' und den häufig
daraus hervorgegangenen ,Bezugsgruppen'. Diese Trainings umfaßten einen
Kanon von Methoden zur Selbsterfahrung und zur Verbesserung der Kommunikation in den Gruppen, gruppendynamische Übungen, politische
Informationen und Techniken der Strategieentwicklung und Aktionsplanung.

In ihnen wurden auch die konsensuellen
Entscheidungsverfahren eingeübt, die
charakteristisch für diesen Teil der F riedensbewegung sind und die in vielen
Blockadeaktionen praktiziert wurden.
Die Bezugsgruppen hatten einen hohen
Egalitätsanspruch; soweit sie spezialisierte Rollenbildung zuließen, versuchten sie meist, einer Verfestigung und
Hierarchiebildung durch Rotation der
Funktionsträger entgegenzuwirken.
Der pädagogische Anspruch der Friedensbewegung beschränkt .sich jedoch
nicht auf die Bewegung selbst. Man versuchte auch Einfluß auf traditionelle Felder der Erziehung zu erlangen. So wurden zahlreiche Konzepte für Kindergartenerziehung, Schule und Erwachsenenbildung entwickelt und erprobt, die
neben der Behandlung sicherheitspolitischer Themen den Umgang mit Konflikten und Konkurrenz zum Gegenstand
hatten.

d) Moralität
Die Anwendung des pädagogisch-therapeutischen Bezugssystems auf die politische Realität ist ein Beispiel für das
"Messen der Außenwelt an inneren
Sinnvorstellungen" (EcKERT 1982). Ein
anderes zeigt sich bei moralischen Vorstellungen. Sie bestimmten über weite
Strecken die Diskussionen über die
Abschreckungsstrategie und ihre denkbaren Alternativen. So ~urde die
Abschreckung nicht all eine wegen ihrer
fragwürdigen Effektivität, ihrer hohen
Kosten und den katastrophalen Folgen
im Falle ihres Vers agens kritisiert. Ein
schwerwiegender
Kritikpunkt
war
außerdem, daß sie die Menschen in verschiedenen Militärblöcken zwinge, einander auf Dauer als potentielle Feinde zu
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betrachten. Noch deutlicher war die
Erörterung der Alternativkonzepte von
moralischen Kategorien bestimmt. Die
Beachtung, die das Konzept der ,Sozialen Verteidigung' (EBERT 1980) in der
Friedensbewegung erfuhr, läßt sich nicht
aus seinen politischen Realisierungschancen oder seiner Tauglichkeit zur
Friedenssicherung
erklären.
Seine
Bedeutung liegt vielmehr darin, daß es
verspricht, die eigene Anwendung von
Gewalt vermeiden zu können, ohne
gleichzeitig wehrlos zu erscheinen.
Die Friedensbewegung setzt Moral
darüber hinaus auch als politisches Mittel ein. Eine große Rolle in diesem
Zusammenhang spielt sicherlich die verstärkte Gandhi-Rcz.eption in den frühen
achtziger Jahren. In vielen Aktionen
wurde versucht, moralische Überlegenheit zu demonstrieren. Gerade bei den
charakteristischen Aktionsformen der
Hochphase der Friedensbewegung, den
Sitzblockaden vor Militäreinrichtungen,
ging es meist weniger um eine effektive
Behinderung des Militärbetriebes, sondern um den Beweis persönlicher Integrität und Glaubwürdigkeit durch die
Bereitschaft, für die eigene Überzeugung
Opfer zu bringen und Sanktionen auf
sich zu nehmen.
Zusammenfassend läßt sich die Utopie
der Friedensbewegung skizzieren als die
Vision einer Welt ohne Waffen, die nicht
nur physische Gewalt, sondern alle Formen politischer, ökonomischer und
sozialer Unterdrückung überwunden hat
und zwar auf allen Ebenen menschlicher
Beziehungen, vom Verhältnis des Individuums zu sich selbst bis hin zum internationalen System. Die Strategiemaxime
ist dabei die Übereinstimmung von Ziel
und Mitteln, d. h. nur friedliche (nicht
unbedingt legale, aber keinesfalls verletzende) Mittel erscheinen legitim.
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Wir haben bereits wiederholt darauf
hingewiesen, daß alle über den Minimalkonsens der Raketenverhinderung hinausgehenden Themen und Ziele nicht
von der ganzen Friedensbewegung mitgetragen wurden. Die hier skizzierte
Utopie kennzeichnet eine sehr weitgehende Position, die v. a. im Spektrum
von Grünen-Anhängern, christlichen
Initiativen und gewaltfreien Aktionsgruppen anzutreffen ist, aber auch dort
nicht von allen geteilt wird.
Deutlich abgelehnt wir}i diese Position aus zwei unterschiedlichen Motiven. Gegen den ganzheitlichen, utopischen Charakter wenden sich v. a. die
Gruppen und Organisationen, die sich
an einem eher traditionellen Politikverständnis orientieren, wie SPD, Gewerkschaften, DKP und ihr nahestehende
Vereinigungen. Sie stimmen aber den
davon abgeleiteten Schritten weitgehend
zu, auch wenn es zeitweise zu Konflikten über legalitätsverletzende Aktionsformen wie Blockaden kam.
Diese prinzipielle Beschränkung auf
gewaltlose Mittel wird dagegen aus einer
anderen Richtung in Frage gestellt. Am
deutlichsten sind es die ,anti-imperialistischen' Gruppen, aber auch einige
Gliederungen aus dem Umfeld der
"Bundeskonferenz unabhängiger Friedensgruppen ", die sogenannten Autonomen, die die Anwendung physischer
Gewalt für legitim erachten, wenn es
darum geht, "strukturelle" Gewalt zu
überwinden.

Politische Realisierungsprobleme
Die heterogene Zusammensetzung der
Friedensbewegung führte zu gravierenden Konflikten bei der Entwicklung
einer gemeinsamen Strategie. Vor allem

die bundesweiten Aktionskonferenzen
waren von harten Diskussionen zwischen
den
einzelnen Strömungen
gekennzeichnet. Auch im Koordinationsausschuß hatten die Spannungen
zeitweise ein solches Ausmaß, daß er in
seiner Arbeit nahezu gelähmt war. Die
relative Schwäche dieser zentralen
Organe ist aber nicht nur auf die dort
repräsentierten ideologischen Differenzen
zurückzuführen.
Wie
bereits
erwähnt, herrschte in der Friedensbewegung eine starke Skepsis gegenüber
Hierarchiebildung und Spezialisierung.
So beruhte die Durchsetzbarkeit der
Beschlüsse der Koordinationsgremien
auf der Zustimmung der Basisgruppen.
Die Konflikte um eine Strategie, die
sich typischerweise an den Fragen von
zentralen oder dezentralen, von legalen
oder regelverletzenden Aktionen entzündeten, verweisen auf Unterschiede
im Selbstverständnis der Bewegung. Die
eine Seite betonte den Charakter der
Friedensbewegung als Massenbewegung;
Aktionen sollten v. a. durch Quantität
wirken und deshalb so angelegt sein, daß
die Zugangsschwelle für Sympathisanten
möglichst niedrig blieb. Dagegen sahen
sich andere als Avantgarde und wollten
mit spektakulären, radikalen Aktionen
Aufmerksamkeit provozieren.
.
Daß die Friedensbewegung über das
Ziel der Raketenverhinderung hinaus
keine Langzeitperspektive entwickeln
konnte, führte zu ihrer deutlichen
Schwächung nach der Stationierung.
Aktionen, die zumindest symbolisch den
fortgesetzten Widerstand dokumentieren sollten, erlangten nicht mehr den
Mobilisierungsgrad der früheren. Ein
T eil der Anhängerschaft akzeptierte die
parlamentarische Entscheidung,
ein
anderer maß derartigen Bemühungen zu
geringe Erfolgsaussichten bei.

Versuche, die Friedensbewegung von
ihrer Fixierung auf die beiden Nachrüstungs-Waffensysteme zu lösen und
etwa SDI zum neuen Kristallisationspunkt zu machen, scheiterten, da der
Bestand an gemeinsamen politischen
Standpunkten zu gering war. Die Friedensbewegung tritt als bundesweite
Bewegung seither nur noch in den jährlich wiederkehrenden Großdemonstrationen in Erscheinung, die selbst unter
den Teilnehmern als Rituale ohne politische Wirksamkeit kritisiert werden.
Die Friedensbewegung fragmentierte
sich wieder in Gruppen und Organisationen, die sich mit uneinheitlichen Themen und Strategien weiter mit friedenspolitischen Fragestellungen befassen.
Eine große Zahl von Gruppen zerfiel
ganz. Zugleich ist jedoch auch eine Hinwendung
von
FriedensbewegungsAnhängern zu anderen Themen zu verzeichnen, v. a. zur Frage der zivilen
Kernkraftnutzung. Die gesteigerte Militanz der Anti-AKW-Bewegung seit 1986
dürfte unter anderem Ergebnis der Radikalisierung vieler sein, die sich zuvor in
der Friedensbewegung engagiert hatten
und aus deren Mißerfolg diese Konsequenz gezogen haben.

Längerfristige Wirkungen
Die Friedensbewegung konnte weder
eine Verhinderung der Raketenstationierung noch einen Aufschub durch eine
Verlängerung der Genfer Verhandlungen
erreichen. An ihren selbstgesteckten Zielen gemessen, waren ihre Proteste somit
wirkungslos. Dennoch blieben ihre
Aktivitäten in anderen Bereichen nicht
ohne Folgen. Innerhalb von wenigen
Jahren war ein Netz von Organisationen
aufgebaut worden, das den sozialen
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Bewegungen auch künftig als Struktur
dienen kann und Ansätze institutionalisierter, auf Dauer gestellter Formen der
Interessenartikulation zeigt. Daher hat
der zunächst erfolglos geführte Kampf
der Friedensbewegung gegen die Raketenstationierung zwar zu einer Schwächung der Bewegung, nicht aber zu
deren Zusammenbruch geführt.
Tausende von bewußt in Kauf genommenen Festnahmen und Verurteilungen
sind Zeichen für die Entschlossenheit
und das Engagement in großen Teilen
der Friedensbewegung. Die Mobilisierungskraft des Themas ,Frieden' unter
jungen Menschen, aber auch in weiten
Teilen der bis dahin wenig protestbereiten Bevölkerung veranlaßten die politischen Parteien, sich stärker mit den Forderungen und Fragen der Friedensbewegung zu beschäftigen. Fragen der
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
wurden in der Öffentlichkeit und in den
Parteien neu diskutiert.

3.3 Gesellschaftsbegrenzung und
Selbstbegrenzung - symbolische
Handlung und Identität in der
Ökologie- und Alternativbewegung

3.3.1 Ökologiebewegung
Entstehung und Verlauf der
Ökologiebewegung
Zivilisatioriskritische und antimodernistische Protestbewegungen lassen sich
bis zu den Anfängen der Industrialisierung zurückverfolgen.
Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts fand die Kritik an der Industrialisierungs- und Modernisierungswelle des
19. Jahrhunderts eine breite gesellschaft40

liche Basis in der Lebensreformbewegung.
Nach dem 2. Weltkrieg waren es
zunächst die Studenten in den USA und
später auch in Europa, die bisher verdrängte Probleme der gesellschaftlichen
Entwicklung thematisierten. Die öffentliche Aufmerksamkeit, die der Protest
der Studentenbewegung fand, ermutigte
auch andere gesellschaftliche Gruppen,
insbesondere der Mittelschichten, sich
gegen Erscheinungen in ihrer unmittelbaren Umgebung zur Wehr zu setzen,
die sie als Mißstände empfanden. In
zahlreichen Städten der BRD entstanden
Bürgerinitiativen, die (häufig im Rahmen
von Stadtplanungen), zunächst weitgehend unabhängig voneinander agierten.
Diese ,Einpunktinitiativen' erreichten
zumeist nur lokale Aufmerksamkeit.
Anfang der siebziger Jahre nehmen die
Bürgerinitiativ-Gründungen sprunghaft
zu. Weite Teile der Bevölkerung erfahren eine zunehmende Sensibilisierung
für Fragen der Lebensqualität und des
Umweltschutzes. Hier kommt vor allem
dem vom Club of Rome 1972 veröffentlichten Bericht "Grenzen des Wachstums" entscheidende Bedeutung zu (vgl.
MEADOWS et al. 1972). Die Ölkrise
1972/73 läßt die "Grenzen des Wachstums" für viele Menschen in der Bundesrepublik spürbar werden. Ebenfalls in
diesem Zeitraum fühlen sich viele Menschen - vor allem aus dem linken und
linksliberalen Spektrum - in ihren Hoffnungen auf gesellschaftliche Reformen
von der sozialliberalen Regierung enttäuscht. In Bürgerinitiativen sehen sie
dagegen Möglichkeiten, auf politische
Entscheidungen, zumindest im kommunalen Bereich, direkt Einfluß auszuüben.
Das wachsende Bewußtsein dafür, daß
z. B. der Bau von Kraftwerken oder von
Großflughäfen nicht nur ein lokales Pro-

blem darstellt, führte zu einer zunehmend überregionalen Kooperation und
Verflechtung der verschiedenen Bürgerinitiativen. Die Ökologiebewegung konstitutiert sich. Zunächst bilden sich themenspezifische
Zusammenschlüsse
("Oberrheinisches
Aktionskomitee
gegen Umweltgefährdung durch Kernkraftwerke",
"Rhein-Main-Aktion
"Rheingegen Umweltzerstörung",
Ruhr-Aktion") . Aus diesen themenspezifischen Zusammenschlüssen konstituiert sich 1972 der themenübergreifende
Zusammenschluß von Bürgerinitiativen
im Bundesverband Bürgerinitiativen
Umweltschutz (BBU). Dieser gewinnt in
den folgenden Jahren als Koordinationsund Vertretungsorgan zunehmend an
Bedeutung, was sich in steigenden Mitgliederzahlen und in der wachsenden
Medienpräsenz äußert.
Der Protest gegen die "friedliche"
Nutzung der Atomenergie wird zu
einem zentralen Schwerpunkt der Bürgerinitiativ-Bewegung. Die erfolgreiche
Bauplatzbesetzung in Wyhl 1975 hat
Signalwirkung auch auf andere Regionen. An fast allen möglichen Standorten
für atomare Anlagen kommt es in der
Folge zu massiven Protesten. Vor allem
die Konflikte um die AKW's in
Grohnde und Brokdorf, das geplante
nukleare Entsorgungszentrum in Gorleben und später die geplante Wiederaufbereitungsanlage (W AA) in Wackersdorf, werden zu Symbolen einer weiter
anwachsenden
Anti-AKW -Bewegung
(vgl. hierzu die Fallstudien ECKERT &
WILLEMS 1987).
Neben der Bezeichnung Anti-AKWBewegung oder Bi-Bewegung setzt sich
dabei etwa ab 1978 die Selbstbezeichnung ,Ökologiebewegung' durch. Hier
kommen neben dem gemeinsamen
Formprinzip ,Bürgerinitiative' auch

inhaltliche Kriterien zum Ausdruck.
"Ökologie wird für die Träger der neuen
sozialen Bewegungen zum Ausgangspunkt eines gesamtgesellschaftlichen
Gestaltungsprinzips und schließlich
eines lebenspraktischen Verhaltens"
(BRAND et al. 1985, S. 96).
Die etablierten Parteien reagieren auf
die Anliegen und Forderungen der Ökologiebewegung zunächst zurückhaltend
und ablehnend. Sie schaffen damit den
Raum für die Gründung der Partei "Die
GRÜNEN". Seit ihrer Gründung 1980
konnten sie ihren Stimmenanteil in den
verschiedenen Parlamenten kontinuierlich ausbauen und sind mittlerweile in
fast allen Parlamenten vertreten. Die
Zahl der Bürgerinitiativen hat seit 1980
ebenfalls weiter zugenommen. Insbesondere nach der Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl haben sich zahlreiche sogenannte Elterninitiativen gebildet, um
sich gegen die Nutzung der Kernenergie
zu engagIeren.

Zusammensetzung und Strukturen
Entsprechend
ihrer
Themenvielfalt
umfaßt die Ökologiebewegung ein weites Spektrum von politischen Gruppen
und Institutionen, die sich sowohl hinsichtlich ihres Organisationsgrades als
auch bzgl. ihrer inhaltlichen Ausrichtung voneinander unterscheiden. Hierzu
zählen linke, militante Gruppen, die sich
selbst als autonom verstehen, weil sie
sich in keine übergeordnete Organisation einfügen wollen, ebenso wie pazifistisch orientierte, christliche Gruppen;
so auch "wertkonservative" (EpPLER)
Gruppierungen. Ebenso lassen sich
Organisationen mit traditionellen Vereinsformen, wie der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland e. V.
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(BUND), als auch spontane Aktionsgruppen der Ökologiebewegung zuordnen.
Am deutlichsten läßt sich die Heterogenität am Beispiel der Anti-AKWBewegung feststellen. Sie gründet einerseits auf lokalen Initiativen, in denen
sich direkt Betroffene von geplanten atomaren Anlagen vor Ort organisiert
haben (z. B. die Bürgerinitiative gegen
die geplante Wiederaufbereitungsanlage
(WAA) in Schwandorf oder die Trierer
Bürgerinitiative gegen das französische
AKW Cattenom), und andererseits auf
Gruppen, die in einem weiteren Bereich
gegen die Nutzung der Atomtechnologie
engagiert sind. Zu diesen Gruppen gehören:
a) bundesweit etablierte Mitgliederorganisationen, für die die AKW-Problematik nur ein Teilbereich innerhalb
eines weiten Zielkataloges darstellt.
Zu diesen Organisationen zählen vor
allem BUND und der BBU, mit den
jeweiligen Landesverbänden.
b) Unabhängige Anti-AKW-Initiativen:
In diesen Gruppen sind Atomkraftgegner engagiert, die unter Hintanstellen ihrer persönlichen allgemeinpolitischen Einstellungen eine breite
Basis für die Anti-AKW-Bewegung
herzustellen suchen. Mitglieder dieser
Gruppen sind maßgeblich an der
Vernetzung der Anti-AKW-Bewegung auf regionaler und Bundesebene
beteiligt.
c) Initiativen und Gruppen der "neuen
Anti-AKW-Bewegung": Hierzu zählen vor allem die zahlreichen Initiativen, die sich nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gebildet haben, insbesondere die sogenannten
Mutter-Kind- oder Elterninitiativen.
Von den "alten" Anti-AKW-Gruppen werden diese Initiativen auch als
"Becquerell-Bewegung" bezeichnet.
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d) Christliche Gruppen: Insbesondere
im Konflikt um die W AA in Wakkersdorf haben sich Christen verschiedener Konfessionen zum "Arbeitskreis Theologie und Kernenergie" zusammengeschlossen. Darüber
hinaus engagieren sich auch Gruppen
von Pax Christi gegen die "friedliehe" Nutzung der Kernenergie.
e) Autonome
Anti-Atom-Gruppen:
Diese Gruppen verstehen sich selbst
als der von Parteien und Verbänden
unabhängige, militant~ Flügel der
Anti-AKW-Bewegung. In den meisten Gruppen herrscht eine antikapitalistische und antiimperialistische
Grundhaltung vor. Ein weiteres gemeinsames Kennzeichen für die sonst
eher heterogenen Gruppen ist die
Forderung nach freier Wahl der
Wiederstands- und Aktionsformen
unter Inkaufnahme möglicher Gewaltanwendung. Zu diesen Gruppen
zählen:
- kleine, gutorgalllsierte Gruppen
mit einem zielstrebigen politischen
Anspruch, die die Wahl der Aktionsformen vor allem unter strategischen Gesichtspunkten betrachten. Die Anwendung von Gewalt
rechtfertigen diese Gruppen häufig
mit eigenen ErfahTungen erlittener
Gewalt und historischen Vergleichen, insbesondere zur Arbeiterund zu kolonialen Befreiungsbewegungen.
Diese
autonomen
Gruppen treffen sich zumeist regelmäßig. Viele Gruppen haben
"Patenschaften" für lokale Bürgerinitiativen im Umfeld der geplanten
Wiederaufbereitungsanlage
(WAA) in Wackersdorf übernommen.
- Gruppen und Einzelpersonen, die
vor allem von der Aktionsform

selbst angezogen werden und
darum auch innerhalb der Bewegung kritisiert werden.
subversive
Kleingruppen,
die
Anschläge auf Infrastruktur und
Zulieferer der Atomindustrie verüben. Diese Gruppen stellen innerhalb der Autonomen nur eine Minderheit dar, ihren Aktionen wird
aber von Politikern und Medien
große Aufmerksamkeit gewidmet.
Die verschiedenen Gruppen und Initiativen der Anti-AKW-Bewegung haben
regionale und überregionale Koordinationsund
Kooperationsgremien
gegründet. So gibt es verschiedene regionale Anti-Atomforen, die die Zusammenarbeit der verschiedenen Initiativen
vor Ort verbessern sollen, die Koordinationstreffen auf Landesebene (LaKo)
und auf Bundesebene die Atommüllkonferenz und die Bundeskonferenz der
Anti-AKW-Bewegung (BuKo). Die
Bundeskonferenz, die erstmals 1977
durchgeführt wurde, bildet das zentrale
Anti-AKWDiskussionsforum
der
Bewegung. Dieses Treffen wird nur in
sehr großen, oft mehrere Jahre langen
Abständen durchgeführt. Die "Atommüllkonferenz" läßt sich als informelles
Koordinationsgremium der Anti-AKWBewegung zwischen den Bundeskonferenzen bezeichnen. Von diesen Treffen
wurden in der Vergangenheit zahlreiche
gemeinsame Aktionen geplant und koordiniert.
Neben diesen institutionialisierten
Treffen bilden sich aktions bezogene
Koordinations- und Kooperationsgremien. So haben sich beispielsweise zur
Planung von Demonstrationen, von
Festivals oder auch von Volksbegehren
auf Bundes- oder Landesebene Arbeitergruppen gegründet, die sich nach der

Durchführung der Aktion wieder auflösten.
Weitere wichtige Informations- und
Koordinationsfunktionen für die AntiAKW -Bewegung leisten die verschiedenen Informationsbüros vor Ort sowie
die diversen Zeitschriften der AntiAKW-Bewegung (z. B. die vom Göttinger Arbeitskreis gegen Atomenergie herausgegebene "Atom"). Ebenso zu
erwähnen sind die ökologischen Forschungsinstitute, die Initiativen in den
fachlichen Auseinandersetzungen und in
rechtlichen Verfahren unterstützen (z. B.
,Ökoinstitut' in Freiburg oder die
,Gruppe Ökologie' in Hannover).

Themen und Utopien
Die Bürgerinitiativen zu Beginn der
siebziger Jahre konzentrierten sich thematisch zumeist nur auf einzelne Kritikpunkte vor Ort. Eine Erweiterung und
Vernetzung setzte erst mit dem Aufkommen der Anti-AKW-Bewegung ein.
Die Bedrohung durch die Kernenergie,
insbesondere die Gefahren dieser Großtechnologie auch für zukünftige Generationen, der mögliche Mißbrauch von
Plutonium für militärische Zwecke und
die Gefahren eines Polizei- und Überwachungsstaates stellen dabei für viele
Mitglieder der Ökologiebewegung nur
die "Spitze eines Eisberges" dar. Die
Überzeugung, daß der heutige Wohlstand auf Kosten künftiger Generationen
erwirtschaftet wird, daß ökonomische
Problemlösungen unwiderrufliche ökologische Schäden anrichten, ist nicht auf
Kernenergie beschränkt. Sie gilt gleichermaßen für Entwicklungen in den
Bereichen
Chemie,
Landwirtschaft,
Siedlungsformen und Verkehr.
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Als Alternative zu dieser Produktions- und Lebensweise fordert die
Ökologiebewegung eine Rückkehr zu
kleinen, überschaubaren Gemeinschaften, mit einem hohen Maß an Selbstbestimmung, dezentralen Entscheidungsstrukturen, die eine größere Mitbestimmung der Betroffenen ermöglichen,
sowie eine "sanfte Technologie", die
weitgehend auf nicht erneuerbare Ressourcen verzichtet und intakte ökologische Systeme nicht gefährdet.
Die Diskussion über mögliche Alternativen zur industriellen Produktionsund Lebensweise wird in starken Maße
durch die sich Ende der siebziger Jahre
bildenden Öko-Institute beeinflußt. In
zahlreichen Veröffentlichungen versuchen die Ökoinstitute, die Utopien der
Ökologiebewegung einem breiteren
Publikum zugänglich zu machen und die
Realisierungschancen dieser Alternativen
auch unter wissenschaftlichen Kriterien
zu untersuchen.

Realisierungsprobleme
Die Aktionen der Bürgerinitiativ-Bewegung bzw. der Ökologiebewegung zielten zunächst darauf ab, die Öffentlichkeit über Gefahren bestimmter Technozu
informieren
und
für
logien
Protestkundgebungen zu mobilisieren.
Nach den gewalttätigen Demonstrationen in Brokdorf und Grohnde werden in
der öffentlichen Diskussion ökologische
Themen zunehmend von einer "Gewaltdiskussion" überlagert. Nicht so sehr die
Gefahren bestimmter T echnologien oder
die Frage der Realisierbarkeit von Alternativen stehen dabei im Vordergrund,
sondern die Frage, ob es moralisch verantwortbar ist, gegen eine als lebensbedrohend empfundene Technologie mit
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allen zur Verfügung stehenden Mitteln,
einschließlich der physischen Gewaltanwendung, vorzugehen.
Mit dieser Kontroverse wurde die
Ökologiebewegung immer wieder vor
neue Zerreißproben gestellt. Vor allem
die Vertreter der militanten Gruppen
(bei ihnen handelte es sich in den siebziger Jahren in erster Linie um Überbleibsel der Studentenbewegung und Mitglieder von K-Gruppen und in den achtziger Jahren vor allem um Mitglieder
autonomer Gruppen) wet:fen den mehr
auf legale, gewaltfreie Aktionsformen
hin orientierten Gruppen (hier sind vor
allem die im BBU organisierten Bürgerinitiativen, SPD-nahe Gruppen, Teile
der Grünen und in jüngster Zeit Vertreter der Elterninitiativen zu nennen) vor,
sie würden durch eine Distanzierung
von gewaltsamen Aktionsformen zu
einer Spaltung der Bewegung und damit
zu einer Schwächung des Widerstandes
beitragen. Demgegenüber beschuldigen
gewaltfrei-orientierte Gruppen die militanten Gruppen, durch ihr Verhalten
eine breite Solidarisierung in der Bevölkerung für die Bewegung und damit eine
Realisierung der gemeinsamen Ziele zu
verhindern.
Die Ökologiebewegung richtet sich
mit ihrer Kritik nicht nUr an die politischen Entscheidungsträger. Sie versucht
auch in der eigenen Lebenspraxis, ökologische Prinzipien zu verwirklichen. So
soll z. B. mit nicht regenerierbaren Ressourcen sparsam umgegangen werden
und demonstrativ auf bestimmte Konsumgüter verzichtete werden. Das Fahrrad als das ökologische Verkehrsmittel
schlechthin erfährt eine Renaissance.
Biologisch angebaute Nahrungsmittel
werden bevorzugt.
Die Berücksichtigung ökologischer
Prinzipien ist dabei häufig mit einem

höheren
Arbeitsaufwand,
höheren
Kosten und damit einer Verringerung
des Lebensstandards verbunden. So können sich beispielsweise oft nur Besserverdienende die erforderlichen Mehrkosten für ,biologische' Nahrungsmittel
und für energiesparende neue technische
Geräte leisten.
In den Anfangsjahren der Ökologiebewegung symbolisierten viele ihre
Zugehörigkeit zu dieser Bewegung
durch das Tragen bestimmter Kleidungsstücke. Bevorzugt wurden Latzhosen,
Baumwollkleider; synthetische Materialien lehnte man ab. Ansteckplaketten
(Buttons), auf denen Forderungen der
Ökologiebewegung plakativ dargestellt
wurden, waren ein weiteres Zeichen
gemeinsamer politischer Anschauungen.
Gemeinsamkeiten gab es auch im
Musikkonsum. So identifizierten sich
vor allem die linken, autonomen Gruppen mit der Musik und den radikalen,
anarchistischen Texten der Gruppe
"Ton-Steine-Scherben"
(z. B.
Keine
Macht für niemand . . .), während die
holländische Gruppe "bots" mit ihren
Liedern eher das Lebensgefühl und die
politischen Forderungen des gemäßigten
Flügels der Ökologiebewegung zum
Ausdruck brachte (z. B. Sieben Tage
lang ... ).
Basisdemokratische Prinzipien sollten
auch im persönlichen Umgang der Mitglieder untereinander verwirklicht werden. Der Versuch, in politischen
Arbeitskreisen und Diskussionsrunden
Formen ,herrschaftsfreier Kommunikation' zu erproben, gestaltete sich freilich
häufig problematisch. Einzelne Redner
dominierten aufgrund größerer rhetorischer Kompetenzen, Dauerdiskussionen
ermüdeten das Interesse der Teilnehmer
und verhinderten rasche Entscheidungsfindung. Auch das Ideal umfassender

solidarischer Lebensformen stieß auf
Grenzen, wenn sich beispielsweise einzelne Mitglieder von Wohngemeinschaften durch allzu häufige Gäste ohne
Gegenleistung ausgenützt fühlten. Dennoch erwies sich dieses informelle Netz
gegensemger Hilfeleistung meist als
tr:agfähig. Viele der oben erwähnten
symbolischen Handlungen haben seit
Mitte der achtziger Jahre insbesondere
im studentisch geprägten Umfeld der
Ökologiebewegung an Bedeutung verloren. Neue Moden in der Kleidung und
bei der Wohnungs einrichtung haben sich
etabliert. Selbst Luxus ist mittlerweile
nicht mehr legitimations bedürftig.
Viele ehemalige WG-Bewohner, die
neue Formen des Zusammenlebens ausprobieren wollten, haben mittlerweile
geheiratet und sich in Kleinfamilien
zurückgezogen. Dennoch ist die Wohnform der WG nach wie vor noch von
Bedeutung.
Auch der Versuch, innerhalb der
"GRÜNEN" basisdemokratische Prinzipien zu verwirklichen, erwies sich oftmals als schwierig. Sie konnten nicht
verhindern, daß sich - begünstigt durch
die Praxis der Kommunikationsmedien ein "Prominentenkader" herausbildete,
der in der öffentlichen Diskussion dominierte. Versuche, dem etwa mittels Rotation von Mandatsträgern entgegenzusteuern, erwiesen sich in der ursprüngForm
als
nicht
lich
geplanten
praktikabel, weil auf den erarbeiteten
Sachverstand nicht verzichtet werden
konnte.
In dem Konflikt zwischen ,Fundamentalisten' und ,Realpolitikern' wird
ein weiteres Realisierungsproblem deutlich. So sind Realpolitiker bereit, einzelne Grundprinzipien zurückzustellen,
weil sie durch Kompromisse höhere
Realisierungschancen für "grüne" For45

derungen sehen. Fundamentalisten lehnen es dagegen ab, zur Erreichung von
Teilerfolgen auf Grundsatzpositionen zu
verzichten. Sie betonen, daß allein durch
kompromißlose Darstellung und Kritik
von gesellschaftlichen Mißständen langfristige Bewußtseinsveränderungen in
der Bevölkerung und die Verwirklichung einer ökologischen Gesellschaft
erreicht werden können. Dieser Konflikt
bindet viele Kräfte.

Wirkungen
Die Ökologiebewegung konnte ihre
größte Dynamik und Kraft Ende der
siebziger Jahre entfalten. Trotz größerer
Mobilisierungserfolge in den achtziger
Jahren bei einzelnen Konflikten, wie
etwa gegen die geplante WAA in Wakkersdorf oder auch nach Umweltkatastrophen wie in Tschernobyl, erscheint
es aber wahrscheinlich, daß die Zahl der
Aktivisten seither stagniert oder rückläufig ist. Dennoch sind Einflüsse und
Erfolge nicht zu übersehen. Deutlich
wird dies vor allem in der Bewußtseinsveränderung, die sich seit Mitte der siebziger Jahre in der Bevölkerung vollzogen
hat. Mittlerweile spricht sich die Mehrheit gegen den weiteren Ausbau der
Kernenergie aus. Nahezu alle Parteien
verweisen auf ihre Bereitschaft, ökologische Grundsätze bei ihren politischen
Entscheidungen mitzuberücksichtigen.
Die Medien rufen die Verbraucher in
Magazinen und abendlichen Werbespots
zu einem bewußteren Umgang mit
natürlichen Ressourcen auf. Ganze Industriezweige haben schadstoffärmere
Waren in ihre Produktionspalette mitaufgenommen, die die Nachfrage wachsender Käuferschichten befriedigen sollen.
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Auf der parlamentarischen Ebene war
mit der Ausweitung der Ökologiebewegung auch der Erfolg der GRÜNEN
verbunden. Aber in dem Maße, wie
andere Parteien ökologische Themen
berücksichtigen, verlieren die GRÜNEN ihren Alleinvertretungsanspruch
als radikale, ökologische Partei. Gerade
die Wahlergebnisse nach den Umweltkatastrophen der letzten Jahre (Tschernobyl, Sandoz) machen deutlich, daß ein
zunehmendes Bewußtsein für ökologische Fragen sich nicht notwendig zu
Gunsten der GRÜNEN auswirken
muß.

3.3.2 Alternativbewegung
Entstehung und Verlauf der
Alternativbewegung
Die heutige Alternativbewegung kann
auf eine Vielzahl von historischen Vorläufern zurückgreifen. Insbesondere
frühsozialistische, genossenschaftlich organisierte Modelle haben sich immer
wieder als Reaktion auf die industrielle
Produktionsweise gebildet.
Die entscheidenden Impulse für die
heutige Bewegung kommen aus den verschiedenen Jugend- und Protestgruppen,
die sich seit Anfang der sechziger Jahre
in fast allen westlichen Industrienationen
entwickelt haben. Insbesondere in den
USA war der Protest der Beatniks, Hippies, Diggers und der Studentenbewegung, um nur eIlllge zu nennen, Immer
auch mit dem Versuch verbunden, Utopien auch in die Praxis umzusetzen. Mit
den verschiedenen Protestbewegungen
breiteten sich auch die Realisierungsversuche in anderen westlichen Industrienationen aus. Insbesondere in Großbritannien und Skandinavien kam es in den

sechziger Jahren zu einer Vielzahl von
alternativen Projektgründungen.
In der Bundesrepublik setzt die Gründungswelle erst zu Beginn der siebziger
Jahre ein und breitet sich seitdem kontinuierlich aus. Der TUNIX-Kongreß
Anfang 1978 macht erstmals die Breite
der neuen Bewegung deutlich. Auf diesem Kongreß wird der "Ausstieg aus
dem Modell Deutschland" propagiert.
Zahlreiche Redner sprechen erstmals
von einer "alternativen Kultur", die sich
als Folge auf die Erfahrung mit Polizei
und Gesellschaft entwickelt habe. In der
Forderung "Wir wollen alles und wollen
es jetzt!" kommt erstmals das neu entstandene Selbstbewußtsein der Bewegung zum Ausdruck.
Nach dem TUNIX-Kongreß kommen
vor allem den Gründungen der Alternativen Tageszeitung (TAZ) und der
Gründung des Netzwerks e. V. eine
überregionale Bedeutung zu. Die TAZ
ist bis heute das größte alternative Projekt in der Bundesrepublik und hat
ebenso wie das Netzwerk e. V. entscheidend zu einer Vernetzung der verschiedenen Gruppen und Projekte und zum
Entstehen einer kollektiven Identität als
"Alternativbewegung" beigetragen. Die
Selbstbezeichnung
"Alternativbewegung" findet dann auch ab Ende der
siebziger Jahre zunehmend Verbreitung.
Neben der Gründung des Netzwerks
e. V. und seinen regionalenUntergliederungen, wurden in den letzten Jahren
Bestrebungen, durch die Gründung
einer eigenen Bank alternative Finanzierungen für die verschiedenen Projekte
zu ermöglichen, realisiert. Die im Bankengesetz vorgeschriebene finanzielle
Grundlage für diese "Öko-Bank"
konnte von Freunden, Förderern und
Mitgliedern der Alternativbewegung
aufgebracht werden. Die Alternativbe-

wegung hat ähnlich wie die Ökologiebewegung ihre stärkste quantitative Ausbreitung Anfang der achtziger Jahre
erreicht. Über die Entwicklung nach
1984 gibt es keine empirischen Erkenntnisse. Je nach Region dürfte es zu einer
Ausweitung oder zu einer Stabilisierung
der schon bestehenden Projekte gekommen seIn.

Struktur und Zusammensetzung
Zur Alternativbewegung läßt sich ein
buntes Spektrum von Produktionsbetrieben,
Dienstleistungskollektiven,
Landkommunen, spirituellen Gruppen,
Psycho-Gruppen, alternativen Pressegruppen usw. zählen. Entsprechend der
Vielfalt der Projekte ist die Zusammensetzung der Mitglieder ausgesprochen
vielschichtig. Ein Teil der Mitglieder der
Alternativbewegung kommt aus der
Mittel- und Oberschicht und verfügt
über eine qualifizierte Schul- und Berufsausbildung. Für diese Gruppe
bedeutet die Mitarbeit in der Alternativbewegung zumeist den Versuch des
Ausstiegs aus dem kapitalistischen Produktionsprozeß . Andere
Mitglieder
schließen sich aufgrund ihrer geringen
Chancen auf dem Arbeitsmarkt alternativen Projekten an. Es läßt sich unterscheiden zwischen denen, die über eine
gute Schul- und Berufsausbildung verfügen, aber aufgrund der Arbeitsmarktsituation nur geringe Chancen auf einen
Arbeitsplatz haben, und solchen Mitarbeitern, die zumeist über keinen
Schulabschluß und über keine bzw. eine
schlechte Berufsausbildung verfügen
(z. B. arbeitslose Jugendliche der Unterschicht).
Innerhalb der Betriebe und Projekte
versuchen die Mitglieder neue, dezen47

trale basisdemokratische Organisationsstrukturen aufzubauen. Arbeitsrollendifferenzierungen,
geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung und hierarchische Entscheidungsstrukturen sollen aufgehoben
werden.
Außerbetriebliche Strukturen haben
sich vor allem auf der lokalen Ebene entwickelt. In zahlreichen Städten der Bundesrepublik hat sich in den letzten Jahren eine alternative Infrastruktur herausgebildet, mit selbstverwalteten Buchläden, Bioläden, diversen Kneipen,
Musikgruppen, Fahrradverleih, Stadtzeitungen, alternativen Reiseveranstaltern,
spirituellen und therapeutischen Zirkeln
und alternativen Produktionskollektiven. Diese Kollektive sind über informelle Kommunikations- und Informationskanäle miteinander verbunden.
Versuche, eine überregionale Vernetzung der Alternativbewegung zu erreichen, sind bisher eher spärlich. Eine
gewisse überregionale Koordinationsfunktion übernimmt das Netzwerk e. V.
Bei der Gründung 1978 ging man von
der Idee aus, daß es in der Bundesrepublik eine linke Solidargemeinschaft gibt,
die in der Lage ist, in wirtschaftliche
Schwierigkeiten geratene oder erst entstehende Alternativprojekte finanziell zu
unterstützen und zu beraten. Neben
finanziellen Aspekten sollte das Netzwerk der Sammlung und Weitergabe
interessanter Daten dienen (u. a. auch
durch die Herausgabe einer Informationszeitung) . Mittlerweile haben sich in
fast allen Bundesländern regionale Netzwerke gebildet.

Themen und Utopien
Unter dem Begriff der Alternativbewegung wird häufig das gesamte Spektrum
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der neuen sozialen Bewegungen zusammengefaßt. Von daher gibt es vielfältige
Überschneidungen. Die Alternativbewegung strebt ein Gesellschaftssystem an,
das nicht an Profitinteressen ausgerichtet
ist, sondern an der Befriedigung
"menschlicher" Bedürfnisse. Dabei wollen die Mitglieder der Alternativbewegung nicht so lange warten, bis gesamtgesellschaftliche
Rahmenbedingungen
die Realisierung ihrer Vorstellungen
ermöglichen, sondern in ihrem eigenen
Lebensbereich schon heQte alternative
Utopien verwirklichen und damit beispielhaft wirken.
Ihrem Anspruch nach sind Alternativprojekte selbstverwaltete und selbstorganisierte Betriebe mit gleichberechtigten,
hierarchiefreien Entscheidungsstrukturen. Entsprechend der These "small is
beautiful" versuchen sie, die Betriebsgröße in einem kleinen überschaubaren
Rahmen zu halten. Alternativprojekte
versuchen, sowohl die Trennung von
Kopf- und Handarbeit wie auch die
geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung
aufzuheben. Darüber hinaus besteht die
Vorstellung, Trennungen zwischen beruflichen und sozialen Aktivitäten sowie
zwischen Arbeit und Freizeit und zwischen Zusammenleben und Zusammenarbeiten aufzuheben.
Alternativprojekte sind i. d. R. kollektiv und kapitalneutral organisiert. Dies
soll verhindern, daß die Teilhaber ihre
Kapitalanteile herausnehmen. Es gibt
keine leistungsorientierte Entlohnung
sondern bedarfsorientiertes oder gleiches
Einkommen. Alternativprojekte lehnen
umweltschädigende Produktionsweisen
ab und streben eine gebrauchswertorientierte sozial verträgliche Tätigkeit an.
Innerhalb der Projekte sollen alle Informationen für alle Mitarbeiter transparent
sein. Auch nach außen hin wird eine Zu-

sammenarbeit mit anderen Projekten
angestrebt. Kooperation soll vor Konkurrenz gehen.

Realisierungsprobleme
Alternative Betriebe können dem Kalkül
der Kapitalrationalität nicht entkommen.
Von daher ergeben sich für die meisten
Alternativprojekte vielfältige Probleme.
Insbesondere durch die chronische
Unterkapitalisierung können notwendige Investitionen nur im begrenzten
Maße durchgeführt werden oder müssen
häufig unterbleiben. Es können nur
geringe Löhne ausgezahlt werden. Mitarbeiter von Alternativprojekten sprechen in diesem Zusammenhang häufig
von Selbstausbeutung. Begrenzte Hilfen
aus dieser finanziellen Misere bieten
Netzwerke oder die Ökofonds der Grünen. Darüber hinaus besteht vor allem
im Dienstleistungssektor, z. B. über
Pflegesätze in der Alternative zur Heimerziehung, die Möglichkeit, staatliche
Subventionen zu erhalten. Finanzielle
Unterstützung von außen bedeutet aber
auch immer eine Gefährdung der Autonomie der Betriebe. Selbst die Förderung durch das Netzwerk ist deshalb
nicht unumstritten. Insbesondere werfen
Alternativprojekte dem Netzwerk vor,
daß dort wenige Intellektuelle über
Alternativprojekte bestimmen, ohne
kompetent die Binnenstruktur der
selbstverwalteten Betriebe einschätzen
zu können. Befürchtet wird, daß sich die
Netzwerke zu einer Art linkem Sozialamt entwickeln. Eine Finanzierung
durch die Ökofonds der Grünen ist
ebenfalls nicht unumstritten, da manche
Alternativprojekte befürchten, von der
Partei abhängig zu werden.

Auf noch stärkere Ablehnung stoßen
staatliche Subventionen. Durch die
Annahme der "Staatsknete" erwartet
man staatliche Einflußnahmen, die dazu
führen könnten, daß die Projekte sich
nur noch an politisch opportunen
Aktionen beteiligen. Die finanzielle
Situation der meisten Betriebe ist dennoch so gespannt, daß, trotz dieser
Bedenken, es sich nur wenige leisten
können, auf externe Finanzierung zu
verzichten.
Aber auch andere Utopie!) der Alternativbewegung haben sich in der Praxis
als unbrauchbar und manchmal auch als
unmenschlich erwiesen. So sind die Forderungen nach einer Aufhebung der
Trennung von Arbeit und Freizeit oder
von Leben und Arbeiten in der Praxis
oftmals kontraproduktiv. Innerbetriebliche Spannungen werden häufig auch
auf andere Lebensbereiche übertragen
und umgekehrt. Die Aufhebung bzw.
Überwindung der innerbetrieblichen Arbeitsteilung ist unter marktbedingter
Konkurrenz und bei unterschiedlich verteilter Kompetenz der Projektmitarbeiter ebenfalls auf Dauer kaum durchführbar. Sie richtet sich häufig gegen die Interessen und Vorlieben der verschiedenen Mitarbeiter.
Der Anspruch auf ökologisch verträgliche Produktionsweisen läßt sich nur
begrenzt realisieren. So werden beispielsweise bei der Restauration alter
Möbel häufig giftige Chemikalien eingesetzt, da andere Verfahren zu arbeitsintensiv und zu kostspielig sind.
Auch zwischen alternativen Betrieben
kann Konkurrenz bestehen. Insbesondere für die "Nischenprodukte" gibt es
nur eine begrenzte Nachfrage auf dem
Markt, so daß nur eInIge wenige
Betriebe in diesen Bereichen ökonomisch sinnvoll produzieren können.
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Häufig kommt es daher zu einem Verdrängungswettbewerb zwischen den
Betrieben.
Die Verknüpfung von Arbeit, Leben
und Politik wird dadurch erschwert, daß
in vielen Alternativprojekten die Arbeitsbelastung so groß ist, daß Engagement in anderen Bereichen, wie beispielsweise die Mitarbeit in Bürgerinitiativen, kaum noch möglich ist.
Innerbetriebliche Demokratie oder
Selbstorganisation und Selbstverwaltung
haben sich zwar in den meisten Fällen
bewährt, doch gibt es auch hier Bereiche, wo die Ideale auf Grenzen stoßen.
Insbesondere der lockere Umgang mit
den Arbeitszeiten, die fehlende Verantwortungsbereitschaft und auch der hohe
Zeitaufwand bei Entscheidungsprozessen verschlechtern nicht selten die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber traditionellen Betrieben. Besonders in ökonomisch
angespannten Situationen müssen bei
diesen Idealen Abstriche geleistet werden.

Wirkungen
Ob man wie MATTHIAS HoRX vom
"Ende der Alternativen" sprechen kann
(HoRX 1985), sei dahingestellt. Zumindest läßt sich ähnlich wie für die Ökologiebewegung feststellen, daß die Alternativbewegung Anfang der achtziger
Jahre vorerst ihre größte Ausdehnung
erfahren und seit dieser Zeit für viele an
Anziehungskraft verloren hat. Aber
auch bei der Alternativbewegung lassen
sich zahlreiche gesamtgesellschaftliche
Wirkungen feststellen, deren Bedeutungen heute im einzelnen noch nicht
absehbar sind.
Der Alternativbewegung ist es gelungen, Wertvorstellungen und Gegenmo50

delle zu entwerfen und Widersprüche
innerhalb kapitalistischer Produktionsweisen deutlich zu machen. Möglicherweise können sich aus diesen Modellen
Lösungen für zukünftige Probleme ergeben. Bei Fragen der Produktkonversion
oder der betrieblichen Selbstverwaltung
können viele Alternativprojekte beispielhaft wirken. Viele größere Betriebe
scheinen aus dieser Entwicklung bereits
gelernt zu haben. Anstelle hierarisch
aufgebauter Arbeitsorganisationen werden zunehmend partnersc.haftlich organisierte Modelle betrieblicher Zusammenarbeit geprobt, was sich nicht
zuletzt positiv auf die Effizienz dieser
Betriebe auswirkt.
Wenn auch in der Alternativbewegung
die finanzielle Entlohnung sehr gering
ist, so tragen diese Projekte doch zu
einer Grundsicherung ihrer Mitarbeiter
bei. Obwohl die Beschäftigungswirkung,
gemessen an der Gesamtzahl der Berufstätigen, gering ist, ist diese für bestimmte
spezifische Alters- und Berufsgruppen
(arbeitslose Akademiker etwa) durchaus
von Bedeutung. Auswirkungen der
Alternativbewegung lassen sich vor
allem auch im Dienstleistungssektor und
für weitere Bereiche der Sozialpolitik
feststellen. So hat der Gedanke "Hilfe
zur Selbsthilfe" durch Alternativbetriebe
weite Verbreitung gefunden (Freie
Alteninitiativen,
Arbeitslosenund
Selbsthilfegruppen etc.).
3.4 Gleichberechtigung, Gleichstellung und "neue Weiblichkeit":
Die Selbstverwandlung des
Feminismus
Entstehung und Verlauf
Bereits um die Jahrhundertwende entwickelte sich in Deutschland eine Frau-

enbewegung, die sich für politische
Gleichberechtigung und für eine Verbesserung der Lage der Frau in Familie,
Staat und Gesellschaft einsetzte. Sie
hatte jedoch nur wenig Erfolg und
konnte ihre Kontinuität in den folgenden Jahrzehnten nicht bewahren. Die
Entstehung der "Neuen Frauenbewegung" in Deutschland ist daher enger
mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und mit den westlichen Studentenbewegungen als mit den eigenen
historischen Vorläufern verknüpft. Die
ersten studentischen Frauengruppen in
der Bundesrepublik bildeten sich 1968
im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) und nannten sich provokativ
"Weiberräte" .
Parallel zu diesen eher studentischen
Initiativen formierten sich in verschiedenen deutschen Städten Frauenvereine
und -arbeitsgruppen mit Mitgliedern
unterschiedlicher sozialer Herkunft. Sie
forderten explizit die Einlösung des in
der Verfassung verankerten Gleichberechtigungsgebots und machten sich
z. B. in Parteien und Verbänden für die
Aufhebung der Benachteiligung von
Frauen stark (z. B.: Arbeitskreis Emanzipation und Gleichberechtigung, 1970
in Bonn entstanden; Frauenforum München von 1971). Seit 1971 beteiligten sich
Frauen aller gesellschaftlichen Gruppierungen an den bundesweiten Kampagnen für eine ersatzlose Streichung des
Abtreibungsparagraphen 218.
Bundesweite Publizität erlangte der
Protest durch einen Artikel in der Illustrierten Stern, in dem sich 374 teils prominente Frauen nach Vorbild französischer Feministinnen öffentlich dazu
bekannten, abgetrieben und damit gegen
das bestehende Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch verstoßen zu haben.
Diese Kampagne konnte Frauen aus

allen sozialen Schichten mobilisieren. In
Büros, Fabriken und Universitäten wurden Unterschriften gesammelt. Erstmals
kristallisierte sich bei den beteiligten
Frauen das Bewußtsein heraus, Teil
einer eigenständigen Bewegung zu sein:
"Wir haben eine deutsche Frauenbewegung" (Frauen Jahrbuch 1975, S. 41).
Dieses erstarkte Frauenbewußtsein
führte zu Auseinandersetzungen im
Lager der studentischen Frauen, in deren
Verlauf sich Gruppierungen mit eher
marxistischer Orientierung '{on Frauengruppen, die sich jetzt primär als feministisch verstanden, abspalteten. So traten
beispielsweise aus dem Sozialistischen
Frauenbund Westdeutschlands die Feministinnen aus und schlossen sich verschiedenen Frauengruppen an, die sich
in der Diskussion um den § 218 bereits
gebildet hatten.
In den folgenden Jahren, insbesondere
1975, im von der UNO deklarierten
"Jahr der Frau", gewinnt die Frauenbewegung, die sich als "autonom" bezeichnet, das Interesse einer immer größer
werdenden Öffentlichkeit. Bücher von
Autorinnen der amerikanischen Frauenbewegung werden als Taschenbücher
neu aufgelegt und begierig rezipiert und
diskutiert (z. B. MILLETT 1974, FIRESTONE 1975).
In zahlreichen Städten der Bundesrepublik öffnen Frauenzentren, die
Anlaufstellen für interessierte Frauen
bilden. Die Frauen, die sich zu diesem
Zeitpunkt der Frauenbewegung anschließen, sind weniger an der Theoriediskussion und an politischen Aktionen
interessiert. Vielmehr suchen sie über
den Kontakt mit anderen Frauen Lösungen für eigene Schwierigkeiten und Probleme. Nach amerikanischem Vorbild
bilden sich Selbsterfahrungsgruppen
(SE-Gruppen) oder "Quatschgruppen",
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in denen Frauen über alltägliche weibliche Lebenszusammenhänge diskutieren
und ihre Situation mit der Hilfe der
Gruppen zu ändern suchen. Das 1975
erschienene Buch von VERENA STEFAN
"Häutungen", in dem Körpererfahrungen und der Selbstfindungsprozeß der
Autorin subjektiv geschildert werden,
wird zu einem Kultbuch.
Auch wenn diese SE-Gruppen oftmals
zu "Frauenkränzchen" verkümmerten,
so machten sie doch vielen Frauen Mut,
Projekte ausschließlich mit Frauen zu
wagen. Seit 1975 gibt es die ersten
Frauenbuchläden, denen häufig ein
Frauencafe angeschlossen ist. Es entstehen Frauenverlage (z. B. Frauenoffensive), und zwei überregionale Zeitschriften (Courage und Emma) werden bundesweit vertrieben. Ein erstarktes
kulturelles Selbstbewußtsein von Frauen
artikuliert sich in zahllosen Produkten
von Autorinnen, Malerinnen, Musikerinnen und Filmemacherinnen. Daneben
gibt es Projekte, die sich schwerpunktmäßig auf Gesundheitsfragen konzentrieren, wie das Feministische FrauenGesundheitszentrum (FFGZ) in Berlin,
oder Initiativen mit sozialpolitischer
Intention, .von denen insbesondere die
zahlreichen Frauenhausprojekte über die
Frauenbewegung hinaus bekannt geworden sind. Mit diesen Frauenhäusern
wurde ein Refugium für mißhandelte
und geschlagene Frauen geschaffen und
den Frauen Unterstützung bei einem
Neuanfang gewährt.
Das Spektrum der Frauen, die sich als
"frauenbewegt" . verstehen, hat sich
inzwischen ausgeweitet. Heute artikulieren Feministinnen ihre Interessen in
nahezu allen Bereichen. So fordern sie
ein Mitspracherecht von Frauen bei der
Planung von menschen- und insbesondere auch frauenfreundlichen Städten
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und möchten z. B., daß weibliche Ängste
beim Bau von Parkhäusern berücksichtigt werden. In der Rechtsprethung wird
durch das Engagement von Frauen zur
Zeit über eine Ausweitung des Vergewaltigungsparagraphen beraten, der bisher die eheliche Vergewaltigung nicht
berücksichtigte.
Seit im Frühjahr 1985 der erste
Frauenkongreß gegen Gentechnologie in
Bonn tagte, nimmt die Diskussion über
Zwecke und Ziele der Gen- und Fortpflanzung~technologie, tIumangenetik
und Leihmutterschaft in der Frauenbewegung einen immer breiteren Raum
ein. Besonders interessiert an dieser Thematik zeigen sich die "Neuen Mütter",
die im übrigen die Schaffung einer mütter- und kinderfreundlichen Umwelt
fordern, in der Platz sein soll für verschiedene Lebensentwürfe für Frauen
mit Kindern (Beruf und/oder Hausarbeit, nachbarschaftliche Infrastruktur
etc.).
Im Bereich der Friedenssicherung und
Abrüstung haben sie durch Frauenfriedenscamps (vgl. z. B. im Hunsrück seit
1983) Position gegen atomare Bewaffnung bezogen. Und gegen die Ausbeutung von Frauen in Südkorea (im Konflikt der Firma Adler) hat sich sogar ein
feministischer Terrorismus etabliert
(Rote Zora).

Organisationsformen und Symbole
Wesentliches
Strukturmerkmal
der
neuen Frauenbewegung ist ihre Heterogenität. Sie besteht aus einer Vielzahl
von Einzelinitiativen, lokalen Projekten
und autonomen Frauenzentren, die
weder in überlokalen Organisationen
oder zentraler Koordination organisiert

sind, noch durch lokale oder regionale
Zusammenschlüsse gekennzeichnet sind.
Im Gegensatz zur ersten Frauenbewegung um die Jahrhundertwende, die sich
über Vereine organisierte und unter
einem Dachverband zusammengeschlossen war, lehnen die Frauen heute eine
übergeordnete Organisation und jegliche
Form der Hierarchiebildung als "männliches Prinzip" ab. Von daher ist es zur
Zeit kaum möglich, den Kreis der
Frauen, die sich der Frauenbewegung
zugehörig fühlen, näher zu bestimmen.
Auch lassen sich kaum übergeordnete
Themenstellungen, Ziele und Kampfformen ausmachen, auf die sich alle Frauen
einigen könnten. Neben Frauen, die sich
in politischen Parteien oder Gewerkschaften engagieren und dort feministische Ziele durchsetzen wollen, existieren
Fraueninitiativen, die sich eher auf ihre
individuelle Selbstfindung konzentrieren.
Ähnlich heterogen ist die feministische Infrastruktur der verschiedenen
Frauenprojekte. Neben marktwirtschaftlich orientierten Kleinbetrieben (wie
Bioläden, Second-Hand-Läden etc.), die
das überleben ihrer Betreiberinnen
sichern können, gibt es Zusammenschlüsse von Frauen aus verschiedenen
Berufen, die Kunstgewerbliches anbieten, ohne auf diesen Nebenverdienst
angewiesen zu sein. Diese Frauen unterstützen mit dem Erlös ihrer Produkte
oftmals andere feministische Projekte.
Die verschiedenen nebeneinander
bestehenden Frauengruppen kennen
keine formalen, einheitlichen Mitgliedschaftskriterien und weisen oftmals eine
hohe Fluktuation auf, die vor allem
darin begründet ist, daß die neue Frauenbewegung Teilnehmerinnen in erster
Linie aus jüngeren Frauen, insbesondere
Studentinnen, rekrutiert. Im Gegensatz

zu Frauen, die voll erwerbstätig sind
und! oder einen Haushalt mit Kindern
organisieren müssen, verfügen diese über
mehr Zeit. Sobald sie jedoch selbst berufstätig werden, reduzieren sie oftmals
ihr Engagement.
Neben einer punktuellen Mitarbeit,
die auf eine bestimmte Phase ihrer Biographie oder einen Themenschwerpunkt
begrenzt bleibt, der bei ihnen Betroffenheit ausgelöst hat, gibt es allerdings auch
viele Frauen, die auf eine regelrechte
Frauenbewegungskarriere . verweisen
können. Häufig bekamen Frauen erste
Kontakte mit der Frauenbewegung in
Gruppen, die sich für die Aufhebung des
Abtreibungsparagraphen
einsetzten.
Über die Teilnahme in SelbsterfahrungsGruppen entwickelten sie ein feministisches Selbstbewußtsein, das sie zur Mitarbeit zum Beispiel in Frauenhäusern
motivierte. Mit ihrer Arbeit in Frauenbuchläden oder -kneipen finanzieren
diese Frauen oftmals derartige Projekte
mit. Die "Feministinnen der ersten
Stunde" haben einen wichtigen Beitrag
für die Kontinuität der feministischen
Arbeit geleistet.
Neben der Heterogenität und geringen organisatorischen Verfestigung der
Bewegung ist das Streben nach Autonomie ein zentrales Merkmal der neuen
Frauenbewegung. In Abgrenzung zu
Frauenvereinigungen innerhalb konfessioneller, politischer und gewerkschaftlicher Organisationen bezeichnet sie die
neue Frauenbewegung als "autonome
Frauenbewegung". Darin kommt die
Überzeugung zum Ausdruck, daß
Frauen sich ohne Beteiligung von Männern und den von diesen dominierten
Organisationen, Verbänden und Parteien
zusammenschließen müssen.
Auch in ihren Aktionsformen und den
gewählten Symbolen der Selbstdarstel-
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lung versuchen Frauen, sich von Männern
abzugrenzen.
Feministische
Frauen, die beispielsweise an Friedensdemonstrationen teilnahmen, bildeten
geschlossene Blöcke, in denen Lila als
Farbe dominierte. Sie verwendeten
Symbole wie phallisch geformte Raketenattrappen als Verweis auf den von
ihnen progagierten Zusammenhang von
Patriarchat
und
gesellschaftlicher
Gewalt. Während die Exponentinnen
einer "Neuen Mütterlichkeit" den gebärunfähigen Männern ihre Kleinkinder in
Tragetüchern, ähnlich einem Banner,
selbstbewußt entgegentragen, demonstrieren Frauen, insbesondere aus dem
lesbischen Umfeld, mit kurzgeschorenen
Haaren Abkehr von der "Neuen Weiblichkeit" und unterstreichen ihr Desinteresse daran, von Männern sexuell
attraktiv befunden zu werden.

Themen und Utopien
Ähnlich heterogen wie die Zusammensetzung der Frauenbewegung stellen sich
auch die von ihr formulierten Themen
dar. Die Frauen in den "Weiberräten"
litten unter den Widersprüchen zwischen den in der linken Studentenbewegung aufgestellten Gleichheitsansprüchen und ihrer Ungleichbehandlung in
eben diesen Gruppen. Sie stellten bald
fest, daß der hier propagierte Anspruch
der sexuellen Freiheit vor allem der
Bedürfnisbefriedigung
der
Männer
diente, Verhütung z.B. immer noch
Sache der Frauen blieb. Das innerhalb
der Bewegung erwartete promiskuitive
Verhalten - "Zweimal im gleichen Bett
gepennt, schon gehörst du zum Establishment" - überforderte viele Frauen
emotional. Auch innerhalb der Gruppe
wurden die traditionellen Rollen nicht in
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Frage gestellt, und Frauen fehlten in den
Führungsgremien fast völlig. Viele dieser
Frauen wollten derartige Widersprüche
nicht länger als privat verstanden wissen,
sondern einer öffentlich-politischen Diskussion unterwerfen ("Das Private ist
politisch!").
Ein Teil der Frauen engagierte sich in
der Kampagne gegen den § 218, wo sie
mit anderen Frauen nichtstudentischer
Coleur zusammenarbeiteten. Mit dem
Motto "Mein Bauch gehört mir!" forderten Frauen erstmals, selbst über ihren
Körper und ihre Sexualität entscheiden
und verfügen zu können. Dieses einmal
erwachte Interesse mündete nach dem
nur begrenzten Erfolg der Kampagne
(Fristenlösung) in der Bildung von
Selbsterfahrungsgruppen,
in
denen
Frauen gezielt Selbstaufklärung betrieben und zum Beispiel auch alternative
Verhütungsmethoden diskutierten. Die
Gespräche in diesen SelbsterfahrungsGruppen erbrachten die Erkenntnis, daß
die subjektiven Probleme der einzelnen
Frauen nicht auf individuellen Abweichungen beruhten, sondern von vielen
Frauen gemeinsam geteilt wurden.
SE-Gruppen sollten Frauen die Möglichkeit geben, von ihrem "bewußtlosen
Unglück zu unglücklichem Bewußtsein"
(SCHRADER-KLEBERT 1969, S. 4) zu
gelangen und aus dieser Perspektive heraus zu handeln. Sie waren für viele
Frauen eine notwendige Voraussetzung
zur Erkenntnis der eigenen Lage und
hatten eine wich~ige Funktion für ihre
persönliche Emanzipation (v gl. LINNHOFF 1974). In ihnen entwickelten sich
neue Umgangsformen und Wertvorstellungen:
- Die Gruppen sollten intern nicht hierarchisch strukturiert sein;
- alle Frauen sollten den gleichen
Zugang zu Informationsquellen besit-

zen (Vermeidung von Expertenwissen);
- Redebeiträge aller Frauen sollten
gleichberechtigt behandelt und bis
zum Konsens ausdiskutiert werden;
- anstelle des Konkurrenzprinzips sollte
die Frauensolidarität treten, "neue
Zärtlichkeit" und "Schwesterlichkeit"
waren gefordert ("Frauen gemeInsam
sind stark!").
Für viele Frauen stellten die Selbsterfahrungsgruppen nur ein Übergangsstadium
dar und bewirkten - quasi therapeutisch
- individuelle Problemlösungen. Andere
Frauen wurden in ihnen für weibliche
Belange sensibilisiert und fanden eine
Bezugsgruppe, die sie darin bestärkte,
alltägliche Diskriminierungserfahrungen
wie z. B. die sexuelle "Anmache" im
Betrieb nicht widerspruchslos hinzunehmen.
Die radikaleren Frauen strebten darüber hinaus die Verwirklichung der in
den Gruppen thematisierten Werte an.
Die als destruktiv erfahrenen "männlichen" Werte sollten durch "weibliche"
Werte ersetzt werden, also z. B.: Hierarchiedenken durch Gleichberechtigung,
Konkurrenz durch Solidarität, rücksichtslose Ausbeutung der natürlichen
Ressourcen durch verantwortungsvollen
Umgang mit der Natur, männlich dominierte wissenschaftliche Logik durch
weibliche Intuition. Zudem wollten sie
ein autonomes, von Männern unbeeinflußtes und unabhängiges Leben.
Daraus resultierten Frauenprojekte verschiedenster Art wie Frauenhäuser,
-kneipen, -verlage, -buchläden, -betriebe, -theater und Musikgruppen etc.,
die zu einem lockeren Netz verknüpft,
mittlerweile eine dezentrale feministische Infrastruktur bilden. Die Autonomieforderungen gehen soweit, daß - wie

zum Beispiel bei den Frauenhäusern in
Bielefeld - staatliche Subventionen abgelehnt werden. In teilweisem Gegensatz
dazu stehen gemäßigte Frauen, die für
die im Grundgesetz garantierte Gleichberechtigung einstehen und eine Verbesserung ihrer Situation innerhalb der derzeit bestehenden Gesellschaft fordern,
ohne eine fundamentale Veränderung
zur Voraussetzung zu machen. Über
Quotierungsregelungen sollen Frauen
Zugang zu allen gesellschaftlichen Bereichen erlangen; so sollen b€ispielsweise
an Universitäten vorwiegend Frauen eingestellt werden, um das Unverhältnis der
Geschlechter auszugleichen; Gleichstellungsstellen mit Frauenbeauftragten sollen die Gleichbehandlung überwachen
und Verstöße öffentlich machen. Der
Konflikt zwischen "Fundis" und "Realos" zeigt sich also auch in der Frauenbewegung.
Zur Zeit treten in der Frauenbewegung Themen wie "Neue Weiblichkeit"
und "Neue Mütterlichkeit" in den Vordergrund. Die "neuen Mütter" besinnen
sich auf ihre Fähigkeit, Kinder nicht nur
auszutragen und zu gebären, sondern
auch alleine zu erziehen. Der weibliche
Körper und weibliche Eigenschaften,
z. B. die Fähigkeit Leben zu schaffen,
werden idealisiert. Diese Frauen haben
häufig ein mystisches Weltbild, sehen
sich als Hüterinnen und Bewahrerinnen
des Lebens und versuchen, der Zerstörung unseres Planeten durch magische
Rituale entgegenzuwirken.
Obwohl es in einigen Bereichen wie
beispielsweise Gewalt gegen Frauen (derzeit wird über den sexuellen Mißbrauch von Mädchen diskutiert; Mädchenhäuser sind geplant) - einen Grundkonsens in der Frauenbewegung gibt,
kann man in der Tendenz feststellen, daß
immer neue Themen aufgegriffen wer55

den und sich so zwangsläufig ständig
neue Gruppen bilden.

Widersprüche und
Realisierungsprobleme
Die Frauenbewegung versucht, ihre Forderungen nach Gleichberechtigung in
einer Gesellschaft einzulösen, die von
Männern dominiert wird. Zwar kritisieren viele Frauen ein Frauenleitbild, das
ihnen vornehmlich Reproduktionsaufgaben zubilligt und somit auf die Rolle als
Hausfrau und Mutter einschränkt; dennoch müssen sie oftmals auch für sich
selbst feststellen, daß sie sich an diesem
Leitbild orientieren. Frauen möchten
selbständig, ökonomisch und sozial
unabhängig sein und sich im Beruf selbst
verwirklichen, empfinden aber häufig
gleichzeitig und widersprüchlich das
Bedürfnis nach Sicherheit und Versorgung durch den Mann, möchten heiraten
und Kinder bekommen. Dieser Grundkonflikt schlägt sich in den extremen
Positionen der Frauenbewegung nieder.
So stehen sich Forderungen nach größeren Beteiligungschancen von Frauen im
Beruf und an öffentlicher Macht und
Forderungen nach der Schaffung besserer Bedingungen für Geburt, Kindererziehung und einer nachbarschaftlichen
Gemeinschaft von Müttern gegenüber.
Frauen, die sich für eine berufliche
Karriere entscheiden, müssen oftmals
feststellen, daß sie nicht umhin können,
die Strategien anzuwenden, die sie vorher als negativ männlich definiert hatten.
Sobald sie mit gleichqualifizierten
Frauen um begrenzte Positionen konkurrieren, müssen sie entscheiden, ob
Eigeninteresse oder Frauensolidarität
ihnen wichtiger ist. So befürchten viele
Frauen, daß sie so werden müssen wie
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die Männer, wenn sie beruflich erfolgreich sein wollen, hoffen aber gleichzeitig gemeinsam mit anderen Frauen, positiv auf die Anforderungen und die
Gestaltung des jeweiligen Arbeitsplatzes
einwirken zu können.
Frauen, die sich für Mutterschaft und
für die Hausfrauenrolle entscheiden,
laufen Gefahr, sich einem traditionellen
Frauenbild anzupassen, das sie vormals
bekämpft haben. Eine Entscheidung für
den Bereich der familialen Reproduktion
bietet zudem häufig kein auf die Zukunft
ausgerichtetes Lebenskonzept - wie die
hohen Scheidungsziffern belegen - und
ist durch die geringe Kinderzahl zeitlich
begrenzt. Zudem bleiben sie vom Ernährer der Familie, dem Mann, ökonomisch
abhängig und finden später kaum Möglichkeiten, wieder in den Beruf ein zu- .
steigen. Der Versuch, Beruf und Familie
miteinander zu vereinbaren, wie es die
meisten Frauen wünschen, führt zu
Doppel- und Mehrfachbelastungen.
Viele Frauen möchten heute nicht allein
aus ökonomischen Gründen berufstätig
sein, sondern auch deshalb, weil eine
außerhäusliche Arbeit mehr Kontaktmöglichkeiten bietet und sie zudem
inhaltliche Interessen mit ihrem Beruf
verknüpfen. Wollen sie aber gleichzeitig
allen Ansprüchen gerecht werden und
glauben, sowohl Geliebte, Mutter und
Hausfrau als auch erfolgreich im Beruf
sein zu müssen, so gibt es kaum Möglichkeiten, alle Erwartungen befriedigend gegeneinander auszubalancieren.
Ebenso belastend ist der Widerspruch
zwischen ideologischen Forderungen der
Frauenbewegung und deren Verwirklichung im Alltag. Der von den radikalen
Feministinnen
formulierte
Slogan
"Feminismus ist die Theorie, LesbischSein die Praxis" kann von Frauen mit
heterosexueller
Orientierung
nicht

gelebt werden. In diesem Falle stimmen
die kathektischen Normen nicht mit den
ideologisierten Vorstellungen überein.
Ähnliches trifft auch dann zu, wenn
Frauen Männer sexuell anziehender finden, die eher dem Bild des bekämpften
"Macho" entsprechen.

Ergebnisse
Durch die Frauenbewegung wurde das
Interesse einer breiteren Öffentlichkeit
an Frauenthemen geweckt. Die traditionellen Bilder von Männern und Frauen
wurden aufgebrochen. Neue Umgangsformen und Formen des Zusammenlebens und Lebensentwürfe werden
erprobt und gesellschaftlich eher akzeptiert, wie zum Beispiel der Hausmann,
Frauenwohngemeinschaften etc.
So veränderten sich die Themen der
Frauenseiten größerer Zeitungen und
Zeitschriften, die sich früher auf Modeund Haushaltstips beschränkten, dahingehend, daß jetzt gelegentlich auch
Emanzipationsfragen . im Vordergrund
stehen.
Sexualität wird verstärkt öffentlich
thematisiert, Frauen haben einen selbstbewußteren Umgang mit ihrem Körper
gelernt. Auch Formen sexuellen Mißbrauchs und Gewalt gegen Frauen werden zunehmend stigmatisiert. Für die
betroffenen Frauen wurden in Form von
Mädchen- und Frauenhäusern Zufluchtsstätten geschaffen, in denen sie
vor
männlichen
Übergriffen
sich
geschützt fühlen können. Frauen haben
in viele ehemals männlich dominierte
Berufe Zugang gefunden, zum Beispiel
durch die Kampagne "Mädchen in Männerberufen" . Inzwischen findet man,
wenn auch vereinzelt, Frauen in führenden Positionen. Gleichstellungsstellen

machen Diskriminierungen zunehmend
öffentlich.
Trotzdem ist die Benachteiligung von
Frauen im Berufsleben keineswegs überwunden. Gerade in Zeiten hoher
Arbeitslosigkeit fühlen sich Frauen insbesondere der unteren Schichten mit
geringerer beruflicher Qualifikation
wieder auf den Reproduktionsbereich
von Haushalt und Familie zurückverWIesen.
Im politischen Bereich sind Frauenthemen in den letzten Jahren zunehmend
in den Vordergrund gerückt. Die Adaption von Frauenthemen in die Programme aller größeren Parteien sowie
die Einrichtung eines Ministeriums für
Frauen weisen darauf hin, welche
Bedeutung den Belangen von Frauen
inzwischen beigemessen wird.
Auch im Bereich der Universitäten, an
denen sich vielerorts Frauenforschungsschwerpunkte gebildet haben, gibt es
Versuche, über Quotierung, d. h. in
Form von positiver Diskriminierung,
mehr Frauen den Weg zu einer Hochschullaufbahn zu eröffnen.

3.5 Gleichstellungsforderungen von
Lesben und SchwulenGeschichte und
Verlauf
Bereits um die Jahrhundertwende gab es
in Deutschland Ansätze einer Bewegung, die sich für eine Reform des
Sexualstrafrechts einsetzte.
1897 hatte MAGNUS HIRSCHFELD das
Wissenschaftlich -H umanitäre-Komitee
(WHK) ' gegründet, das u. a. die Aufhebung des § 175 forderte, in dem für
gleichgeschlechtliche Handlungen von
Männern eine Höchststrafe von zehn
Jahren Zuchthaus vorgesehen war. Die
Homosexualität von Frauen war straf57

frei. Dennoch arbeiteten zahlreiche Lesbierinnen in verschiedenen Gruppen (so
auch im WHK) mit, die für das Recht
auf gleichgeschlechtliche Liebe eintraten.
Im März 1933 wurden von den Nationalsozialisten alle Homosexuellen-Vereinigungen verboten. Das WHK und
Organisationen wie der "Bund für Menschenrechte" und die "Gemeinschaft der
Eigenen" wurden aufgelöst.
Der § 175 wurde weiter verschärft.
Viele homosexuelle Männer mußten ins
Exil oder wurden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in Konzentrationslager
eingewiesen. Homosexualität konnte
fortan nur versteckt und unter Lebensgefahr gelebt werden.
Für die Entstehung der "Neuen Lesbenund Schwulenbewegung"
in
Deutschland waren neben dem Einfluß
westlicher Studentenbewegungen die
Frauenbewegung sowie homosexuelle
Emanzipationsgruppen in den USA von
entscheidender Bedeutung. Bestärkt von
dem Vorbild amerikanischer Homosexueller, fanden sich in Deutschland seit
Anfang der siebziger Jahre Frauen und
Männer zusammen, die sich dazu
bekannten, homosexuell zu sein. Dies
wurde nicht zuletzt dadurch ermöglicht,
daß 1969 die sogenannte "einfache
Homosexualität" zwischen erwachsenen
Männern legalisiert wurde. Anfang 1971
wurde die Homosexuelle Aktion Westberlin (HAW) gegründet, und Frauen
und Männer richteten 1972 das erste
selbstverwaltete Schwulenzentrum m
Berlin ein. Die Zusammenarbeit zwischen lesbischen Frauen und schwulen
Männern führte jedoch bald zu erheblichen Auseinandersetzungen. Die Lesben, die sich nicht länger von den
Schwulen dominieren lassen wollten,
gründeten noch im selben Jahr ein unabhängiges "Lesbisches Aktionszentrum"
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(LAZ) in Berlin. Homosexuelle Frauen
fanden in der stärker werdenden Frauenbewegung in den folgenden Jahren
Rückhalt und Unterstützung. Spektakuläre Ereignisse wie ein Mordprozeß
gegen zwei lesbische Frauen Anfang
1974 waren für viele Frauen der Auslöser für em öffentlich bekundetes
"Coming out".
In zahlreichen Städten der Bundesrepublik entstehen nun Frauen- und Lesbenzentren. In Berlin erscheint die erste
Lesbenzeitung,
die
"Lesbenpresse" ,
deren Herausgeberin, das LAZ, ein alljährliches Pfingsttreffen für homosexuelle Frauen organisiert. Viele Frauen
ziehen mit anderen Frauen in Wohngemeinschaften, organisieren Ferienreisen
nur für Frauen (wie z. B. das Frauensommercamp auf der dänischen Insel
Femö). In vielen Frauenprojekten, wie
z. B. Frauenhäusern, -buchläden oder
-kneipen, arbeiten homo- und heterosexuelle Frauen zusammen. Als Ende
der siebziger Jahre radikale Lesben "Lesbischsein " als die einzig angemessene
Strategie zur Umsetzung feministischer
Vorstellungen propagieren, kommt es zu
einer Spaltung innerhalb der Frauenbewegung. Ein großer Teil lesbischer
Frauen zieht sich in eigene Gruppen und
Projekte zurück.
Auslöser für die Gründung zahlreicher Emanzipationsgruppen männlicher
Homosexueller ist die Uraufführung des
Films "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er
lebt" von ROSA VON PRAUNHEIM (1971).
Neben themenbezogenen Arbeitsgruppen, in denen politische Ziele (Abschaffung des § 175) diskutiert werden, finden
sich in zahlreichen Orten der Bundesrepublik homosexuelle Männer in Selbsterfahrungsgruppen zusammen. Sie sollen
dem einzelnen Schwulen zu einem indi-

vi duellen "Coming out" verhelfen; ihn
unterstützen, damit er seine als abweichend empfundene Sexualität akzeptieren und ausleben kann. Die Übergänge
zwischen Selbsterfahrung und politischem Engagement sind in diesen Gruppen zumeist fließend.
An Pfingsten 1973 findet in der Berliner Innenstadt eine große Demonstration statt, an der zahlreiche homosexuelle Gruppen aus der Bundesrepublik
und aus anderen europäischen Ländern
teilnehmen. Viele Männer kommen grell
geschminkt und in schrillen Verkleidungen. Der Streit darüber, ob das Auftreten von "Tunten", d.h. von Schwulen,
die sich demonstrativ "weibisch" verhalten, dem Ansehen der Schwulenbewegung in der Öffentlichkeit schaden
könnte, führt zum sog. "Tuntenstreit"
und schließlich zur Spaltung der Bewegung.
Es gründen sich neue Gruppen, die
für moderatere, weniger "schrille"
Aktionsformen eintreten. Besonders in
Berlin entwickeln sich bald Ansätze
einer schwulen Infrastruktur. Seit Mitte
der siebziger Jahre entstehen eigenständige Projekte, so z. B. die überregionale
Zeitung "Schwuchtel (1975), das Straßencafe "Anderes Ufer" (1977), der Verlag "rosa Winkel" (1975). Verschiedene
Regionalzeitungen und -projekte entwickeln sich außerhalb des Zentrums
Berlin (z. B. Naturspeiseladen Löwenzahn in Bielefeld u. v. a.). Die ersten
Schüler- bzw. Jugendlichen-Gruppen, in
denen 17-20jährige Schwule sich gegenseitig beim ,Coming-out' unterstützen
und z. B. an Schulen Öffentlichkeitsarbeit machen, formieren sich.
Seit Mitte der achtziger Jahre gibt es
Versuche, die Bewegung homosexueller
Frauen und Männer stärker zu koordinieren. 1985 wird der "Bundesverband
cC

Homosexualität" mit Sitz in Köln
gegründet. In größeren Städten gründen
sich
Kommunikationszentren
(z. B.
Schulz-Schwulen- und Lesbenzentrum
Köln), in denen politische Aktivitäten
und Freizeitmöglichkeiten gleichermaßen Platz finden.
1984 wird die "Deutsche Aids-Hilfe"
ins Leben gerufen, in der sich viele
Homosexuelle wegen ihrer besonderen
Betroffenheit engagieren. N eben den
vielen kleineren Aids-Selbsthilfegruppen
in den Städten, leisten sie Ap.fklärungsarbeit und beraten und betreuen InfiZIerte und deren Angehörige und
Freunde.

Organisation und Symbole
Trotz verschiedener Berührungspunkte
und vereinzelter gemeinsamer Aktionen
(z. B. Teilnahme an der Aids-Demo in
Heidelberg 1987) unterscheiden sich die
Organisationsformen, in die lesbische
Frauen eingebunden sind, von denen
männlicher Homosexueller. Frauen mit
gleichgeschlechtlicher
Orientierung
waren von Anfang an in Cliquen in die
erstarkte Frauenbewegung integriert,
wenngleich die Zusammenarbeit von
homo- und heterosexuellen Frauen nicht
völlig konfliktlos geblieben ist. Für
homosexuelle Männer gab es dagegen
keine soziale Bewegung, in der sie ihre
Themen hätten diskutieren können.
Zwar bildeten sich auch in Deutschland
im Anschluß an die Frauenbewegung
eigene Männergruppen. In ihnen wurden
jedoch vorrangig Probleme zwischen
den Geschlechtern thematisiert, Fragen,
die homosexuelle Männer nur am Rande
interessierten. Zahlenmäßig blieben diese
Männeremanzipationsgruppen
zudem
unbedeutend.
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Die
Organisation
homosexueller
Frauen und Männer differenziert sich
auf alle Bereiche lesbischen und schwulen Lebens. Es gibt eine ausgedehnte
Subkultur (im Schwulenjargon als "Sub"
bezeichnet), die nicht nur die Möglichkeit bietet, zu Gleichgesinnten Kontakt zu finden, sondern unter Bedingungen der Verfolgung auch für den
Selbstschutz unermeßlich war.
Eine Vielzahl von Zeitschriften, so
z. B. "Die Nummer" (für den Raum
Saarland, Rheinland-Pfalz), haben nicht
nur die Funktion der Kontaktanzeige,
sondern dienen auch dem Austausch
und
zwischen
Szenenzugehörigen
erleichtern die Bildung des Gefühls,
zusammenzugehören. Auf diesem Hintergrund kann sich auch eine Schwulenbewegung formieren.
So existieren, vergleichbar den Selbsterfahrungsgruppen innerhalb der Frauenbewegung, Zusammenschlüsse, in
denen homosexuelle Menschen Hilfe
angeboten wird. In ihnen werden z. B.
Gesundheitsfragen
(Infektion
mlt
Geschlechtskrankheiten) erörtert und
die Einstellung zum eigenen Körper thematisiert. Daneben engagieren sich
homosexuelle Frauen und Männer in
bestehenden poli tischen, gesellschaftli chen und konfessionellen Organisationen und Verbänden (z.B. "SchwuSos"
bei den Jungsozialisten, "Schwule im
DGB",
"Bundesarbeitsgemeinschaft
Schwule
im
Gesundhei tswesen" ,
."HUK" - Homosexuelle und Kirche).
Ein wichtiger Bereich homosexueller
Organisation bilden die zahlreichen
Selbsthilfegruppen (Rosa-Hilfe-Gruppen etc. ).
Neben den nur Insidern bekannten
Orientierungszeichen, wie sie in der
Subkultur Verwendung finden (Lederbekleidung als Hinweis auf SM -Vorliebe
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usw.), hat sich der "Rosa Winkel" als
universelles
Erkennungssymbol
für
Homosexuelle durchgesetzt. Ehemals
von den Nationalsozialisten als Brandmarkung für Schwule in den KZs
benutzt, wird er heute selbstbewußt von
politisch aktiven homosexuellen Männern am Revers getragen.
Eine ähnliche Umkehrung gesellschaftlich negativ bewerteter Merkmale
zeigt sich auch in der ironischen Verwendung von Selbststigmatisierung in
der Sprache. So bezeichnen sich homosexuelle Männer als "Schwule", homosexuelle Frauen als "Les ben", ehemalige
Schimpfwörter,
die
in
ironischer
Umkehrung zu aggressiver Selbstbenennung dienen.

Themen und Utopien
Obwohl gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen erwachsenen volljährigen Menschen seit der Liberalisierung
des § 175 nicht mehr strafrechtlich verfolgt und sanktioniert werden, sind
homosexuelle Männer und Frauen in
vielen gesellschaftlichen Bereichen weiterhin benachteiligt.
In fast allen Städten der Bundesrepublik haben sich Gruppen und Verbände
gegründet, die sich zum Ziel gesetzt
haben, für eine Gleichbehandlung
homosexueller Lebensstile und -entwürfe einzutreten.
Ein Teil dieser Gruppen diskutiert
individuelle Probleme lesbischer Frauen
und schwuler Männer und bietet Hilfe
an bei Fragen zu homosexuellem
Coming out, schwul/lesbischer Identitätsfindung, Selbst- und Körpererfahrungen, Älterwerden, Partnerschaftsproblemen etc.

Andere Gruppen zielen auf die juristische Gleichstellung homosexueller Menschen ab. Sie fordern Gesetze, die beispielsweise das Zusammenleben in
gleichgeschlechtlichen
Lebensgemein schaften regeln. Homosexuelle Partnerschaften, wie alle nicht-ehelichen
Lebensgemeinschaften, eXIStleren in
einem rechtlich kaum festgelegten Rahmen.
Vorschläge werden diskutiert, wie
diese fehlende Normierung aufgehoben
werden kann. Als Beispiele sind zu nennen: Wegfall der Doppelbesteuerung bei
zwei berufstätigen Partnern oder eine
Änderung des Erbrechts zugunsten des
überlebenden Partners in einer schwulen
oder lesbischen Lebensgemeinschaft.
Insbesondere homosexuelle Frauen
diskutieren die Möglichkeit, Kinder
adoptieren zu dürfen. Viele von ihnen
konnten erst nach mehreren Ehejahren,
oftmals mit Hilfe feministischer Selbsterfahrungsgruppen, erkennen und eingestehen, daß sie lesbisch sind. Bei Einreichen der Scheidung mußten sie befürchten, ihr Recht auf Erziehung der Kinder
zu verlieren, da eine lesbische Partnerschaft oftmals als unseriös und anrüchig
gilt. Die Entstehung von Selbsthilfegruppen für homosexuelle Väter zeigt,
daß auch Männer bei eingestandener
Homosexualität um das Sorgerecht für
ihre Kinder fürchten.
.Neben diesen Forderungen nach juristischer Gleichstellung eheähnlicher
Lebensgemeinschaften werden Themen
wie die Benachteiligung Homosexueller
im Bereich der Arbeitswelt von Interessenverbänden (z. B. homosexuelle Lehrer/innen) öffentlich gemacht. So müssen homosexuelle Lehrer, Priester oder
auch Angehörige der Bundeswehr, der
Polizei und vieler anderer Berufsgruppen unter Umständen damit rechnen,

ihre Arbeit zu verlieren, wenn bekannt
wird, daß sie homosexuell sind.
Ein Großteil homosexueller Emanzipationsgruppen kritisiert den Rückzug
vieler lesbischer Frauen und schwuler
Männer in private Räume. Ähnlich den
Feministinnen mit ihrem Slogan "Das
Private ist politisch" betonen sie die
gesellschaftliche Bedeutung ihrer sexuellen Orientierung. Sie fordern jeden einzelnen Betroffenen auf, offensiv für
seine Gleichberechtigung an das Licht
der Öffentlichkeit zu treten ("Coming
out - going public!").
.
Das Auftreten der Virusinfektion
AIDS führt dazu, daß neue Themen in
der Homosexuellenbewegung in den
Vordergrund
treten.
Promiskuitive
Lebensstile werden in Frage gestellt.
Schwule Männer, die als besonders
infektionsgefährdet gelten, werden aufgefordert, ihre Sexualität verantwor("Safer
tungsbewußter
auszuleben
SEX!"). Neben den individuellen Ängsten vor einer Infektion befürchten viele
Homosexuelle heute gesellschaftliche
Reaktionen. Dies könnte zu verstärkter
Ausgrenzung und Diskriminierung von
Menschen mit gleichgeschlechtlicher
Neigung führen.
Als Beispiel für eine mögliche Utopie
dient einigen Homosexuellen das Vorbild amerikanischer Lesben und Schwulen, denen es gelungen ist, in verschiedenen Teilen der USA, insbesondere in
Kalifornien, Wohn- und Lebensmöglichkeiten zu schaffen, in denen Homosexualität zu einer Selbstverständlichkeit
werden konnte. Diese ,Gay Communities' bilden oftmals eine starke Lobby
für homosexuelle Interessenartikulation
mit nicht unbeträchtlichem politischen
Einfluß. Auch wenn der Traum, ausschließlich mit Homosexuellen zusammenleben und -arbeiten zu können, für
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viele attraktiv erscheint, so sehen sie
doch gleichzeitig die Gefahr der Segregation in freigewählten Ghettos.
In den Zukunftsentwürfen lesbischer
Frauen und schwuler Männer wird vielfach das Bild des androgynen Menschen
heraufbeschworen. In Anlehnung an
psychoanalytische Ansätze wird die
Utopie einer Gesellschaft entwickelt, in
der polymorphe Sexualität möglich ist.
Geschlechtsunterschiede sollen völlig
aufgehoben werden und Frauen und
Männer sich physisch und psychisch
angleichen (vgl. RIEGER 1979, S. 782 ff.).

Widersprüche und
Realisierungsprobleme
Die Hoffnung auf eine Gesellschaft, in
der androgyne Menschen, unabhängig
von Geschlechterrollen, ihre - bereits
von SIGMUND FREUD festgestellten bisexuellen Anlagen ausleben können,
hat in den Anfängen eine wichtige Rolle
gespielt. Im weiteren Verlauf haben aber
die verschiedenen Szenen ihre Besonderheit immer stärker abgegrenzt. Zwar
gibt es bei homosexuellen Frauen und
Männern " Grenzgänger" , für die Sexualität sowohl mit einer Frau wie auch mit
einem Mann gleichermaßen möglich ist.
Ihr Verhalten löst jedoch bei den meisten Lesben und Schwulen Mißtrauen
aus. Man verdächtigt sie, den Prozeß des
homosexuellen Coming outs nicht vollkommen abgeschlossen zu haben.
In der schwulen Subkultur gibt es
heute ähnlich festgelegte Rollennormen
wie in der als "HeTerror" geschmähten
heterosexuellen Kultur. Auch bei homosexuellen Männern findet man "MachoVerhalten" und Frauenverachtung. In
Teilen der schwulen Subkultur domiillert zur Zeit ein betont männlicher
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Habitus, der mit feindlichen Reaktionen
gegenüber "Transvestiten" oder "Tunten" verbunden ist. Auch hier gilt offenbar, daß Identität über Abgrenzung
erzeugt wird bzw. daß die erlittenen
Demütigungen weitergegeben werden.
Die lesbische Subkultur hat ebenfalls
mancherorts Formen sexueller Kommunikation hervorgebracht, die anstelle von
Gleichheit beider Partner/innen eine
Beziehung von Macht und Ohnmacht
herstellen. Von Feministinnen wurden
immer schon Liebesverhältnisse abgelehnt, in denen eine starke Frau ("Kesse
Väter") über eine schwache Frau ("Femmes") dominiert. Auch frauenbewegte
Lesben kritisieren homosexuelle Frauen,
die anstelle einer gleichberechtigten
Beziehung, herkömmliche Rollenverhältnisse, vergleichbar der heterosexuellen Kleinfamilie, leben. Die Kontroverse
hat sich zugespitzt, seitdem auch manche Lesbierin den Anspruch erhebt, ihre
sado-masochistischen Phantasien auszuleben. Lesbische Pornos, in denen
Gewaltphantasien von Frauen, wie die
Vergewaltigung einer Frau durch eine
andere und ähnliche Darstellungen, in
Szene gesetzt werden ("Von SM-Lesben
für SM-Lesben"), sind inzwischen in fast
allen Frauenbuchläden erhältlich. Sie
stoßen auf heftige Kritik und rufen bei
vielen Frauen ähnliche Abwehrreaktionen hervor wie die von Männern produzierten Magazine und Filme.
Realisierungsprobleme ergeben sich
bei der Lesben- und Schwulenbewegung
aus mehreren Gründen. Erstens besteht
ein Zielkonflikt zwischen Entfaltung der
eigenen Wünsche in Subkulturen einerseits und der öffentlicher;t Wirksamkeit
andererseits. Zweitens spielen eben die
Abgrenzungsbedürfnisse, unter denen
die Homosexuellen insgesamt zu leiden
hatten und haben, auch zwischen den

einzelnen Szenen innerhalb der Subkultur eine Rolle und verhindern Solidarität.
Aufgrund der sehr speziellen Problematik gelingt der Anschluß an andere
soziale Bewegungen nur partiell. Dementsprechend gibt es auch kaum generalisierte Zukunftsentwürfe.

Ergebnisse
Erst seit der Liberalisierung des § 175
sowie im Zuge der Enttabuisierung und
Vermarktung von Sexualität (Travestieshows usw.) ist es für Homosexuelle
möglich geworden, sich öffentlich darzustellen.
Menschen aus den verschiedensten
Berufen und aus allen gesellschaftlichen
Schichten bekennen sich heute dazu,
schwul oder lesbisch zu sein. Inzwischen
sind die meisten Fernsehanstalten bereit,
wenn auch zu später Stunde, Filme auszustrahlen, in denen gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen dargestellt werden (z. B. "Die Konsequenz"). Der Film
des schwulen Regisseurs FRANK RIPPLOH "Taxi zum Klo" avancierte zum
Kultfilm und erreichte auch ein nichthomosexuelles Publikum.
Die Mehrheit der Homosexuellen
konnte von dieser Entwicklung profitieren. Inzwischen ist es relativ einfach
geworden, auch in einer fremden Stadt
Kontakt zu Gleichgesinnten zu finden,
da es nahezu III allen Gegenden

Deutschlands Treffpunkte und Lokale
gibt, die von Homosexuellen bevorzugt
werden. Auch heute gibt es jedoch noch
starke Unterschiede in den Möglichkeiten für Schwule und Lesben nach außen
zu treten. Homosexuelle, die in einem
Dorf oder in einer Kleinstadt leben,
müssen eher mit der Möglichkeit rechnen, gesellschaftlich geächtet zu werden
als Homosexuelle in einer Großstadt.
Für die Entwicklung einer eigenen lesbischen oder schwulen Identität bleibt für
viele lediglich der Weg in eine der
Metropolen.
Trotz Fortbestehen ellles elllgeschränkten § 175 profitieren Junge
Homosexuelle von der Arbeit homosexueller Emanzipationsgruppen. Für sie
steht ein ausgedehnter Markt von einschlägigen Publikationen zur Verfügung
(z.B. "Schwul- Na und?" von THOMAS
GROSSMANN oder "Come Out" vom
Lesben-Verlag München). In vielen
Städten finden sie Anlaufstellen, die
ihnen helfen, mit ihrer Homosexualität
ins reine zu kommen.
Ein ausgedehntes Netz homosexueller
Projekte und Einrichtungen subkultureller Art, wie es sich in Zentren wie Berlin
oder Köln herausgebildet hat, ermöglicht die Entfaltung homosexueller
Lebensstile.
Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich
nicht auch in Deutschland, ähnlich wie
in den USA und Großbritannien Gegenbewegungen formieren, die Homosexuelle wieder stärker zu diskreditieren
versuchen.
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4 Konflikte, Demonstrationen und Eskalationen
4.1 Das Entscheidungsdilemma von
Protestgruppen: Aufmerksamkeit
versus Akzeptanz
In den sozialen Bewegungen, in denen
weniger Selbstveränderung als Gesellschaftsveränderung im Vordergrund
steht, werden Entwicklung und Ablauf
von den Interaktionssequenzen mit der
Öffentlichkeit und den Instanzen sozialer Kontrolle bestimmt. Wir bezeichnen
sie im folgenden als Protestbewegungen.
Hierzu gehörte die Studentenbewegung;
heute sind es vor allem die Friedens- und
Ökologiebewegung, die sich im Konflikt
mit Firmen und staatlichen Einrichtungen konstituieren. Protestbewegungen,
ob sie nur eine schwach verfestigte
Struktur wie Jugendproteste und Hausbesetzerbewegungen besitzen oder stärker institutionalisiert wie Friedens- und
Ökologiebewegung sind, versuchen
durch Erzeugung öffentlicher Aufmerksamkeit die Durchsetzungschancen ihres
Anliegens zu erhöhen. Zu diesem Zweck
müssen sie spektakuläre Ereignisse, v. a.
für die Medien schaffen. Mit Aufmerksamkeit bedacht werden in besonderer
Weise kulturell abweichende, innovative
Protestformen und v. a. Regelverletzungen, weil sie staatliche Reaktionen, d. h.
den Einsatz der Polizei, nach sich ziehen. Protestgruppen haben daher generell ein gewisses Interesse an der Eskalation der Konflikte, unter Umständen
auch an der Verletzung von Gesetzen, ja
sogar an der begrenzten Anwendung
von Gewalt zur Erzeugung von Aufmerksamkeit. Viele Jugendliche haben
die Erfahrung gemacht, daß erst gewaltsame Auseinandersetzungen Politiker
und Medien aktivieren, daß ,Steine' oft
doch wirksamer sind als Argumente. An
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Protesten sind daher oft auch Konfliktgruppen beteiligt, die aufgrund dieser
instrumentellen Überlegung und entsprechenden Erfahrungen (z. T. aber
auch aus anderen politischen Interessen,
wie v. a. revolutionäre Gruppen, etwa
die ,Anti-Imperalisten') oder aber auch
unpolitischen Motiven (Spaß, Spannung) ein Interesse an gewaltsamen
Auseinandersetzungen haben. Ihre Strategie ist es, die Polizei dtlfch Provokationen zu Gewaltmaßnahmen zu veranlassen, die dann auch andere ProtestteilVor
allem
nehmer
betreffen.
revolutionäre Gruppen hoffen so Solidaritätswellen auszulösen. Sie werden
immer dann ihre gewalttätigen Aktionen durchführen, wenn dies möglichst
risikolos geschehen kann, d. h. aus dem
Schutz großer Menschenmengen, oder
wenn die polizeiliche Kontrolle und
Sanktionsordnung nicht durchgehend
wirksam ist.
Obwohl
diese
gewaltorientierten
Gruppen meist nur in der Minderheit
sind, orientiert sich polizeiliches Verhalten an ihnen. Sie stellen daher für die
sozialen Bewegungen ein großes Problem dar: Einerseits bringen häufig
gerade deren gewalttätige Aktionen die
notwendige und erwünschte Aufmerksamkeit, andererseits kann man es sich
nicht leisten, sich von diesen Gruppen
die Aktionsformen aufdrängen zu lassen,
da dies langfristige Erfolgs- und Durch. setzungschancen der Protestbewegungen
mindern würde. Sozialen Bewegungen
ist deshalb stets daran gelegen, Konflikte
nicht unbegrenzt eskalieren zu lassen.
Protestgruppen, die langfristig planen
und Unterstützung mobilisieren müssen,
haben daher wohl ein Eskalations-, nicht
aber unbedingt ein Gewaltinteresse. Pro-

teststrategien nämlich, die den Einsatz
von Gewalt vorsehen, reduzieren langfristig die Mobilisierungschancen der
Bewegungen. Zudem besteht die Gefahr,
daß es durch die Anwendung von
gewaltsamen Aktionsformen auch innerhalb der Bewegung zu Konflikten und
möglicherweise gar zu einer Spaltung
kommt. Schließlich werden durch regelverletzende und gewalttätige Aktionen
auch die Risiken und möglichen Kosten
einer Teilnahme erhöht und damit
potentielle Mitglieder abgeschreckt.
Gerade soziale Bewegungen, die auf
Dauer angelegt sind, müssen daher den
Einsatz von regelverletzenden oder gar
gewalttätigen Mitteln gen au kalkulieren.
Sie entwickeln deshalb eigene Organisationsformen, Verhaltensregeln und Kontrolltechniken, die eine Begrenzung der
Aktionsformen sicherstellen sollen. Eine
effektive Konfliktbegrenzung und Vermeidung von gewaltsamen Eskalationen
bleibt aber in nichtinstitutionalisierten
Konflikten, die keine situationsübergreifenden Regeln des Konfliktausttrags
kennen, stets problematisch.

4.2 Konflikt als Erlebnis

Erfahrungen in Protestbewegungen und
öffentlichen Konflikten, in denen unterschiedliche Menschen zusammenkommen, gemeinsam handeln und Gefahren
ertragen, können Gefühle der Verbrüderung und Solidarität erzeugen, die nicht
nur handlungsmotivierend sind, sondern
auch handlungsstabilisierend, indem sie
die Kosten des eigenen Handelns (Strafen, Schmerzen ... ) relativieren und als
sinnvoll erfahren lassen. Sie befähigen
Menschen selbst nach Rückschlägen und
trotz geringer Erfolgsaussichten weiterzukämpfen. Gefühle von Solidarität füh-

ren dabei häufig auch zu einer übersteigerten Sichtweise der eigenen Macht
und zu einer verzerrten Realitätseinschätzung. Das Handeln in der Gruppe
ist zudem eine wichtige Quelle für
soziale Anerkennung und eröffnet
Möglichkeiten des individuellen Prestigegewinns. Die Konfliktsituation bildet
die Bühne, auf der individuelle Selbstdarstellung vor der eigenen Gruppe
möglich wird. Besonders mutiges oder
einfallsreiches Verhalten zahlt sich aus.
Die Konfliktsituationen bieten dem
einzelnen die Möglichkeit, charismatische Fähigkeiten und Führungsqualitäten zu entwickeln und sich so auszuzeichnen.
Für viele, vor allem jugendliche Protestteilnehmer, sind die Wertvorstellungen der Bewegungen und die Ziele
des Protests in hohem Maß mit den eigenen Identitätsvorstellungen verknüpft.
Beteiligung an Protestereignissen wird
zur Frage persönlicher Glaubwürdigkeit
und Aufrichtigkeit. Der Beweis, sich
selbst treu zu sein, wird erbracht durch
besonderes Engagement in der Konfrontation, zumindest aber durch Ausharren
in bedrohlichen Situationen. Gerade für
Aktionen, die demonstrativen Charakter
haben, die die Ernsthaftigkeit oder
Glaubwürdigkeit des Protests verdeutlichen sollen, spielen Aspekte der Selbstdarstellung der Protestgruppe eine zentrale Rolle zur Erklärung des Konfliktverhaltens und damit zur Erklärung der
inneren Dynamik von Konfliktinterakund
Eskalationsprozessen.
tionen
Bezugspunkte für die Selbstdarstellung
sind dabei sowohl anwesende Gruppen
(etwa die Polizei, die Zuschauer, die
Medien, die eigene Gruppe) als auch die
Politiker, die Öffentlichkeit oder die
Sympathisanten der Bewegung. Konfliktsituationen bieten die Möglichkeit
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zu neuen Selbsterfahrungen und zur
Erprobung von Handlungskompetenzen. In ihnen werden besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten gebraucht, etwa
Mut und Ausdauer, Reaktionsfähigkeit
und schnelle Urteilskraft. Viele Menschen genießen diese Herausforderung
und suchen die ,Grenz'erfahrung mit
sich selbst. Spaß- und Spannungsmotive,
die Suche nach Erregungen und Abenteuern (sensation seeking motives) spielen deshalb neben politischen und
inhaltlichen Motiven stets eine wichtige
Rolle.
Politische Proteste eröffnen zudem
eine Chance, sich als Akteur im gesellschaftlichen und politischen Wandel zu
betrachten. Gefühle der Ohnmacht
können so abgewehrt werden. Die
Beteiligung
an
außergewöhnlichen,
spektakulären Ereignissen vermittelt
außeralltägliche Erfahrungen und Erlebnisse und kann so das Gefühl histori scher Bedeutsamkeit erzeugen. Handlungen, die die Routine des Alltags
durchbrechen und gegen die Regeln
und Gewohnheiten der Gesellschaft
verstoßen, müssen bedeutend sein; und
es ist befriedigend und belohnend,
etwas Bedeutsames zu tun und an
historischen Ereignissen beteiligt zu
sein. Dieses Gefühl der Erregung aufgrund der historischen Bedeutsamkeit
kann auch von denen erlebt werden, die
keine führende Position haben und
nicht in vorderster Linie agieren. Durch
diese Motive werden konfrontative
Aktionsformen verstärkt und stabilisiert. Der Reiz außeralltäglicher Erfahrungen und Erlebnisse und die Möglichkeit zur Befriedigung expressiver
Bedürfnisse können auch erklären, warum konkrete spektakuläre Aktionen
eine
besondere
Mobilisierungskraft
besitzen.
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4.3 Eskalationsmechanismen
Konfliktsituationen sind relativ offene,
unstrukturierte Handlungsfelder, die
erst in der Interaktion der Konfliktparteien ihre jeweilige Definition finden. Sie
erzeugen deshalb zunächst Unsicherheit
und damit ein erhöhtes Maß an Regelungs- und Orientierungsbedarf bei den
Teilnehmern. Aus diesen Gründen ist
die Wahrscheinlichkeit groß, daß einzelne Teilnehmer und Führungspersönlichkeiten, die mit ihren Aktionen Beispiel geben, oder auch ungeplante EreigThema
der
Situation
msse
das
bestimmen können. Durch sie kann die
Situation neu ausgelegt, neu definiert
werden. Eine veränderte Realitätsdefinition aber erzeugt stets auch neuen
Handlungsbedarf und neuen Handlungsdruck. Es muß nun entsprechend
der neuen Situationsdefinition gehandelt
werden. Vor diesem Hintergrund lassen
sich Prozesse der Eskalation in Form
von Aktions-Reaktionsspiralen beschreiben. Dieses Modell des Konflikthandelns besagt, daß die Konfliktbeteiligten
ihr eigenes Handeln am Handeln des
Konfliktgegners ausrichten. Eskalationen sind dann das Ergebnis einer aufeinander bezogenen, unmittelbaren Abfolge
von Aktion und Reaktion, die sich
wechselseitig verstärken und so zu einer
unkontrollierbaren Steigerung der Intensität des Konflikts führen.
"Eskalationen sind Prozesse zirkulärer Interaktion,
bei denen sich alle Beteiligten in Richtung wachsender Abweichung stimulieren . Jeder Schritt der einen
Seite erfährt positives feed-back durch die andere. Es
ereignen sich Reiz-Reaktions-Sequenzen, mit denen
der Konflikt in sich verstärkende Turbulenzen trudelt" (NEIDHARDT 1984, S. 25).

Welches sind nun die kognitiven und
interpretativen Mechanismen, die diesen

Interaktionsformen m Konflikten zugrunde liegen?

4.3.1 Differentielle Interpunktion
von Ereignissen und die Attribuierung
von Schuld
Menschen, die sich streiten, sehen die
Ursache des Streits ("wer hat angefangen?") häufig im Verhalten des Kontrahenten und tendieren dazu, dies in der
Rechtfertigung gegenüber Dritten herauszustellen. Dies haben WATZLAWICK
et al. 1969 als Interpunktion von Ereignisfolgen bezeichnet, über die zwischen
den Konfliktpartnern in der Regel keine
Einigkeit besteht. Die Interpunktion
von Ereignissen ist nicht nur grundlegende Voraussetzung von Verstehen
und damit von Handeln überhaupt. Sie
ist auch interessenbedingt und wird
daher besonders in Situationen, in denen
eigenes Verhalten vor sich selbst oder
vor Dritten legitimiert werden muß
oder aber das Verhalten des Konfliktgegners diskreditiert und kritisiert werden kann, zu diskrepanten Ergebnissen
führen. Dies gilt besonders für Konfliktsituationen, in denen die Hauptakteure auf die Unterstützung durch
Dritte angewiesen sind.
Die faktische Kreisförmigkeit der Interaktion in Konfliktspiralen macht es
für Außenstehende praktisch unmöglich,
von sich aus zu entscheiden, ob eine
bestimmte Handlung von A Ursache
oder Folge einer bestimmten Handlung
von B ist. Dies gilt jedoch nicht für die
Wahrnehmung
der
Konfliktgegner.
Diese haben in der Regel klare Vorstellungen darüber, wo etwa Konfrontationen ihren Anfang haben und wie Aktionen als Ursache bzw. Folge aufeinander
bezogen sind. Die Strukturierung von

Ereignisfolgen dient ihnen vor allem als
Instrument der Schuldzuweisung und
Selbstrechtfertigung in der aktuellen
Auseinandersetzung. Konfliktbeteiligte
versuchen meist, die Schuld für gewaltsame Eskalation von Konflikten ihrem
Gegner zuzuschreiben und den Anfang
von Handlungsketten festzulegen. Die
Gewalt der Demonstranten ist dann für
die Demonstranten "nur" eine Reaktion
auf die Provokation der Polizei, während für die Polizeibeamten die eigene
Gewaltanwendung "nur" die notwendige Reaktion auf die Gewalt der
"Chaoten" ist.

4.3.2 Perzeption und Interpretation
im Konflikt
Das Verhalten der Polizei wird von
Demonstranten wahrgenommen und
interpretiert, genauso wie das Verhalten
der Demonstranten von der Polizei
wahrgenommen und interpretiert wird.
Die jeweiligen Interpretationen sind
dann wieder Voraussetzungen für neue
Handlungen, erzeugen neue Handlungsbereitschaften und Handlungsdruck.
Das Bild, das Demonstrantengruppen
von der Polizei haben und das die Polizei von den Demonstranten hat, wird
v. a. durch die Art und Weise der Konfrontation bestimmt. Auf diese Weise
können vorher unbestimmt vorhandene
Vorurteile verstärkt und generalisiert
werden . . Die Polizei verliert in den
Augen der Demonstranten dann häufig
den Charakter einer neutralen Instanz
und wird zum Konfliktgegner. Ebenso
werden jugendliche Demonstranten dies
für die Polizei. Gruppen, die an einer
Eskalation des Konflikts interessiert
sind, können daher z. B. versuchen,
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einen harten Polizeieinsatz zu provozieren, um die eher friedlichen Demonstranten auf ihre Linie zu bringen.
Ebenso kann ein "unverhältnismäßiger"
Polizeieinsatz (der aufgrund fehlender
Information, zum Schutz von Objekten,
aufgrund von Ängsten und Aggressionen oder Vorsorge für die eigenen Polizisten durchgeführt wird) zu der Übernahme des Feindbildes Polizei durch
zunächst friedliche Gruppen führen. Die
Vorstellungen über die Polizei als
"Instrument der Unterdrückung" können sich so wechselseitig bestätigen und
damit zu einer Eskalation der Gewalt
führen. Verfestigen sich diese Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster zu
Stereotypen und Feindbildern, so können dadurch neue Eskalationsprozesse in
Gang gesetzt werden.

4.3.3 Motivunterstellung und ,self
fullfilling prophecy'

Entscheidend für die Eskalation ist weiterhin die Unterscheidung der Konfliktparteien zwischen offenem Verhalten.
und
vermuteten
zugrundeliegenden
Gefühlen, Absichten, Zielen. Auslöser
und Anlaß für das Handeln von A ist
nicht allein das tatsächliche Handeln von
B, sondern vielmehr die Interpretation
dieses Verhaltens durch A. Das Handeln
des Konfliktgegners wird als Ausdruck
bestimmter Ziele und Handlungsabsichten gedeutet. Dem Konfliktgegner werden daher stets bestimmte Motive, Interessen und Einstellungen zugeschrieben.
In Konfliktsituationen, die durch Mißtrauen und fehlende Kommunikation
gekennzeichnet sind, entwickeln diese
Attribuierungsprozesse
ihre
eigene
Dynamik; denn nur allzu leicht drängen
Unsicherheit, Angst, fehlende Informa68

tionen und stereotyp-vorgefertigte Vorstellungen vom Gegenüber oder auch
schlichte Vorsicht den Attribuierungsprozeß in Richtung der Annahme der
schlimmsten Möglichkeit. Konflikthandeln wird dann entsprechend dieser als
real unterstellten Annahmen konzipiert
und löst nun seinerseits, im Sinne einer
,self-fullfilling-prophecy', die vom Gegenüber erwartete Reaktion aus. Die
Vorwegnahme des Verhaltens der jeweiligen Konfliktgegner im eigenen Auftreten und Verhalten wird . vom jeweils
Anderen als Bestätigung des eigenen Bildes vom Gegner erfahren, auf das er nun
seinerseits reagieren muß. Einige Beispiele : Die Erfahrung von Polizisten,
daß selbst aus gewaltfrei angekündigten
Demonstrationen noch Gewalt gegen sie
ausgeübt wurde, hat das Bild der Polizei
von Demonstranten als Chaoten und
Krawallmacher verstärkt und bei der
Polizei zu technischen Verbesserungen
in der Ausrüstung, zu veränderten Strategien und auch zu aggressiverem Verhalten geführt, was wiederum auf das
Verhalten der Demonstranten zurückwirkt. Dem entsprechen Erfahrungen,
die Demonstranten machten: Als beispielsweise in Zürich "Rädelsführer" in
Präventivhaft genommen wurden; als in
Berlin besetzte Häuser geräumt wurden,
obwohl der Senat den Abschluß von
Nutzungsverträgen in Aussicht gestellt
hatte; als in Frankfurt eine Volksabstimmung über die Startbahn gerichtlich
abgelehnt wurde; als in Amsterdam,
Zürich, Berlin und Frankfurt die Erfahrung gemacht wurde, daß das Verhalten
der Polizei bei Protesten und bei illegalen Aktionen immer auch von der Stärke
der Protestgruppen abhängig ist drängte sich für viele Jugendliche das
Bild auf, daß Politiker und Polizei sich
weder an ihre Abmachungen noch an

geltendes Recht halten, sondern beides
opportunistisch zu ihren Zwecken einsetzen. Diese Erfahrungen führten zur
Radikalisierung der Protestszene, die
nun ihre eigenen, auch gewaltsamen
Aktionen mit dem Hinweis auf das Verhalten des Gegners legitimierte und
damit Polizei-Reaktionen auslöste, die
die unterstellten Motive und Absichten
zu bestätigen schienen.

4.3.4 ,Emerging norms' und
relative Deprivation als Produkte
der Konfliktinteraktion
In den Auseinandersetzungen von Protestgruppen und Staat werden von den
Bewegungen neue Realitätsinterpretationen, normative Standards, Erwartungen
und Hoffnungen entwickelt (TURNER &
KILIAN 1972).
Diese Dynamik soll an einem Beispiel
aus der Züricher Jugendbewegung deutlich gemacht werden: Der Erfolg der
Jugendlichen in anderen Schweizer Städten im Hinblick auf ein eigenes Jugendzentrum war für die Züricher Jugendlichen sicher ein Zeichen sowohl für die
Realisierbarkeit als auch für die Legitimität ihrer eigenen Forderungen. KRIESI
weist darauf hin, daß den Opernhausunruhen in Zürich zudem positive Erfahrungen der Jugendlichen in anderen illegalen Aktionen vorausgegangen waren
. (KRIESI 1984, S. 43-44). Die Erfahrung,
daß die Stadt aus Angst vor einer Konfrontation ihre illegalen Aktionen duldete, daß die eigenen Ziele also unter
Umständen durchsetzbar seien, kann im
Sinne der Theorie der ,rising expectations' die entscheidende psychologische
Motivation für die Durchführung der
Opernhausdemonstration gegeben haben. In ähnlicher Weise haben die ersten

Erfolge den Hausbesetzern in Berlin
Mut gemacht für weitere Hausbesetzungen. Um so größer waren dann das
Unverständnis und Gefühl der Illegitimität bezüglich der staatlichen Reaktionen, wenn diese neueren Hausbesetzungen verhindert oder die besetzten Häuser geräumt wurden (CILIP 1981, S. 28).
Die Erfolgserlebnisse - und wenn sie nur
darin bestehen, soviel Widerstand in
kurzer Zeit mobilisiert zu haben - werden als Trend über die augenblickliche
Konfliktsituation hinaus extrapoliert.
Zumeist wird nicht bedacht, daß die
Gefühle der Empörung und Hoffnung
nicht auf Dauer tragen und ein entsprechender Einsatz nicht kontinuierlich
durchzuhalten 1st. Daher entstehen
überschießende
Erwartungen,
die
irgendwann der Enttäuschung zum
Opfer fallen müssen. Auf das Anwachsen von Erwartungen in Konflikten folgt
daher stets auch die Erfahrung der
Nichterfüllbarkeit von Wünschen, der
Nichterreichbarkeit von Zielen und der
Nichteinlösbarkeit von Erwartungen.
Mit dieser Erfahrung, die wir als sekundäre Deprivation bezeichnen können,
verliert der Staat in den Augen der Protestgruppen an Glaubwürdigkeit und an
Legitimität.

4.4 Eskalationsfolgen
Welche Prozesse laufen ab, wenn es
nicht gelingt, institutionelle und friedliche Formen der Austragung der Konflikte zu finden? Ausgeübte und erlittene
Gewalt löst schwer umkehrbare Lernprozesse aus. Ein Demonstrant der 68er
Generation: "Als ich laufen mußte und
geschlagen wurden, habe ich mehr über
Politik gelernt, als in all den Seminaren
an der Uni." Was hat er gelernt? Die
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unüberschaubar komplexe Welt der
modernen Gesellschaft wurde für ihn
klar und einfach; sie teilte sich in Gut
(die, die für die gemeinsame Sache
kämpften) und Böse (das System, die
"Pigs") (vgl. OBERSCHALL 1973, S. 324328).
Gewalttätige Konflikte schaffen interpretationsbedürftige Situationen: für
Demonstranten und Polizisten und
schließlich auch für die Öffentlichkeit.
Die Theorie, die Interpretationen liefert,
steht für die Masse der Beteiligten nicht
notwendig am Anfang, sondern vielfach
am Ende der Auseinandersetzungen.
Politische Bewegungen eskalieren nicht
durch Lehrgänge und Bildungsarbeit,
sondern durch Konflikte. Diese erzeugen den Interpretationsbedarf für die
Beteiligten, der erst durch anschließende
Theoriearbeit befriedigt wird (LEVITAS
1977).
Der Spielraum für Konzessionen für
die an Gesetze gebundenen Behörden
und Polizeieinheiten ist gering. Dennoch
ist in der öffentlichen Diskussion wieder
einmal deutlich geworden, daß es konkurrierende Ziele staatlichen Eingreifens
gibt: das Ziel der Abschreckung und das
Ziel einer möglichst gewaltfreien Konfliktregulierung. Abschreckungsstrategien
lösen aber weitere Eskalationsprozesse
aus.
Wir kennen den typischen weiteren
Verlauf: Einige der Rebellen haben
gelernt, daß Gewalt die Medien und mit
ihnen die Politiker mobilisiert. Sie haben
gelernt, daß staatliche Gegenschläge
ihnen Solidaritätswellen aus dem Umfeld
zuführen. Die Überschätzung dereigenen Handlungschancen, der "Gegenmacht" liegt nahe. Sie wissen, daß ein
ähnlicher Mechanismus Guerillabewegungen stark gemacht hat. Möglicherweise verstellt ihnen dann die mehr und
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mehr im kleinen Kreis - personell wie
ideologisch - verlaufende Diskussion
den Blick auf die gesellschaftliche Wirklichkeit: die hohe Integration der Bevölkerung in das bestehende politische
System. Der Weg einer nichteskalativen
Politik ist schmal und wird mit jeder
Eskalationswelle schmäler. Der Handlungsspielraum ist gering. Der Staat
kann nicht jede Tat tolerieren. Denn
auch die Erfahrung, daß Rechtsbruch,
wie immer er auch motiviert sein mag,
nicht mehr verfolgt und bestraft wird,
würde eine Eskalation des Faustrechts
nach sich ziehen. Bürgerwehren und
Söldnertruppen wären die Folge. Es
könnte sogar sein, daß Demonstranten
sich dann durch die Polizei schützen lassen müßten. So kann der Rechtsstaat
nicht darauf verzichten, auf der Einhaltung von Rechtsvorschriften zu bestehen, solange sie nicht auf legislativem
Wege geändert sind.
Aber auch Eskalationsprozesse entwickeln sich nicht geradlinig, sondern
sind eher kurvilinear angelegt. Gerade
weil neue soziale Bewegungen sich um
spezifische Themen gruppieren, können
sie sich nicht so ohne weiteres in Richtung auf einen Bürgerkrieg ausweiten.
Es fehlt ihnen die klare Verankerung in
Gruppen, die dem Staat entfremdet sind,
wie es bei ethnischen oder Klassen-Konflikten der Fall ist. Terrorismus provoziert unter diesen Bedingungen die Solidarisierung nicht gegen, sondern mit den
staatlichen Organen. Es fehlt den sozialen Bewegungen zudem meist die kontinuierliche Finanzierung durch ausländische Interessenten.
Unter diesen Bedingungen ist eine
Professionalisierung der Protestbewegung nur schwer denkbar. Auch Aktivisten können darum nicht beliebig viel
Zeit und Kraft investieren und werden

sich - früher oder später - wieder dem
Alltag und dem Erwerb des Lebensunterhaltes zuwenden müssen.
Es zeigt sich auch nach einiger Zeit,
daß sich die rasche Aufmerksamkeit in
den Medien nur schwer und sehr langwleng in politische Entscheidungen
umsetzen läßt. Wenn politische Entscheidungen aus der Bewegung resultieren, dann werden sie vor allem durch die
Anpassungsbewegung der etablierten
Parteien und Verbände, des Staates vorgenommen, wie dies seinerseits schon
bei der Bismarckschen Sozialgesetzgebung war. Institutionen sind dauerhafter
und stabiler als Bewegungen.
Abschwungphasen sozialer Bewegungen sind aber für die Eskalation von Konflikten nicht ohne Gefahr. Denn nun wird
bedeutsam, wie "Niederlagen" verarbeitet werden. Wenden wir MERTONS
Anomietheorie an, um Formen der Enttäuschungsverarbeitung zu differenzieren, dann wird die Spaltung der Bewe-

gung wahrscheinlich: Einige Gruppen
werden sich in ein Subkulturmilieu
zurückziehen; andere werden zynisch
und ritualistisch wieder dem beruflichen
Erfolg in der Gesellschaft nachstreben;
einige werden die Ziele der Bewegung mit
gesellschaftlich akzeptierten Mitteln,
z. B. als Journalisten, Wissenschaftler
oder Politiker, weiterverfolgen; schließlich gibt es aber auch diejenigen, den den
Weg beschreiten, den MERTON als innovativ bezeichnet hat und also zur Gewaltanwendung Zuflucht nehm.en. Grundsätzlich ist es also nicht auszuschließen,
daß auch heute einige Aktivisten, z. B. aus
der Ökologiebewegung, versuchen, die
radikale Änderung der Verhältnisse mit
Terror zu erzwingen. Es hat gegenwärtig
allerdings den Anschein, daß die Lektion
aus der Erfolglosigkeit der RAF, dem
terroristischen Zerfallsprodukt der Studentenbewegung, gelernt worden ist und
die Chancen des illegalen Untergrundkampfes eher gering eingeschätzt werden.

5 Utopien, Widersprüche, Spaltungen
5.1 "Wo aber Gefahr ist, wächst das
Rettende auch": Der subjektive Sinn
der Geschichte
Ein Kennzeichen aller sozialen Bewegungen ist der Glaube, einen Beitrag zur
geschichtlichen Entwicklung zu leisten.
Für den HERDER des Sturm und Drang
ging es darum, "die Jugend der menschlichen Seele in Erziehung wiederherzustellen" und damit den "Schwarm von
Vorurteilen zu töten, der in Religion,
Politik und Weltweisheit usw. die Welt
bedeckt" .
Der
Burschenschaftler
kämpfte für den liberalen Nationalstaat
und gegen die dynastische Reaktion. In

der Arbeiterbewegung wurde der Proletarier zum Akteur der Weltgeschichte.
Die Jugendbewegung erhoffte die Reinigung der Gesellschaft.
In diesem Zusammenhang sind die
heutigen sozialen Bewegungen keineswegs neu. Auch in ihnen sind Selbstverwandlung und Gesellschaftsveränderung
als gleichlaufende Prozesse gedacht. Die
Emanzipation der Frauen soll eben auch
zu einer neuen Gesellschaft führen, in
der die menschlichen Werte, die über
Jahrtausende
hinweg von
Frauen
bewahrt wurden, wieder zur Geltung
kommen und die Selbstvernichtung der
Menschheit über männlichen Kampf und
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Krieg verhindern. Die Bewegungen der
Homosexuellen wollen nicht nur
Gleichstellung, sondern träumen von
einer befreiten Sexualität und dem Ende
der Selbstunterdrückung als einer
Grundlage der Herrschaft von Menschen über Menschen. Die Friedensbewegung - wie wohl hier keine Einheit kämpft nicht nur um die Verringerung
von Waffensystemen, sondern gegen das
Prinzip der Rache und Racheandrohung,
das nun die Menschheit Insgesamt
bedroht. Hatten wir es im Marxismus
mit messianischen Hoffnungen zu tun,
sind es nun apokalyptische Ängste, die
dem persönlichen Handeln die historische Weihe geben. Eben dies gilt auch
für die Ökologiebewegung, die ein neues
Verhältnis von Mensch und Natur ausdenkt und damit eine Entwicklung korrigiert, in der Naturbeherrschung immer
mehr zur Naturvernichtung wurde. Und
in eben diesem Zusammenhang bereitet
die Alternativbewegung "Überlebensmodelle" vor, die nach der prophezeiten
Energie- und Rohstoffkatastrophe für
das Uberleben eines Teiles der Menschheit verwendbar sind. New Age schließlich hofft auf den Bewußtseinwandel
und die "sanfte Verschwörung", die die
aus den Fugen gegangene Welt wieder
zum Ausgleich ihrer Spannungen, zum
Tao, verhelfen werde.

einem Höhepunkt langsam und flach
ausläuft. Diese Kurve hängt mit der
Eigengesetzlichkeit der öffentlichen
Aufmerksamkeit zusammen. Bei gegebener Konkurrenz der Themen um Aufmerksamkeit haben es New-Comer erst
schwer, "entdeckt" zu werden. Haben
sie jedoch den Durchbruch als Issue
geschafft, wird vom Stammtisch an über
Presse, Rundfunk und Fernsehen das
Risiko der Thematisierung gering und
der Profit, der aus der Neuigkeit gezogen werden kann, gewaltig. Irgendwann
ist dieser Neuigkeitswert verbraucht, das
Thema wird eher zur Angelegenheit von
Traditionsbildung. Die Gewinne aus der
Thematisierung verfallen, die Kosten
steigen an. Es handelt sich hier um
nichts anderes als um Modezyklen, die
unter der Bedingung der "Konkurrenz
im Geistigen" prinzipiell nicht anders
ablaufen als in der Oberbekleidung, es
sei denn, es gibt externe Aktualitätszufuhr wie in der Ökologiebewegung aus
Seveso, Basel, Tschernobyl und Hanau.
Soziale Bewegungen tendieren nun dazu,
die Aufschwungbewegung auf ein neues
Zeitalter hin zu extrapolieren. Demel}tsprechend folgt dann häufig Enttäuschung, wenn die öffentliche Meinung
zur Tagesordnung übergeht; nun fühlt
man sich totgeschwiegen, unterdrückt,
verraten.
Messianische
Hoffnungen
changieren wieder in apokalyptische.

5.2 Mode, Bewegung, sozialer
Wandel: Die Überschätzung der
Trends

5.3 Das Generationenproblem in den
sozialen Bewegungen: Jede(r) will
"neu" beginnen: Die Zäsur durch
Berufsein tri tt

In dieser welthistorischen Perspektive
überschätzen die Bewegungen zumeist
den Trend. Für alle Bewegungen läßt
sich nach bescheidenen Anfängen eine
steile Erfolgskurve ausmachen, die nach

Hier tritt nun eine besondere interne
Problematik sozialer Bewegungen hinzu.
Die Lebenserfahrungen einzelner Mitglieder werden zunächst als Erfahrungen
der Bewegung insgesamt unterstellt und
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schließlich als Bewegung der Geschichte
verallgemeinert. So entsteht eine emphatische Verbindung von Lebenszeit und
Weltgeschichte. Damit aber wird die
Rekrutierung neuer Mitglieder erschwert, die "nicht dabei gewesen " sind
und darum die Diskussion immer wieder
neu eröffnen wollen, das Recht auf ihre
eigenen Erfahrungen, Wege und Irrwege
reklamieren. Die Synchronisation von
wird
unterschiedlichen
Jahrgängen
darum zum andauernden Problem.
Gerade weil Bewegungen auf "Selbsterfahrung" beruhen, sind Dauer und Traditionsbildung nur schwer herzustellen,
ohne daß die Bewegung erstarrt.
Für viele Beteiligten wird auch der
Berufseintritt zur Zäsur. Die Möglichkeiten des Selbstexperiments und der
Selbstverwandlung werden reduziert,
weil nun die Verfügung über Zeit
schwindet und weil stabile Interaktionszusammenhänge
auch
konsistente
Selbstdarstell ungen und Selbstfestlegungen erfordern.
5.4 Der Widerspruch in der
politischen Praxis : Mobilisierung der
Öffentlichkeit versus Realisierung der
Anliegen
Schließlich stellt auch ihre öffentliche
Wirksamkeit die Bewegung vor Aporien. In dem Maße, wie sie die öffentliche Meinung beeinflussen, werden ihre
Themen von den bekämpften Großanbietern von Politik adoptiert. Die Parteien übernehmen - in unterschiedlichen
Mischungen - die Themen von Ökologie, Friedens- und Frauenbewegung; die
Kirche diversifiziert in Selbsterfahrung,
Meditation und sogar theologisch
unkontrollierte Spiritualität. Damit wird
es für die Bewegungen immer schwieriger, ihre Identität über Abgrenzung zu

gewinnen und für ihre Anhänger zu
symbolisieren. Oft ist das ein Zeitpunkt
der Spaltung zwischen Revisionisten und
Intransigenten, Realos und Fundis,
deren Abgrenzungsstrategien immer
grundsätzlicher werden müssen. In diesem Grundkonflikt von sozialen Bewegungen, die ihren Höhepunkt überschritten haben, kommen freilich nicht
nur Identitäts- und Abgrenzungsprobleme, sondern auch Widersprüche hinsichtlich der zweckmäßigen Strategien
zum Ausdruck. Öffentlich~ Aufmerksamkeit läßt sich eher durch kompromißlose Aktionen erreichen. Diese aber
erschweren wiederum die Koalitionsstrategien, von denen die Realisierung
der Forderungen abhängen. Kompromisse andererseits begrenzen die Skandalisierungsmöglichkeiten und damit die
Mobilisierung von Aufmerksamkeit.
5.5 Konfliktlösung und
Konsenswahrung über Spaltung
In allen sozialen Bewegungen werden
diese verschiedenen Konflikte, die aus
unterschiedlichen
Geburtsjahrgängen,
unterschiedlichen Abgrenzungsbedürfnissen und strategischen Argumenten
resultieren, über Spaltung gelöst. Dies
ermöglicht es, in der jeweiligen Gruppe
das Konsensprinzip aufrecht zu erhalten
und Identität über Abgrenzung herzustellen. Solange keine Mehrheiten in der
öffentlichen Auseinandersetzung gewonnen werden, solange sie sich nur
gegen bestehende Programme wenden,
aber nicht auf eigene einigen müssen,
solange die modernen Kommunikationsmittel und Massenmedien wechselseitige
Information und Koordination erleichtern, solange ist die Aufsplitterung in ein
Spektrum von unterschiedlichen Positionen auch kein wirklicher Nachteil.
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6 Was bleibt? - Soziale Bewegung und sozialer Wandel
6.1 Generationsbildende Effekte
Dennoch sollte man nicht übersehen,
daß die Akteure in diesen Konflikten insbesondere auf der Seite der Jugend relativ kleine Gruppen sind, die durch
Innovation, Sezession und Regelverletzung
öffentliche
Aufmerksamkeit
gewinnen, aber nie statistisch repräsentativ sind. Sie bringen Erfahrungen "exemplarisch" zum Ausdruck und liefern
Interpretationen, die von anderen Gruppen der Gesellschaft übernommen oder
bekämpft werden müssen. Wenn wir in
der Geistesgeschichte von "Generationen" sprechen, meinen wir in der Regel
auch solche kleinen, kulturell und politisch dominanten Gruppen. Insbesondere "Generationstheorien", die mit
DILTHEY und MANNHEIM von formativen Jugenderfahrungen ausgehen, haben
eine besonders hohe Plausibilität, wenn
wir literarische, künstlerische, pädagogische oder politische Bewegungen
betrachten. Die Angehörigen des Sturm
und Drang, der Freiheitskriege, des Jungen Deutschland, der Jugendbewegung,
die Existenzialisten, die Beatniks, die
"Achtundsiebziger" -, sie alle haben
lebenslang mit Bezug auf bestimmte
Jugenderfahrungen gelebt und gedacht.
Und ähnlich wird es wohl den Protagonisten der zeitgenössischen Bewegung
ergehen. Fraglich ist jedoch, ob diese
unbezweifelbaren generationsbildenden
Phänomene nicht lediglich typisch für
Aktivisten von sozialen Bewegungen
sind und daher kaum generalisiert werden können. Soziale Bewegungen leben
von
außeralltäglichen
(ekstatischen,
emphatischen, charismatischen) Gruppenprozessen, deren prägende Kraft
außer Zweifel steht. Die Generations-
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bildung ist also - so gesehen - nicht nur
Voraussetzung, sondern auch eine Folge
sozialer Bewegungen.
In ihren Wirkungen bleiben soziale
und kulturelle Bewegungen jedoch nicht
auf ihre Aktivisten beschränkt. Sie bestimmen den öffentlichen Diskurs ihrer
Zeit. Je nach bestehenden Kommunikationsmedien (von den Lesezirkeln des
18. Jahrhunderts bis zu den Massenmedien unserer Tage) liefern sie Definitionen und Interpretationen zeitgenössischer Problemlagen, die auch von Unbeteiligten und Gegnern aufgegriffen
werden müssen. Gerade, weil Bewegungen
außeralltägliche
Erfahrungen
"machen" und thematisieren, können sie
den "Zeitgeist" mitbestimmen. Der
"Zeitgeist" geht also nicht notwendig
auf geistige "Erfahrungen" aller zurück,
sondern erst einmal auf Bewegungen,
selbst wenn diese sich um Problemlagen
und Handlungschancen kleiner, manchmal sogar marginaler Gruppen kristallisieren. Denn offensichtlich richtet sich
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
auf abweichendes und insbesondere auf
demonstrativ abweichendes Verhalten.
Wenn nun Jugendliche eher als Erwachsene demonstrativ abweichen können,
prägen sie das Bild, das die Gesellschaft
von "der" Jugend hat - zunächst einmal
unabhängig von der Verteilung abweichenden Verhaltens innerhalb der
Jugend. Sie gewinnen auf dem Resonanzboden der Medien (der in diesem
Ausmaß nur für Abweichung zur Verfügung steht) kommunikative Dominanz.
Wenn die abweichenden Subkulturen
sich dann auch noch auf zentrale gesellschaftliche Werte berufen können, kann
aus der bloß kommunikativen eine
Dominanz in der Vertretung bestimmter

allgemeiner gesellschaftlicher Werte
werden. Wenn Jugendliche dazu in der
Lage sind, einzelne Werte der Gesellschaft durch Anwendung illegitimer
Mittel i. S. MERToNs innovativ zu vergegenwarugen, können sie sich zum
Repräsentanten der Jugend stilisieren
und die Jugend insgesamt, dergestalt
repräsentiert, als Anwalt bestimmter
gesellschaftlicher Ideale erscheinen lassen. Dies ist zunächst unabhängig von
der tatsächlichen Verteilung innovativ
abweichenden Verhaltens innerhalb der
Jugend, bleibt aber nicht ohne Rückwirkung auf diese. Innovativ abweichende
Subgruppen können sich als Avantgarde
der Jugend deuten und schließlich auch
in deren Namen Machtansprüche einfordern.

6.2 Alternative Karrieremuster
Dies ist auch als Karrieremuster interpretierbar. Jugendliche erfahren in der
Regel, daß soziale Positionen bereits
vergeben sind. Zugangsbeschränkungen
in der Form von Examina, wohl ausgebaute Marktanteile, gut abgestützte politische Stellungen in den Händen von
Älteren, der Ruf, den diese in Wissenschaft, Kunst, Politik und Wirtschaft
genießen, macht es den Newcomern
nicht leicht, in Konkurrenz zu treten.
Wie es VILFREDO PARETO für den von
ihm angenommenen Kreislauf der Eliten
formuliert hat, müssen die Jungen vielfach erst die "Massen", das "Publikum"
als dritte Gruppe, von ihren Fähigkeiten
überzeugen. So treten Künstler als
Sezession, als Refüsierte gegen eine etablierte Tradition, gegen klassisch gewordene Bewertungskriterien, gegen das
Kartell der Arrivierten an. Ihre Waffe ist
die Neuigkeit, die ganz andere Sicht-

weise und - wenn die Alten mitspielen der Skandal. Ob daraus ein struktureller
Wandel ("systemtranzendierende Reformen") resultiert, wie die Karrieristen des
Marsches durch die Institutionen glauben, ist freilich offen. Zumeist gilt nur
die Regel des Straßenverkehrs: links
überholen und rechts fahren.

6.3 Traditionsbildung
Wenn sie ihren Höhepunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit überschritten
haben, stehen soziale Bewegungen vor
der Frage, wie sie sich stabilisieren und
wie sie ihre Anliegen auf Dauer vertreten
können. Sie geraten hiermit an einen
inneren Widerspruch. Tradition meint
immer auch: abgeschlossene Diskurse,
Felder des Unbezweifelbaren, "Grundwerte" bis hin zu Dogmen, die als Kriterium der Zugehörigkeit oder Ausschließung dienen. Eben damit stehen sie im
Konflikt zum Prinzip der Bewegung,
das in der Synchronisierung von individueller Lernerfahrung und kollektiver
Veränderung gesehen werden kann.
Wahrscheinlich ist auch, daß der "Traditionswahrer" ein anderer Typus ist als
der "Bewegte". Das Charisma veralltäglicht, an die Stelle der Propheten treten
die Exegeten, an die Stelle der Demagogen die Organisatoren. Die Gewinnung
von Nachwuchs wird zum Problem,
Kurse und Schulungen müssen in die
spezifischen
Traditionen
einführen.
Rekrutierung und Sozialisation stellen
eigene finanzielle und organisatorische
Imperative, die vielfach öffentliche Förderung angezeigt sein lassen. Dies
wiederum muß ideologisch verarbeitet
werden, so daß Revisionismus zum
Postulat der Selbsterhaltung wird. Aus
Jugendbewegungen werden Jugendorga75

msatlOnen pädagogisch sediert. Eine
Alternative zur öffentlichen Förderung
ist allenfalls eine extreme Selbstbesteuerung, die aber ebenfalls ideologisch
begründet werden muß: Hier beginnt
der alternative Weg in die Sekte.

6.4 Wertwandel in der öffentlichen
Meinung
Soziale Bewegungen entfalten ihre Wirkung über die Mobilisierung der öffentlichen Meinung, deren Aufmerksamkeit
sie über Spektakel, Regelverletzung und
Dramatisierung von Konflikten für eine
gewisse Zeit auf sich konzentrieren können. Wenn wir einmal von den Besonderheiten einzelner Konflikte und historischen Situationen absehen, kommt eine
typische Sequenz zustande: In der ersten
Phase herrscht Erstaunen, Belustigung
und Entrüstung; in der zweiten Phase
polarisiert sich die öffentliche Meinung,
1m Mittelfeld wird zwischen dem
"Anliegen" und den "Aktionsformen"
unterschieden. In einer dritten Phase
setzt sich der schwerfällige Zug der
öffentlichen Meinung in Bewegung.
Nun geraten auch Parteien und Verbände unter Druck, die Gesetzgebungsmaschinerie läuft an.

6.5 Ausdifferenzierung von
Problemagenturen
Mit dem Übergang von Sturm und
Drang zur deutschen Klassik wird
Humanismus als Selbstvergewisserung
des Bildungsbürgertums kanonisiert, mit
der Arbeiterbewegung wird das Interesse an Lohn, Arbeitszeit und Mitbestimmung verankert, mit der Jugendbewegung werden Selbstbestimmungsrechte
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der Jugend erwirkt, mit der Ökologiebewegung beginnt sich das Umweltinteresse zu institutionalisieren. Soziale
Bewegungen haben so Differenzierungsprozesse in politische Problem agenturen
umgesetzt. Seither gibt es Volkshochschulen und Akademien, in denen universelle Bildung für jedermann abrufbar
ist. Betriebsräte und gewerkschaftlicher
Rechtsschutz versuchen, Arbeitnehmerinteressen zu sichern. Seit der Jugendbewegung sind Jugendgruppen als Gegenstand öffentlicher Fördervng anerkannt.
Die Umweltbewegung hat eine Fülle
von eigenen, staatlichen oder unabhängigen Forschungsinstituten und Kontrollbehörden auf den Weg gebracht und
Rechte auf Gehör durchgesetzt. Die
Frauenbewegung sedimentiert sich in
Gleichstellungsbeauftragten, in Frauenhäusern, Quotenregelungen. Mit den
Problemen der Dritten Welt befassen
sich eine Fülle von Hilfsorganisationen.
Die öffentliche Problembearbeitung
beginnt sich zunehmend zu professionalisieren. Häufig haben sich inzwischen
auch Gegenbewegungen gebildet, die die
"alten" Tugenden wieder durchsetzen
wollen. Dies alles bedeutet, daß sich die
Konfliktlinien der Gesellschaft weIter
ausdifferenziert haben.

6.6 "Das Bewußtsein bestimmt das
Sein"; Bewegungen als Strukturelemente der entwickelten Moderne

Die Großgruppen, auf die sich in der
Vergangenheit Politik stützen konnte,
rekrutierten sich aus relativ klaren ökonomischen und konfessionellen, in anderen Ländern auch regionalen und ethnischen Zusammenhängen. Seit im 17. und

18. Jahrhundert die konfessionellen
Bewegungen festgefroren wurden, seit
sich im 19. Jahrhundert das liberale und
nationale Bürgertum emanzipierte, seit
gegen Ende des 19. Jahrhunderts die
Arbeiterschaft sich konstituiert hatte,
konnten sich politische Traditionen
über Generationen und Kriege hinweg
fortsetzen. Diese Ausgangslage wird
durch zwei Entwicklungen seit dreißig
Jahren abgeschwächt: Die Unterschiede
der Klassenlagen sind durch die allgemeine Anhebung des Konsumniveaus
und die relative Sicherheit des Arbeitsplatzes und der sozialen Lage abgemildert und durch Aufstiegshoffnungen
individualisiert. Die Industrialisierung
der Landwirtschaft und die Abwanderung der Bauern in die Fabriken hat
den Gegensatz von Stadt und Land
unscharf gemacht. Neu entstehende
Klassendifferenzierungen, wie die Ausgrenzung von ungelernten Arbeitnehmern und unständigen Randbelegschaften, haben bis heute noch nicht zu
einer neuen Klasse (an und für sich)
geführt.
Gleichzeitig hat sich die Zahl der
Menschen, die ihre Lebenslage nicht
über einfache Arbeit oder Besitz definiert sehen, sondern über Qualifikation
zu verbessern suchen, fortschreitend
und seit dreißig Jahren sprunghaft vermehrt. Diese "Dienstleistungsklasse" ,
das Bildungsbürgertum, ist aber in seiner politischen Orientierung relativ
wenig festgelegt, wenn man einmal von
einer liberalistischen Grundstimmung
absieht, die aber - wie die Geschichte
zeigt - rechte und linke und nun auch
grüne Ideen relativ leicht adaptieren
kann. In diese Klasse ist eine hohe
Reflexivität gleichsam "eingebaut": Ihre
Mitglieder haben von kle'in auf gesagt
bekommen und erfahren, daß sie etwas

"aus sich machen" sollen und können,
daß sie selbst über zwanzig oder dreißig Jahre hinweg Gegenstand ihrer
eigenen Arbeit sind. Die Vorgaben
durch Elternhaus, Konfession und
Beruf der Elterngeneration sind also
unscharf, die Definition der eigenen
Identität wird im Lebenslauf selbst und
aktiv vorgenommen. In diesem Zusammenhang entfalten soziale Bewegungen
ihre prägende und identitätsstiftende
Kraft. Indem Menschen sich von Ideen
ergreifen lassen, erfahren si~ ihren Ort
in der Gesellschaft - und in einer als
Prozeß erfahrenen Geschichte. Bewegungen sind Anbieter überindividuellen
Sinns, der nicht durch Traditionen,
sondern durch Wahlakte verpflichtend
wird: Das Bewußtsein , bestimmt in
ihnen das Sein.
Hier nun erhebt sich die Frage, welche Zukunft den Bewegungen in der
sich
bildenden
Weltgesellschaft
zukommt. Wenn es richtig ist, daß
immer mehr Menschen immer mehr
Lebenszeit in Qualifizierung investieren, dann wird sich das reflexive Potential, das sich seit Ende des 17. Jahrhunderts in immer neuen Schüben entfaltet
hat, weiter und weltweit steigern.
Gleichzeitig sorgt ein weltumspannendes Kommunikationsnetz' dafür, daß
Ideen sich weltweit verbreiten und auf
einem Markt über Angebot und Nachfrage auch diversifizieren können.
Soziale Differenzierung findet darum
nicht nur über Berufe, sondern auch
über Themen im Rahmen der Weltkultur statt. Die Zyklen, in denen neue
Themen sich annoncieren, den kommunikativen "Durchbruch" schaffen, sich
routinisieren und schließlich zur Tradition sedimentieren oder als Problemagentur bürokratisieren, werden immer
in Bewegungen ihren Ausdruck finden .
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Dabei werden sie überindividuellen Sinn
anbieten, zumindest für diejenigen, die
sich in dem Lebensabschnitt von Bildung und Ausbildung befinden. Soziale

Bewegungen dürften also Strukturelemente der sich bildenden Weltgesellschaft sein.
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Vorbemerkung
Dieses Gutachten befaßt sich mit dem
Problembereich "Jugend, Freizeit und
Medien" . Der theoretische Hintergrund,
aus dem heraus es verfaßt wurde, ist
weder ein freizeitsoziologischer, noch
eine jugendpädagogischer, sondern ein
medienwissenschaftlicher. Dementsprechend steht die Medienumwelt, in der
die heutigen Kinder und Jugendlichen
aufwachsen, im Vordergrund. Aus dieser
Perspektive stellen sich Fragen a) nach
dem Stellenwert, den die Medien in der
Freizeit und in Relation zum nichtme-

dialen Freizeitverhalten der heutigen
Jugend einnehmen; b) welche mediatisierenden Faktoren dabei eine Rolle
spielen und c) welche Konsequenzen
sich daraus ergeben.
Auf die aus diesen Befunden zu ziehenden allfälligen medien-, freizeit- oder
sozialpädagogischen Maßnahmen wird
allerdings nur am Rande eingegangen
(siehe dazu HOCHWALD 198~; ARMBRUSTER u. a. 1984; BARTHELMES/SAND E R
1986; SAXER 1987; SWOBODA 1987).

I Einleitung: Jugend und Medien als Problem
Empirische Kommunikations- und Medienforschung ist von jeher praxis- und
problemorientiert, d. h. wenig theoriegeleitet gewesen. Und dies gilt in besonderem Ausmaß für den Problembereich
"Kinder IJ ugendliche
und
Medien" .
Jugendliche im allgemeinen und im speziellen ihr Verhältnis zu den Medien
sind bei den Erwachsenen - also Eltern,
Lehrern, Journalisten, Politikern, aber
auch Wissenschaftlern - schon immer
auf Unverständnis gestoßen und haben
Mißtrauen erregt. Diese pädagogische
(RUBINSTEINI
Besorgnis
einerseits
BROWN 1985), andererseits das Interesse
der Medien selbst wie natürlich auch der
Werbung (HASELOFF 1986; ROGGE
1987) für die Jugendlichen als Zielgruppe
haben die medienwissenschaftliche Forschungsagenda nachhaltig beeinflußt und
auch zu entsprechenden Defiziten
geführt.
Beispielsweise sind schon im 18. und
19. Jahrhundert im Gefolge der Verbrei-

tung der Kulturtechnik des Lesens das
Buch, aber auch die Zeitung als Quelle
von unangemessener Neugier und Sittenzerfall angeprangert worden. Und
seit dem Aufkommen des Films in den
20er Jahren ist die Einführung jedes
neuen Mediums - Radio in den 30er,
Comics in den 50er, das Fernsehen in
den 60er (LOWERY/DEFLEUR 1983) und
die sog. Neuen Medien (ARMBRUSTER
1984) wie Video, Kabel- und SatellitenTV sowie Telespiele und der Computer
in den 80er Jahren - von Diskussionen
über mögliche sozial schädliche Folgen
bei Kindern und Jugendlichen wie z. B.
erhöhte Gewalt und Aggressivität im
Alltag begleitet gewesen (WARTELLAI
REEVES 1985; WILLIAMS 1986).
Diese pädagogische Besorgnis hat
sicher ihren Hintergrund in der raschen
Aneignung der modernen Medien durch
die Jugendlichen. Und jedes neue
Medium, zumal wenn es massenhaft
genutzt wird, hat natürlich immer einen
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tiefgreifenden Einfluß auf die bestehende
Kultur. Andererseits sind gewisse Projektionen nicht zu übersehen, legt doch
auch das Nichtwissen über die tatsächlichen Funktionen und Auswirkungen der
Medien im Leben der Jugendlichen eine
Überschätzung, und zwar gerade beim
Fernsehen und den neuen Bildschirmmedien, ihres Wirkungspotential nahe.
Gleichzeitig erfüllen natürlich die
Medien auch für Erzieher und Politiker
eine Sündenbockfunktion: Wenn die
Jugendlichen sich nicht so (angepaßt)
verhalten, wie man es gerne möchte,
dann sind natürlich vor allem die Medien
daran schuld (Saxer 1987).
In jüngster Zeit scheinen zudem, und
zwar mehr als auch schon, die Medien
selbst um die Jugendlichen als ihre Zielgruppe besorgt zu sein: 1982 etwa
befaßte sich das Medien-Seminar des
Bertelsmann-Konzerns mit der Frage
"Medienkultur der jungen Generation in
der Krise?" In Österreich und in der
Schweiz (EDIT-PRESS 1987; No ELLENEuMANN 1988) haben sich letzthin
Workshops der Zeitungsverlegerverbände mit dem Problem der Zeitungsabstinenz der Jugendlichen befaßt, und
periodisch ist vom Zerfall der Lesekultur
überhaupt die Rede. Diese Sorgen der
etablierten Medien vor Marktverlusten
im Jugendsegment waren mit ein Grund,
daß 1984 ARD/ZDF zusammen mit der
Bertelsmann-Stiftung eine große Jugendmedien-Studie
durchgeführt
haben
(BONFADELLI 1986a, b).
Aber nicht nur die Verlage und Rundfunkanstalten haben Mühe mit ihrem
jugendlichen Publikum, sondern auch
das Umgekehrte gilt: daß nämlich die
Jugendlichen der etablierten Medien
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zum Teil überdrüssig sind. Kritisiert
wird etwa von Jugendlichen der langweili ge Stil und die komplizierte Sprache
der Presse. Gestaltung und Inhalt der
Zeitungen müßten generell jugendfreundlicher und attraktiver werden.
Aber auch die Themenwahl ginge bei
den Print- wie den AV-Medien oft an
den Interessen der Jugendlichen vorbei
(DORSCH 1983; HUBER/GYGER 1986).
Noch allzu oft erscheint Jugend zudem
in der Berichterstattung der Zeitung
überhaupt nicht oder wem), dann nur als
negative Schlagzeile (LANGENBUCHER
1978; JUGENDWERK DER DEUTSCHEN
SHELL 1985). Darüber hinaus gilt, daß
Jugendliche in den etablierten Medien
selbst wenig zu Wort kommen. Die
Möglichkeiten der Jungen, sich an der
Medienwelt zu beteiligen, sind eingeschränkt, und die etablierten Medien
gehen auf die Anliegen der Jugend nur
beschränkt, und zwar nach den Kriterien
der e~wachsenen Redaktoren ein, wie ein
eidgenössischer Bericht zum Verhältnis
zwischen Jugend und Medien festhält
(EIDG. KOMMISSION FÜR JUGENDFRAGEN
1984). Jugendliche werden, nach diesem
Bericht, trotz vieler positiver Bemühungen, in erster Linie als Abnehmer für
profitable Medienprodukte und als
attraktive Zielgruppe der Werbung und
nicht als Gesprächspartner ernstgenommen.
Diese nur kursorischen Ausführungen
deuten an, wie komplex der Problembereich "Jugend und Medien" ist und welche zum Teil widersprüchlichen Interessen dahinter stehen. - Wie sieht es nun
aber mit der wissenschaftlichen Beschäftigung damit aus?

11 Entwicklung und Stand der Medienforschung: GegenstandFragestellungen - Perspektiven
Der Problembereich "Kinder/Jugendliche und Massenmedien" wurde bis zu
Beginn der 70er Jahre - etwas vereinfacht gesagt - vor dem Hintergrund der
oben konstatierten Dominanz von
anwendungsorientierter Forschung mittels zweier Fragestellungen thematisiert:
Wie werden die verschiedenen Medien
durch die Heranwachsenden genutzt?
Und: Wie wirken die Medien auf die
Jugendlichen? Beantwortet wurden. diese
Fragen einerseits durch mehr deskriptive
und atheoretische Nutzungsanalysen,
andererseits
durch
kausalorientierte
experimentelle Wirkungsstudien zum
Problem der Mediengewalt (BONFADELLI 1981 und 1983).

Zwischen diesen beiden Fragestellungen besteht nun hinsichtlich der
zugrunde liegenden Erkenntnisinteressen ein Zusammenhang, und zwar etwas pointiert formuliert - so, daß die
praxisorientierte und meist im Auftrag
und zuhanden der Medien durchgeführte Nutzungsforschung einerseits die
Maximierung und Optimierung des
Medienkonsums
der
Jugendlichen
anstrebt, andererseits sich die, vor allem
an den Universitäten institutionalisierte,
Wirkungsforschung wiederum mit den
aus dieser Medienzuwendung letztlich
resultierenden sozial unerwünschten
Nebeneffekten befassen muß.

1 Neue Forschungsfragen
Obwohl die Gewaltproblematik nach
wie vor als Forschungsproblem einen
wichtigen Platz einnimmt, etwa im
Zusammenhang der in jüngster Zeit sehr
heftig diskutierten Auswirkungen von
Video-Brutalos, dominiert das Gewaltproblem quantitativ gesehen die Forschung nicht mehr. So sind beispielsweise im NIMH -Report von 1982 zum
Stand der Forschung nicht einmal zehn
von 100 Seiten diesem Thema gewidmet
(NIMH 1982; CooK/KENDZIERSKI/THoMAS 1984). In den USA haben dabei vor
allem zwei Themen, nämlich einerseits
die Erforschung der Auswirkung von
Werbung auf Kinder und Jugendliche,
andererseits die Möglichkeiten von
sozial-förderlicher Programmgestaltung,
die Mediengewalt als Forschungsthema

in den Hintergrund gedrängt (WARTELLA/REEVES 1985). Daneben werden aber
auch den kognitiven und emotionalen
Funktionen und Effekten der Medien
ebenfalls
mehr
Aufmerksamkeit
geschenkt (RICE/WARTELLA 1981).
Im Gegensatz dazu hat im deutschsprachigen Raum in jüngster Zeit die
qualitativ, ökologisch und biographisch
akzentuierte Erforschung des Medienalltags von Kindernijugendlichen und
Familien stark an Bedeutung gewonnen
(KÖCKEIS-STANGL 1980; BACHMAIRI
MOHN/MüLLER-DooHM 1985).
Ganz generell kann darum von einer
Ausweitung des ganzen Forschungsfeldes gesprochen werden. Auch hat die
Einführung der sog. Neuen Medien der
Forschung neue Impulse verliehen
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(COMPAIGNE 1984; NEUMANN/CHARLTON 1987): So sind in den letzten Jahren
einerseits ganz neue Fragen ins Blickfeld
der Forscher getreten, die zum Teil noch
sehr kontrovers diskutiert werden und
mit denen sich die Forschung erst zu
beschäftigen beginnt. Andererseits haben
ältere, schon beinahe vergessene Fragen
überraschend neue Aktualität erlangt
wie jene, damals im Zusammenhang mit
der Einführung des Fernsehens diskutierte, Frage nach der durch das Aufkommen eines neuen Mediums bewirkten Reorganisation des Freizeit- und
Medienverhaltens (WILLIAMS 1986).
Als Beispiele können etwa genannt
werden:

Vielseherproblematik: Es wird vermutet, daß die mit der Einführung der
Neuen Medien, d. h . vor allem der Kabel-TV-Systeme, einhergehende Programmvermehrung bei bestimmten
Zielgruppen - vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen - zur Erhöhung des TV-Konsums führen wird.
Andererseits wird auch darauf hingewiesen, daß die Erhöhung der
Programmangebote zu selektiverer
Bildschirmnutzung führen könnte
(SAXER 1980; STURM 19&0).
Verdriingung von Primärkommunikation und Primärerfahrung: Man befürchtet, daß durch die Neuen Medien

Tabelle 1: Entwicklung der Mediensozialisationsforschung
klassische Forschung:

neue Perspektiven

Konsum, Reichweite
der Medien

Medienwirkung auf Verhalten,
z. B. Gewalt

- Interaktion zwischen Jugend und Medien im
Alltagskontext
- Prozeß der Sozialisation zur Massenkommunikation
- Substitutionsprozesse durch Neue Medien
- Aufmerksamkeit + Verstehen
- Kognitive, emotionale und soziale Medieneffekte

U ntersuchungsgegenstand:

medienzentriert
dekontextualisiert
objektive Nutzungsdaten
statisch
Kausalitäten

-

rezipientenorientiert
kontextbezogen
aktives sinnhaftes soziales Handeln
prozeßorientiert
regelgeleitete Handlungsbezüge, Kompetenzen, Fertigkeiten

Theoretische Ansätze:

Persuasions-I
Einstellungstheorien

-

Uses and Gratifications Ansatz
Sozialisations theorie
Biographische Ansätze
Ökologische Ansätze
Kognitiv-rezipientenorientierter Ansatz
Strukturanalytische Rezeptionsforschung

Forschungsdesigns:

Survey und Labor Experiment

- longitudinale Panel-Studie/Feldexperiment

Methodische Zugriffe:

standardisierte und
quantifizierende Befragung

- qualitatives und narratives Interview Beobachtung

Fragestellungen:

86

der direkte Kontakt, das Gespräch
also, mit anderen Menschen leiden
könnte, indem dieses immer mehr
durch die sog. Mensch-MaschineInteraktion ersetzt zu werden droht.
Eine Folge davon wäre, daß der Anteil der direkten Erfahrung zurückginge und immer mehr Bereiche des
Alltags mediatisiert würden (VON
HENTIG 1984; EURICH 1985).
Verarmung vs. Stimulation von Phantasie und Kreativität: Kontrovers ist
auch die Frage, inwiefern die Bildschirmmedien zur Verarmung des
kreativen Potentials der Jugendlichen
führen, oder inwieweit gerade auch
den neuen Medien wie dem Computer
etwa positive Anregungspotentiale zukommen könnten (TURKLE 1984,
GREENFIELD 1984).
- Gefährdung der Schriftkultur oder
neue Formen der Literalität: Gerade
in jüngster Zeit ist vermehrt die Gefahr diskutiert worden, die von den
Bildschirmmedien für die Tradierung
der Kulturtechniken Lesen und
Schreiben ausgehen könnte. Dem wird
entgegengehalten, daß gerade die
neuen Medien neue Formen der Literalität hervorbringen werden (COMPAINE 1984; GEULEN 1985; WALDMANN 1985).
- Wissens- und Kommunikationsklüfte:
Befunde zur Verbreitung der Neuen
Medien deuten darauf hin, daß vor
allem die sozial privilegierten Gruppen Zugang zu diesen haben und
von ihnen zu profitieren vermögen.
Es besteht die berechtigte Gefahr,
daß sich in Zukunft darum die sozialen, aber auch die geschlechtsspezifischen Differenzen durch die Einführung der N euen Medien verstär(BONFADELLI/SAXER
ken
werden
1986).

Diese Thematisierung von neuen Fragestellungen erfolgte vor dem Hintergrund einer Ausweitung und Differenzierung des Forschungsgegenstandes
"Kinder/Jugendliche und Medien" als
Ganzes.
Systematisiert man nun diese Fragestellungen, die in den letzten Jahren an
Bedeutung gewonnen haben, so lassen
sich ihnen einerseits entsprechende forschungsrelevante Konzepte, andererseits
theoretische Perspektiven zuordnen, auf
die nachfolgend kurz eingegangen werden soll:
- Medienalltag:
Welche Bedeutung
kommt den Medien im Alltag der
Kinder und Jugendlichen zu? Es geht
dabei nicht nur um die quantitative
Erfassung der Medienzuwendung bezüglich Nutzungsfrequenz und Nutzungsdauer, sondern auch um die
qualitativ-ethnographische Erfassung
der Strukturen der Medienzuwendung.
- Medienmotivation: Wieso wenden
sich die Heranwachsenden welchen
Medien zu: Welche Probleme und Bedürfnisse als kommunikationsrelevante Motivationen stehen hinter der
Medienzuwendung? Und medienbezogen : Welche Funktionen erfüllen
die Medien, aber auch nicht-mediale
Instanzen im Leben der Kinder und
Jugendlichen?
- Mediensozialisation und Medienbiographie: Wie bilden sich im Sozialisationsprozeß als kontinuierlicher Umgang mit den Medien spezifische Mediennutzungsmuster als Medienkompetenzen heraus?
- Medienrezeption und M edienkompetenzen: Was geschieht während der
Medien-Interaktion? Wie verstehen
und interpretieren Jugendliche die
Medienbotschaften? Und: Wie ent87

wickeln sich diese Rezeptionskompetenzen: Rezeptionstheorien ?
- Effekte: Wie setzen die Jugendlichen
die von ihnen genutzten Medieninhalte und Mediensymboliken in ihrem

Alltag um? Welche Spuren hinterläßt
der Umgang mit Medien im Leben der
Jugendlichen? Und: Wie sind diese
Medieneffekte zu bewerten oder wie
ist ihnen allenfalls gegenzusteuern?

2 Neue forschungsrelevante Konzepte
Die oben genannten Fragen deuten auf
theoriebezogene Konzepte und Dimensionen hin, die der jüngsten Entwicklung der Mediensozialisationsforschung
unterliegen und in Abgrenzung zur älteren Forschung gesehen werden müssen:
Interaktivität: In theoretischer Hinsicht wird in den neueren Ansätzen vor
allem die Medienzentriertheit, aber auch
Monokausalität der bisherigen Forschung kritisiert, die sich in der Erhebung von Reichweiten- und Konsumdaten oder in der Frage nach dem, was
Medien bewirken, erschöpft. Gefordert
wird, daß die Interaktion zwischen
Mediennutzer und Medium, und zwar
als soziales, kognitives und affektives
Geschehen, vor allem im Zentrum stehen sollte. Damit ist gemeint, daß bei
der Analyse der Prozesse der Mediensozialisation sowohl die Medien als auch
die Heranwachsenden, und zwar gleichgewichtig, berücksichtigt werden müssen (DORR 1986, S. 8 ff.).
Mediennutzung als soziales Handeln:
Die Zuwendung zu den Medien soll
nicht nur wie bis anhin eindimensional
auf objektive Fakten, d. h. als Reichweite
in Prozent oder Konsum in Minuten,
reduziert werden. Mediennutzung ist
vielmehr als soziales Handeln anzugehen
(McLEoD/O'KEEFE 1974), das aktives
und sinnorientiertes und in einen konkreten Kontext eingebundenes Verhalten
ist. Hier wies der sogenannte Uses-and88

Gratijications-Ansatz (BROWN 1976;
BONFADELLI 1981) neue Wege, indem er
Medienzuwendung unter funktionalistischer Perspektive thematisierte und
danach fragte, aus welchen Motiven heraus und zu welchen Zwecken Mediennutzung erfolgt.
Kontextualität: Medienzuwendung als
soziales Handeln ist immer eingebettet
in und rückbezogen auf die soziale
Umwelt des Mediennutzers einerseits
und seine Medienumwelt andererseits .
Ein bestimmter Medienumgang - beispielsweise ein hoher TV -Konsum kann darum nicht quasi per se und losgelöst von seinem spezifischen, sozialen
und medialen Kontext interpretiert und
bewertet werden (CHARLTON/NEUMANN
1986, S. 64 ff.), weil die Medienzuwendung selbst ja immer als Ausdruck und
Reaktion auf anteszedente Bedürfnisse,
Probleme und Konfikte -verstanden werden muß. Dementsprechend sind familiäre Probleme, die im Umgang mit
Medien entstehen, auch nur dann zu
lösen, wenn etwa das Familiensystem in
seiner Gesamtheit thematisiert wird
(ROGGE 1985, S. 128 ff.; BONTINCK
1986).
Medien w elt: Anstelle der selektiven
Fixierung auf ein einzelnes Medium,
meistens das Fernsehen, werden zudem
die Gesamtheit der genutzten Medien als
Ensemble einerseits, andererseits auch
die nicht-medialen Freizeitaktivitäten

stärker berücksichtigt. Da die Medien
zudem ein integrierter Bestandteil des
Jugendalltags sind, müssen die Rituale
ihres Gebrauchs als komplexe habitualisierte Nutzungskonnexe erfaßt und analysiert werden (RoGGE 1982; ROGGE
1985).
Aktivitdt vs. Passivitdt: Medieninteraktion als soziales Handeln ist prozeßhaft und weist zudem immer aktive wie
passive Momente auf: Der Mediennutzer
geht aktiv und selektiv mit dem Medienangebot um, indem er auswählt, interpretiert, umsetzt und reagiert. Gleichzeitig ist der Jugendliche aber auch passiv
und sein Verhalten restringiert, und
zwar insofern er einerseits immer nur im
Rahmen der angebotenen und verfügbaren Medienangebote und deren Inhalten
auswählen kann, andererseits sein täglicher Umgang mit den Medien mehr oder
weniger habitualisiert und routinisiert
ist. Umgekehrt haben auch die Medien
und ihre Angebote aktive und passive
Seiten. Sie sind aktiv, indem sie sich zielorientiert auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Nutzer einstellen, andererseits auch passiv, und zwar insofern als
sie den Bedingungen ihrer Nutzer und
des medialen wie nichtmedialen Umfeldes ausgesetzt sind.
Kognitive und affektive Dimensionen: Ergänzt wird diese Analyse der
Medienzuwendung unter sozialen Gesichtspunkten zudem durch die Mitberücksichtigung kognitiver und affektiver Komponenten (STURM 1982): Wie
schreiben Kinder den Medienbotschaften aktiv Sinn zu? Welche soziale Realität wird in der Interaktion mit je spezifischen Medieninhalten konstruiert
(MEYER 1984)? Inwiefern ist Medienzuwendung ein sinnliches Geschehen,
d. h. eine affektiv-körperliche Erfahrung?

Mediensozialisation und Medienkompetenz: Die Sozialisationsperspektive
geht davon aus, daß eine spezifische
Form
der
Medienzuwendung
als
aktuelle Performanz immer Ausdruck
einer bestimmten zugrunde liegenden
medienbezogenen Kompetenz ist, die
sich längerfristig als Niederschlag von
konkreten Erfahrungen und daraus
resultierenden
Lernprozessen
im
Umgang mit Medien in bestimmten
sozialen Kontexten herausbildet (BoNFADELLI/SAXER 1986). Me9ienzuwendung ist also immer individuelles,
gleichzeitig aber auch sozial geprägtes
Handeln.
Normativitdt - Ökologie: Diese Ausweitung lenkt den Blick auch auf eine
normative Dimension: Mediennutzung
geschieht ja nicht nur selbstzweckhaft
und isoliert, sondern muß vor dem Hintergrund der allgemeinen Beziehung
zwischen Mensch und Umwelt betrachtet werden. Zu fragen ist, inwiefern der
einzelne die Medien aufgrund seiner
erworbenen Medienkompetenz kreativ
und problemorientiert zu
nutzen
imstande ist, und wo Abhängigkeiten
bestehen und diese nur zur Problemverdrängung und zur Flucht aus dem Alltag
dienen. Oder umgekehrt: Welche
Bedeutung kommt den Medien für die
Gestaltung der Beziehung zwischen
Mensch und Umwelt zu? Inwiefern
erweitern oder engen sie unsere Möglichkeiten
des
eigenbestimmten
Umgangs mit der Umwelt ein (BAcHMAIR/THÜNE-SCHOENBORN
1984;
LüscHER 1984; LüscHERIWEHRsPAuN
1985; METTLER-MAIBOM 1987; BAAcKE
1988).
Historizitdt: Nicht zuletzt ist auch
noch auf eine historische Dimension zu
verweisen, die dem Gegenstand eignet,
aber von der Forschung noch zu wenig
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berücksichtigt worden ist: Kindheit und
Jugend selbst sind soziale Konstruktionen, die einem historischen Wandel
unterliegen und deren Strukturen sich
langfristig ändern (POSTMAN 1982;

BUCHMANN 1984; MEYROWITZ 1984).
Aber auch die Medienumwelt der Heranwachsenden selbst sowie deren
Inhalte sind einem steten Wandel unterworfen.

3 Neue theoretische Bezugsrahmen
Die oben skizzierten Fragestellungenund forschungsrelevanten Konzepte
weisen zurück und sind eingebettet in je
unterschiedlich akzentuierte theoretische
Bezugsrahmen. Damit ist bereits angedeutet, daß in den 70er und 80er Jahren
im Forschungsbereich "Kinder/Jugendliche und Medien" fruchtbare neue theoretische Bezugsrahmen entwickelt worden sind. Jeder diese Ansätze beleuchtet
perspektivisch und erklärt dementsprechend auch ganz spezifische Phänomene
und Aspekte des Prozesses der Mediensozialisation. Eine integrale Theorie der
Mediensozialisation, die alle Teilaspekte
dieses komplexen Geschehens zu umfassen vermöchte, fehlt aber nach wie vor.
Vermutlich ist es auch nicht möglich und
sinnvoll, alle Facetten dieses Gesamtphänomens mit einer Theorie zu erfassen
versuchen (BONFADELLI 1981, S. 150ff.;
BONFADELLI 1983)'
U ses-and-GratiJications-Approach:
Vor dem Hintergrund der breiten
Rezeption der Theorie des Symbolinteraktionismus in den Sozialwissenschaften
ist in den 70er Jahren der sog. Nutzenansatz in der Medienforschung als Reaktion auf die am Stimulus-ResponseModell orientierte Wirkungsforschung
entwickelt worden (siehe dazu BLUMLER/KATZ 1974 und ROSENGREN/WENNER/PALMGREEN 1985). Im Gegensatz
dazu fragt er nicht "Was machen die
Medien mit den Menschen?", sondern
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"Was machen die Menschen mit den
Medien?" Ausgangspunkt ist also eine
Auffassung der Medienzuwendung als
sinnhaftes, aktives und ~ielorientiertes
soziales Handeln. Die Heranwachsenden
wenden sich demnach den Medien nur
zu, weil und insofern sie von diesen die
Befriedigung von Bedürfnissen oder die
Lösung von Problemen erwarten. Dementsprechend gilt es auch medienzentriert nach den NutzungsJunktionen der
Medien für bestimmte Nutzergruppen
zu fragen. Umgekehrt, d. h. rezipientenbezogen, muß erklärt werden, warum
Kinder und Jugendliche unterschiedliche
medienbezogene Probleme und Bedürfnisse haben und wieso sie sich funktionsorientiert bestimmten Medien zuwenden.
Kritisiert worden ist der Uses-andGratifications-Ansatz in jüngster Zeit,
weil er die tatsächlich· genutzten Medieninhalte kaum berücksichtigt und
sich dementsprechend auch mit der
Frage schwertut, ob die Medien zur
Befriedigung von Bedürfnissen und zur
Lösung von Problemen tatsächlich beitragen, oder ob und inwieweit es sich
dabei nur um "scheinbare" Problemlösungen handelt, die letztlich für den
Mediennutzer gar dysfunktion al sein
können.
Ökologische
und
alltagsweltliche
Ansätze: Im deutschen Sprachbereich
sind es Kurt Lüscher mit seinem me-

dienökologischen und Dieter Baacke mit
seinem sozial ökologischen Ansatz, die
sich vor allem mit der Bedeutung von
Kommunikation für die Gestaltung der
Beziehungen von Mensch und Umwelt
befassen (BAACKE 1980; LÜSCHERI
WEHRSPAUN 1985). Weil nicht einzelne
Medien, sonderen ihr Zusammenwirken
den Sozialisationsprozeß wesentlich bestimmen, sind die M edienumwelten, in
denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, integral zu analysieren, wobei vor
allem auch die Wechselwirkungen zwischen den Medienumwelten und dem
konkreten Lebenszusammenhang aufgehellt werden müssen. Nach LÜSCHER
besteht also die Aufgabe der Medienökologie darin, daß sie den Anteil und
die Rolle der Kommunikationsmedien
beim Aufbau, bei der Entwicklung und
bei der Gestaltung der Lebenswelten
untersuchen muß. Diese programmatischen Forderungen, denen zuzustimmen
ist, sind bis jetzt aber empirisch noch
kaum umgesetzt bzw. eingelöst worden
(z. B.
BAACKE/SANDERIV OLLBRECHT
1988).
Ähnlich wie bei den sozial und medienökologischen Ansätzen steht auch
beim ethnologisch alltagsweltlichen Forschungsanschatz die Frage im Zentrum,
welche Formen integrierter Nutzung des
Medienensembles sich in Familien als
Alltagsrituale im Umgang mit den
Medien herausgebildet haben. Zu nennen sind dabei insbesonders die Arbeiten, die am Institut für empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen durchgeführt worden sind (z. B.
(RoGGE 1985; ROGGE/JENsEN 1986).
Dem kulturwissenschaftlichen Hintergrund entsprechend, liegt die methodische Betonung dabei vor allem auf der
ganzhei tlich verstehend -interpretativen
Erfassung der Alltags- wie Medienwel-

ten, die so differenziert und alltagsnah
wie möglich sein soll. Dies auch darum,
weil sich das Medienverhalten der Heranwachsenden einerseits, andererseits
aber auch die Medieninhalte selbst in
den letzten Jahren immer stärker differenziert und individualisiert haben.
Biographisch sozialisationstheoretische
Ansätze: Die oben genannten Ansätze
finden ihre Ergänzung durch die Verschränkung mit biographisch sozialisationstheoretischen Perspektiven. Medienumgangsstile sind ja . nie bloß
aktuell, sondern sind immer biographisch geprägt, d. h. die aktuelle Wahrnehmung und Bewertung von Medien
beruht je schon auf den vorgängig
gemachten Erfahrungen mit den verschiedenen Medien (LUGER 1985): Kinder und Jugendliche entwickeln erst im
kontinuierlichen Prozeß der Mediensozialisation je verschieden akzentuierte
Medienkompetenzen, die dem aktuellen
Medienverhalten unterliegen (McLEODI
Q'KEEFE 1972, BONFADELLI 1981, 1983
und 1987a, c). Der Erwerb der Medienkompetenz umfaßt dabei einerseits kommunikationsund
medienbezogene
Decodierfertigkeiten, andererseits die
Herausbildung von auf die einzelnen
Medien bezogenen Funktionserwartungen.
f nformation-Processing-Approach:
Während sich die bis jetzt skizzierten
Ansätze vor allem mit den motivationalen Aspekten der Medienzuwendungen
befassen, ist es im deutschen Sprachbereich das Verdienst von HERTHA STURM,
sich mittels ihres rezipienten-orientierten
Ansatzes mit den kognitiven Aspekten
des Rezeptionsgeschens befaßt zu haben.
Auf dem Hintergrund der kognitiven
Entwicklungstheorie von JEAN PlAGET
analysiert sie die Prozesse der Bedeutungsverleihung bei der Rezeption der
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Medieninhalte (z. B. STURM 1982;
MEYER 1984), wobei vor allem zu erhellen versucht wird, wie Kinder im Verlaufe ihrer Mediensozialisation allmählich lernen, den Medieninhalten einerseits, andererseits aber auch den
medienspezifischen Präsentationsweisen
Sinn zu verleihen. Im letzteren Fall geht
es dabei um den Erwerb von sog.
Medienwissen. Dieses beinhaltet metatheoretische Konzepte z. B. über TVGenres, Präsentationstechniken, Codes
etc.
Strukturanalytische
RezeptionsJorschung: Im Zentrum des von MICHAEL
CHARLTON und KLAus NEU MANN
(1986) formulierten Ansatzes steht die
Frage, wie Kinder die Medienangebote
im Rahmen der Prozesse ihrer Lebensbewältigung verarbeiten. Es geht dabei
um den Aufweis von Medienspuren im
kindlichen Handeln (dazu auch BACHMAIR 1985), die mittels teilnehmender
Beobachtung und klinisch-experimentel-

ler Methoden festgehalten werden. In
einem zweiten Schritt werden diese
sodann im Sinne der rationalen Rekonstruktion von Einzelfällen vers tehend
gedeutet. Die theoretische Prämisse ist
dabei immer, daß Kinder und Jugendliche im Prozeß der Medienrezeption
die Medien im allgemeinen und die
M ediensymboliken
im
besonderen
gezielt zur Lebensbewältigung benutzen, indem sie im thematisch gebundenen szenischen Verstehen sich symbolisch mit ihren Bedürfnissen und Motivationen
auseinandersetzen.
Den
Medien und ihren Symboliken wird so
eine entwicklungsfördernde Funktion
zugesprochen, wobei nicht zu übersehen ist, daß auch die Gefahr der "kommunikativen Entfremdung" besteht.
Dies scheint vor allem dann der Fall zu
sein, wenn die Medieninhalte zur Interpretationsfolie des Alltagshandelns werden: "Fernsehbrille" (RoGGE 1984,
1985).

4 Methodologische Konsequenzen
Die oben skizzierten Überlegungen
haben auch Konsequenzen für Untersuchungsanlagen und Methoden (KÖCKEISSTANGL 1980; BACHMAIR/MoHN/MüLLER-DoHM 1985). An Bedeutung gewinnen dabei generell jene methodischen
Zugriffe, die eine ganzheitliche Sichtweise unterstützen. Gefordert sind verstärkt longitudinale Designs, der Einsatz
qualitativer Methoden und die Ergänzung von Befragungstechniken durch
Beobachtung in natürlichen Kontexten.
Notwendig ist also nicht die radikale
Abkehr von der bislang vorherrschenden
standardisierten, quantifizierenden und
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allein auf der Befragung beruhenden
Methodologie.
Fruchtbar scheint eher die Anwendung eines Methodenmix, der quantitative mit qualitativen Instrumenten kombiniert, sich nicht nur auf dekontextualisiert erhobene Befragungsdaten abstützt,
sondern auch Daten miteinbezieht, die
auf Beobachtungen in medienrelevanten
sozialen Kontexten oder auf der Analyse
von Dokumenten wie Medientagebüchern, Medieninhalten u. a. m. beruhen.
Hinzu kommt, daß das medienbezogene
wie nichtmediale Handeln der Heranwachsenden nicht nur zu einem be-

stimmten Zeitpunkt, sondern über längere Zeiträume hinweg verfolgt werden
sollte. - Über Chancen und Erfolg solcher neuen Wege der Erforschung von
Medienbiographien und des Medienall-

tags besteht freilich zur Zeit noch kein
Konsens (siehe z. B. die Diskussion zwischen MOHN 1987 und ROGGE 1988
oder LINDLOF 1987).

111 Jugend und Medien: Ein theoretischer Bezugsrahmen
Nachdem nun einige der forschungsrelevanten Dimensionen und theoretischen
Konzepte kurz skizziert worden sind,
stellt sich die Frage, wie im konkreten
Fall die Interaktion zwischen Jugendlichen mit ihrem medialen Umfeld zu ver-

stehen und zu erklären ist. Es wird
darum nachfolgend ein theoretischer
Bezugsrahmen mit den entsprechenden
Dimensionen entwickelt (BONFADELLI
1986a, b).

1 Medienzuwendung als Interaktion
Ob ein Medium und seine Inhalte oft
oder wenig, spezialisiert oder universell
und für welche Zwecke, aber auch mit
welchen Konsequenzen vom Jugendlichen genutzt wird, ist einerseits nicht
zufällig oder naturgegeben, andererseits
hängt dies nicht nur vom Medium, sondern ebensosehr vom Jugendlichen
selbst und dem sozialen Umfeld, in dem
er steht, ab. Die konkrete Medienzuwendung eines Jugendlichen und deren
allfällige Auswirkungen sind also immer
ein Resultat der Spannung zwischen der
Medienumwelt einerseits und andererseits dem Jugendlichen mit seinen Erfahrungen und Bedürfnissen als Mediennutzer. Dabei ist eine synchrone und eine
diachrone Perspektive zu unterscheiden:
Synchronisch betrachtet soll der
Umgang mit den Medien und deren je
spezifische Integration im Lebenszusammenhang verstanden und erklärt werden, und zwar als Antwort auf und
durch den Rückbezug auf die in einer

bestimmten Lebensphase und sozialen
Situation
kommunikationsrelevanten
Werte, Bedürfnisse und Probleme des
jeweiligen Heranwachsenden. Hinter der
Medienzuwendung steht also der einzelne Jugendliche mit bestimmten
Bedürfnissen und Problemen,
die
Medien und deren Angebote mehr oder
weniger gut zu befriedigen vermögen.
Jedes Medium stellt sich somit dem
jugendlichen Nutzer als spezifische
Konstellation von Vor und Nachteilen
dar. Die Nutzung erfolgt dabei nur,
wenn die erwarteten Gratifikationen
und Problemlösungen höher sind als der
sichtbare Aufwand, den der Medienkonsum in finanzieller (Kauf einer Zeitung), in zeitlicher (am Abend einen TVFilm anschauen) und in mentaler (ein
Buch lesen) Hinsicht mit sich bringt.
Neben den kommunikationsrelevanten
Bedürfnissen und den erwarteten Gratifikationen spielen also die Fertigkeiten
im Umgang mit den Medien ebenfalls
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eine wichtige Rolle. Mediennutzung setzt
ja immer bestimmte Fertigkeiten voraus,
die u. U. auch den Zugang zu einem
Medium, wie das Beispiel des Buches
zeigt, einzuschränken vermögen. Neben
diesen individuellen Charakteristika beeinflussen und überlagern zudem soziale
oder strukturelle Faktoren den Mediengebrauch der Jugendlichen GOHNSON-SMARAGDI 1985; FABER/BRowN/McLEoD
1987), der ja immer in umfassende sozialökologische Kontexte integriert ist.
Diachronisch betrachtet muß zudem
einerseits gefragt und erklärt werden,
wieso für einen bestimmten Jugendlichen oder die Jugendphase insgesamt je
spezifische Bedürfnisse und Probleme
relevant und typisch sind, andererseits,
wieso zur Lösung dieser Probleme oder

zur Befriedigung dieser Bedürfnisse im
je konkreten Fall gerade ein bestimmtes
Medium mit seinen spezifischen Inhalten
in einer ganz bestimmten Art und Weise
genutzt wird. Diese Fragestellung verweist zurück auf den Prozeß der Sozialisation zur Massenkommunikation indem
sich medienspezifische Erwartungen und
Fertigkeiten in Auseinandersetzung von
befähigenden und verstärkenden Faktoren der verschiedenen medienrelevanten
Sozialisationsinstanzen
herausbilden.
Der Mediengebrauch ist also ein adaptives Verhalten, das sich den in der Pubertät sich ändernden Bedürfnissen und
Problemlagen der Jugendlichen anpaßt.
Medien sind also nicht Ursachen, die
beim jugendlichen Mediennutzer gesetzesmäßig etwas bewirken. Jugendliche

Schaubild 2: Mediennutzung als soziales Handeln im Spannungsfeld sozialer, individueller und medialer
Faktoren

Jugend als spezifische Übergangsphase im Lebenslauf, die beeinflußt ist
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benutzen die Medien vielmehr aktiv
und stellen sie in den Dienst ihrer Alltags bewältigung (BoNFADELLI 1986c;
CHARLToN/NEuMANN 1986). Sie sind
also nicht Objekt, sondern Subjekt der

Medien-"wirkung". Das Medienhandeln
der Jugend wird so nur verständlich,
wenn Jugend selbst und deren Alltagserfahrungen vorgängig beleuchtet werden.

2 Jugend als psychosoziales Phänomen
Die Abgrenzung "der Jugend" erweist
sich bei näherem Hinsehen als außerordentlich schwierig und widersprüchlich.
Je nach Forscher oder Perspektive werden ganz unterschiedliche Bestimmungselemente verwendet, und je nach theoretischem Zugriff ergibt sich eine andere
begriffliche Bestimmung von Jugend
(HURRELMANN/RoSEWITZ/WOLF 1985;
SINUS 1984; BAACKE/HEITMEYER 1985;
BERTRAM 1987).

2.1 Zur Definition von Jugend
Obwohl das Phänomen "Jugend" also
mehrdimensional zu operationalisieren
ist, sind sich die meisten Forscher darüber einig, daß eine nur altersmässige
Festlegung der Jugendphase nicht möglich und auch wenig sinnvoll ist. Neben
dem Altersaspekt betonen die meisten
neueren Ansätze zudem ein historisches
Moment, d. h . daß die "Jugendphase"
gesellschaftlich konstruiert ist und sich
dementsprechend mit dem gesellschaftlichen Wandel auch verändert (HENGST
1981; POSTMANN 1982; MEYROWITZ
1984; BERTRAM 1988). Die meisten
jugendbezogenen Theorien unterscheiden sich zudem dahingehend, ob sie
"Jugend" eher als entwicklungspsychologisches oder als gesellschaftlichsoziologisches
Phänomen
thematisieren.
Während in der ersten Perspektive Pro-

zesse der Individuation im Zentrum stehen, bezieht sich letztere vorab auf die
Integrationsproblematik. Fazit: Eine nur
psychologische wie auch eine nur soziologische Betrachtung von Kindheit und
Jugend greift zu kurz (SINUS 1984; HURRELMANN/RoSEWITZ/WOLF 1985).
- Alter: Es gibt keine eindeutigen
Altersgrenzen, nach oben wie nach
unten. Üblicherweise wird in der Forschung von der Altersgruppe der
12/13jährigen (Einsetzen der Pubertät)
bis 25jährigen (Übernahme von Erwachsenenrollen: Eintritt ins Erwerbsleben, Familiengründung abgeschlossen) ausgegangen.
- Umfang: Wie groß ist nun der Anteil
der Jugend an der Gesamtbevölkerung? Je nach Definition schwankte
die Größe der Jugend 1983 in der
BRD zwischen rund 6 Mio (13-18
Jahre) und 17,5 Mio (12 bis 29 Jahre
bei der Studie Jugend und Medien),
was einerseits 10 %, andererseits 28 %
der Gesamtbevölkerung von 61,4 Mio
entsprach.
- Historisch: Der moderne Begriff von
Jugend in Europa ist eine bürgerliche
"Erfindung" des 18 Jhd. Idealtypische
Beispiele: "Emile" von Rousseau; Bildungsromane von Stifter, Keller etc.
Er umfaßt folgende Komponenten: a)
Jugend als positiver gesellschaftlicher
Wert, b) Jugend als pädagogische Provinz, c) Jugend als Moratorium, d) Ju95

gend als Entwicklung und produktive
Lebenskrise.
- Psychologisch: Jugend als Umbruchphase und Sinnsuche, in der eine eigene Identität gewonnen werden muß,
und zwar als Bewältigung dieser für
die Jugendphase konstitutiven Entwicklungsproblematik
(ERIKSON
1981; OLBRICHT/ToDT 1984).
- Soziologisch: Jugendzeit als Phase des
Übergangs von der Kindheit zum Erwachsensein, wo die wesentlichen gesellschaftlichen Rollen übernommen
werden vs. Jugend als soziale Problem
und Randgruppe (HORNSTEIN 1982;
BUCHMANN 1984).
- Kulturell: Jugend als kulturelle Subgruppe - "Peers", "Ghetto von
Gleichaltrigen" - mit eigenen Normen
und Verhaltensmustern, die in Abgrenzung zur Erwachsenenwelt definiert sind. Positiv bewertet: Jugend als
kulturelle Erneuerer, als Träger und
Auslöser sozialer Bewegungen (ZINNECKER 1981; BRUDER/BRUDER 1984;
BAACKE 1987).

2.2 Jugend als psychosoziale Phase im
Lebensablauf
Jugend muß in einer sozialpsychologischen Perspektive als dynamische und
inhomogene Phase betrachtet werden, in
der einerseits die Übernahme von
Erwachsenenrollen und andererseits die
Suche, bzw. Herausbildung einer Identität in einer widersprüchlichen und emotional sehr labilen Zwischenphase
geschieht. Folgende Aufgaben bzw. Probleme sind durch den Jugendlichen dabei
zu bewältigen:
a) Abgang von der Schule und Berufsfindung, b) Ablösung vom Elternhaus,
c) Peer-group Orientierung und Zusam-
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men-Sein/Leben mit anderen, d) eigendefinierte und gegenüber der Erwachsenenwelt abgegrenzte kulturell-ästhetische Praxis, e) Erprobung von Liebe/Seund
Beziehungssowie
xualität
Familiengründung, f) Übernahme politischer Rechte ~nd Verpflichtungen etc.
Alle diese neuen Aufgaben und Erfahrungbereiche der Jugendzeit und die
damit zusammenhängenden Lernprozesse und Probleme sind natürlich eng
verknüpft mit dem Aufbau, bzw. der
Erneuerung des Welt- und Selbstbildes:
der Jugendliche entwickelt ja in der
Jugendzeit, d. h. im Übergang zur
Erwachsenenwelt also, seine eigene
Identität und ein damit zusammenhängendes subjektives Wirklichkeitsbild
(BACKE 1979).
In der Jugendtheorie stehen sich dabei
eine Normalitdts- und Krisenthese gegenüber: Inwieweit werden Jugendliche
als aktiv Handelnde angesehen, die in
der Mehrheit diesen Übergang mit
Erfolg bewältigen, oder geht man von
der Jugendzeit als Krisen- und Bruchphase und von Jugend als Problemgruppe aus, die auch entsprechender Hilfestellungen bedarf (OLBRICHT/ToDT
1984).

2.3 Jugend als soziologisches
Phänomen
Die Jugendphase ist dabei nicht nur ein
persönliches Problem, das jeder Heranwachsende auf für ihn mehr oder weniger befriedigende und schmerzhafte
Weise zu lösen hat, sondern auch ein
Systemproblem
der
Gesellschaft
(SCHÄFERS 1982): Es geht nämlich auch
darum, die gesellschaftliche Kontinuität
im Wechsel der Generationen aufrechtzuerhalten. Dabei müssen Kenntnisse,

instrumentelle Fertigkeiten, Verhaltensnormen und Wertorientierungen sowie
soziale Rollenzuweisungen vorgenommen werden. Diese sozialen Lern-, aber
auch Kontrollprozesse werden von vielen Jugendlichen als Druck zur Anpassung perzipiert und erzeugen so auch
Widerstand. Der Ausbruch oder die
Rebellion der Jugend gegen die zu übernehmende Erwachsenenwelt erscheint
dabei vielen Eltern, Lehrern, Politikern
und Journalisten als sichtbares soziales
Problem (HORNSTEIN 1979 und 1988).
Jugend insgesamt steht so oft im Verdacht der Devianz, obwohl natürlich
immer nur eine Minderheit von Jugendlichen "auffällig" wird oder sich am politischen Protest beteiligt:
Obwohl nicht angepaßte und Problem-Jugendliche
das Bild der Jugend in der Berichterstattung der
Medien prägen, kann zur Zeit nicht von einer "NoFuture-Generation" gesprochen werden. Schule,
Ausbildung und Beruf sind für die ~eisten heutigen
Jugendlichen zentrale Themen.

Was' nämlich den Erwachsenen oder der
herrschenden Autorität als "Jugendproblem " erscheint, ist für den einzelnen
Jugendlichen ein Sich-Entziehen aus den
Kontrollen und dem Leistungsdruck der
Erwachsenen, eine Befreiung von Fesseln, eine Suche nach Sinnerweiterung
und eine Erprobung und Ausdehnung
der eigenen Autonomie. Für den einzelnen Heranwachsenden ist die Jugendzeit
ja eine höchst schwierige und widersprüchliche Zeit des Dazwischenseins:
Der Jugendliche sieht sich einer verwirrenden Vielfalt an Berufswegen, Freizeitmöglichkeiten, Lebensstilen und
Weltanschauungen gegenüber, die er
kennenlernen und ausprobieren, zwischen denen er sich auch entscheiden
muß. Den von den Massenmedien propagierten "Möglichkeiten der Überfluß-

gesellschaft" stehen aber andererseits
heute für viele Jugendliche faktisch nur
sehr begrenzte Wahlchancen vor allem
beruflicher, aber auch sozialer Art gegenüber, was zu Frustrationen und
Ohnmachtsgefühlen führt.

2.4 Kindheit/} ugend und

gesellschaftlicher Wandel
N eben der psychologischen . und soziologischen Betrachtungsweise darf aber
auch der historische Bezug nicht übersehen werden. Zeitlich gesehen ändert sich
ja die Gesellschaft kontinuierlich (z. B.
von der Überfluß- zur Arbeitslosengesellschaft oder von der Industrie- zur
Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft). Ebenso verändern sich Kindheit
und Jugend von Generation zu Generation. Jugend ist nicht statisch. In diesem
Sinn führt gesellschaftlicher Wandel zu
einer Strukturänderung der Kindheit
bzw. Jugend, und zwar in verschiedener
Hinsicht.
Strukturwandel der Kindheit: Die
Forschung hat sich in den letzten Jahren
verstärkt mit dem durch die gesellschaftliche Entwicklung bedingten strukturellen Wandel der Kindheit befaßt, indem
sie die sich verändernden Lebensverhältnisse der Kinder empirisch zu belegen
und einzuschätzen versucht. Während
gewiße Autoren dabei schon vom "Verschwinden der Kindheit" (POSTMAN
1982) sprechen, konstatieren andere
einen tiefgreifenden Strukturwandel
(MEYROWITZ 1984) oder zumindest einige "Tendenzen der Liquidierung von
Kindheit" (HENGST 1981). In allen Fällen wird aber davon ausgegangen, daß
die kommerzielle Kinderkultur im allgemeinen und die Medien im speziellen die
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Entwickung mitbedingt, beschleunigt,
wenn nicht gar verursacht haben.
Der Strukturwandel der Kindheit
äußert sich dabei als Veränderung von
Normen und Werten, in veränderten
Interaktions- und Kommunikationsstrukturen sowie in einer veränderten
Verfügbarkeit von Raum und Zeit, in
der verstärkten medialen Kommunikation, in der zunehmenden Institutionalisierung, Kommerzialisierung und Industrialisierung des Alltagslebens und in
der gleichzeitigen Abschwächung der
normativen Kraft der klassischen Sozialisationsinstanzen WIe Familie und
Schule.
J ÖRG (1987) etwa belegt anhand von
Beispielen, wie die modernen Unterhaltungsmedien das Weltbild der Kinder
und ihre gedanklichen und gefühlsmäßigen Reaktionen auf die Welt entscheidend mitprägen: "Die elektronische
Spielwiese ist an die Stelle unvermittelter
Naturerfahrungen getreten. ( ... ) Das
elektronische Unterhaltungsangebot hat
aus bewegungshungrigen und tatendurstigen Kindern faule Stubenhocker
gemacht. Fernsehen und Video stopfen
eine Lücke, die durch die äußeren
Lebensbedingungen aufgerissen wird :
Kinder können nicht mehr einfach zum
Spielen rauslaufen (... ) Die erste Wirklichkeit, die reale Welt steckt voller
Gefahren; nur die Fernsehwirklichkeit
in der Stube ist sicher und immer verfügbar GÖRG 1987, S. 16)" . Auch THIEMANN (1988) spricht von der Erosion der
Kindheit. Er sieht vor allem in urbanen
Räumen eine Tendenz, die Freiwüchsigkeit von Kindern einzuschränken und
auf pädagogisch kontrollierte Funktionsorte zu beschränken, was er als Verinselung der Kindheit bezeichnet. Damit
parallel geht die Tendenz des Marktes,
das Kinderleben zu ergreifen und seinen
98

Lustbedarf an kaufbare Waren, d. h. illusionistische Ersatzformen, zu binden:
Kindermarkt ist einerseits Körpermarkt
- Kleider, Frisuren, Tanz, Sport und
Musik - und andererseits Bewußtseinsmarkt, der durch Medien hergestellt
wird, wobei beide Märkte sich über multimediale Symbole - Heidi, Pumuckel,
Pinocchio etc. - immer stärker verschränken GENSEN/RoGGE 1980).
Aufweichung des Jugendkonzeptes:
Jugendliche und sogar Kinder werden
den Erwachsenen immllJer ähnlicher,
umgekehrt gilt Jugend als Wert für die
Erwachsenen, an dem sie sich orientieren. Generell zeigt sich zudem eine Aufweichung der Jugendphase nach oben
hin, die mit dem Begriff "Post-Adoleszenz" bezeichnet wird: Obwohl die
heutigen Jugendlichen sich früher vom
Elternhaus ablösen, früher sexuelle
Erfahrungen machen, höhere Bildungsqualifikationen sich erwerben, bleiben
sie länger ökonomisch abhängig und
gründen später eine Familie (BAAcKEI
HEITMEYER 1985).
Fazit: Bei der heutigen Jugend besteht ein zunehmendes Auseinanderdriften von kultureller, medialer
und sozialer Selbständigkeit und Unabhängigkeit
einerseits und zugleich verlängerter Abhängigkeit im
Bildungssektor und im Ökonomischen andererseits.

Flexibilisierung und Entstandardisierung
des Beschäftigungssystems: Das alte
System einer begrenzten Anzahl staatlich anerkannter Berufe mit geregeltem
Zugang und Ausbildung wird durchlöchert durch flexiblere Arbeitsformen,
Arbeitszeiten, Berufstypen. Dies hat
vermehrte Orientierungsunsicherheit zur
Folge, was Informationsbedürfnisse verstärkt. Bessere Bildung wird einerseits
für optimale Anpassung immer notwen-

diger, zugleich wird diese immer weniger hinreichend für den Erwerb eines
gesicherten Berufsstatus.
Individualisierung und Pluralisierung:
Ganz allgemein vermehren sich die
Orientierungs- und Verhaltensalternativen. Bisherige tradierte "Standard-Biographien" werden unsicherer. I dentitcüsbildung wird so problematischer, da vermehrte Verhaltensunsicherheit vorhanden ist.
Wertwandel der Jugend: Parallel zu
den oben erwähnten gesellschaftlichen
Individualisierungsprozessen wird von
em
verschiedenen
Jugendforschern
Wertwandel konstatiert, der sich z. B.
auch in der sich wandelnden Etikettierung der Jugend andeutet: von der "Protest" - über die "Null-Bock" -Generation
zur "angepaßten" Jugend? Alternative
und postmaterielle Werte gewinnen an
Bedeutung.
Weitgehend unklar ist dabei noch, wie
sich dieser Strukturwandel längerfristig
auf die Aneignung von Normen, Werten
und Verhaltensmustern, aber auch ganz
generell auf den Prozeß der Identitätsfindung bei Kindern und Jugendlichen
auswirken wird (dazu auch FEND 1988).
Fazit: Die Jugendzeit als psychosoziale Phase im
Lebensablauf ist durch starke Dynamik und Inhomogenität gekennzeichnet.
Jugendliche belegen im Übergang von Kindheit
zum Erwachsensein je andere Statuspositionen mit
unterschiedlicher Rollenproblematik. Grobtypen:
Schüler, Lehrlinge, Erwerbstätige, Studenten etc.
Jugend ist ein soziales Phänomen, das in historischer Hinsicht einem steten Wandel unterworfen ist
und auch bezüglich sozialer Aspekte äußerst heterogen ist. Generell hat im letzten Jahrzehnt eine starke
Differenzierung und Individualisierung der Jugend
als gesellschaftlicher Gruppe stattgefunden, die sich
noch weiter verstärken dürfte. Pauschale Urteile
über die Jugend als Ganzes werden darum immer
problematischer: die Jugend als homogene Gruppe
gibt es nicht.

2.5 Jugend - einige empirische
Evidenzen
Nur schon die Betrachtung weniger Statusdimensionen wie Bildung, Berufszugang, Ablösung vom Elternhaus und
Familiengründung deckt unterschiedlichste Konfigurationen während der
Jugendzeit als Übergangsphase von der
Kindheit zum Erwachsensein auf.
Dem Lebensabschnitt zwischen dem
12. und dem 29. Lebensjahr, wie er z. B.
in der Jugend-Medien-Stuclie 1 untersucht worden ist, wohnt eine große
Dynamik inne, indem entscheidende
Übergänge in der Lebensbiographie der
einzelnen Jugendlichen in unterschiedlicher Art und Weise vollzogen werden :
Schulabschluß, Berufswahl und Übertritt ins Erwerbsleben; Ablösung vom
Elternhaus, Anbahnung von Kontakten
und Erfahrungen mit dem gleichen oder
anderen Geschlecht, Übernahme politischer Rechte und Verpflichtungen, Bildung eines eigenen Haushalts, Zusammenleben mit anderen, Partnerwahl und
Familiengründung etc.: Schaubild 3.
Während fast alle Jugendlichen unter
20 Jahren noch ledig sind, sind es bei den
20-24jährigen immer noch 82 % und bei
den 25-29jährigen noch 44 %. Im Vergleich zur Familiengründu";g beginnt die
Ablösung vom Elternhaus heute erheblich früher. Obwohl von den 16-19jährigen erst 7 % im eigenen Haushalt wohnen, ist über die Hälfte der 20-24jährigen schon von zu Hause weggezogen
und von den 25-29jährigen wohnen nur
noch 8 % bei ihren Eltern.
Parallel dazu erfolgt der Berufseinstieg. Von den 12-15jährigen gehen noch
I

Sofern nicht weiter spezifiziert, stammen die
jeweils präsentierten empirischen Befunde aus der
Jugend-Medien-Studie, die für die BRD repräsentativ ist (BoNFADELLl 1986a + b).
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praktisch alle zur Schule. Bis zum
18./19. Altersjahr sinkt dann dieser
Anteil auf 47 %. Daneben besuchen
29 % eine Lehre und ein Fünftel sind
schon ins Erwerbsleben übergetreten.
Bei den 24-25jährigen besucht noch
jeder Fünfte eine Schule oder die Universität und rund 60 % sind berufstätig.
Erst gegen Ende des untersuchten
Lebensabschnittes hin sind rund 60 %
voll oder teilweise berufstätig und stehen
nur noch 5 % in der Ausbildung.
Gleichzeitig bezeichnen sich rund 5 %
als arbeitslos. Während bei den 2529jährigen Männern 80 % berufstätig
sind, liegt der entsprechende Anteil bei
den Frauen nur bei 55 % und etwa jede
Dritte dieser Altersgruppe besorgt den
Haushalt, hat also die Erwerbstätigkeit
aufgegeben.

Schaubild 3: Soziale Veränderun gen während der
Jugend zeit
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Zusammenfassend weisen die hier
skizzierten Dimensionen darauf hin, daß
dem untersuchten Lebensabschnitt zwischen dem 12. und dem 29. Lebensjahr
eine große Dynamik innewohnt, indem
entscheidende Übergänge in der Lebenskarriere stattfinden. In historischer Perspektive belegen diese Befunde zudem
im Vergleich zu früheren Jugendstudien
den Strukturwandel der Jugend: die Bildungskarrieren sind heute länger, das
formale Ausbildungsniveau hat sich
erhöht, die Ablösung vom Elternhaus
findet früher statt, aber die Gründung
einer eigenen Familie erfolgt später
(dazu auch ALLERBEcK/HoAG 1985;
JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL
1985).
Schule, Ausbildung und Beruf werden
auf diesem Hintergrund aber auch von
den heutigen Jugendlichen als für sie
zentrale Themen benannt. Im Gegensatz
zur oft gehörten Behauptung, kann nicht
von einer "No-Future Generation"
gesprochen werden. Auf die offene
Frage nach dem, was einen zur Zeit
besonders beschäftigt, nennt fast die
Hälfte Dinge im Zusammenhang mit der
Schule, der Ausbildung oder dem
Arbeitsplatz, .ebenfalls rund die Hälfte
weist auf Sachen des Privatlebens hin
sowie 9 % nennen andere Personen. Nur
rund jeder oder jede lOte erwähnt politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche
oder gar globale Probleme.
Werte:
Die Werthierarchie der
Jugendlichen ist komplex und ambivalent zugleich. Von den 37 Wertstatements werden sechs von mehr als zwei
Dritteln der befragten Jugendlichen als
für sie persönlich sehr wichtig angesehen. Einerseits handelt es sich dabei um
die materielle und soziale Sicherheit wie
"ein sicherer Arbeitsplatz", "finanzielle
Absicherung bei Arbeitslosigkeit, oder

Krankheit" oder "eine gute Ausbildung", andererseits werden Aspekte der
emotionalen und sozialen Geborgenheit
wie "Menschen haben, denen man ganz
vertrauen kann", "jemanden lieben und
wiedergeliebt werden" oder "ein harmonisches Familienleben" stark betont.
An dritter Stelle, d. h. für rund die
Hälfte Jugendlichen, ist die Berufsorientierung äußerst wichtig, wobei "eine
gute
Ausbildung
haben"
zentral
erscheint, aber auch "Erfolg im Beruf",
"Erfüllung in der Arbeit" und "persönliche Leistung bringen" betont werden.
Im Vergleich dazu werden ideelle oder
sog. postmaterialistische Werte wie etwa
"Selbstverwirklichung", "ein naturhaftes
Leben führen", "etwas Phantasievolles
und Schöpferisches tun" von rund einem
Drittel als für sie sehr wichtig empfunden, und zwar verstärkt mit zunehmen-

dem Bildungsgrad. Im Durchschnitt
ähnliche Bedeutung haben hedonistische
Werte, die für etwas mehr als einen Viertel, und zwar vor allem für die jüngsten
Altersgruppen, sehr wichtig zu sein
scheinen. Ebenfalls nur eine geringe
Bedeutung haben die materiellen Dinge
wie beispielsweise "Wohneigentum ",
"ein hohes Einkommen" oder "Reichtumg und Luxus" in der Werthierarchie
der Jugendlichen.
Obwohl sich bei einem nicht unbeträchtlichen Teil der Jugendlichen also
postmaterialistische Tendenzen äußern,
bilden diese zusammen mit ökonomischen und sozialen Sicherheitsbedürfnissen eine Art "widersprüchlicher Wertharmonie" (SINUS 1983). Einerseits gibt
es hier das Bestreben nach sozialer und
materieller Sicherheit - wen wunderte es
angesichts der hohen Arbeitslosigkeit -

Schaubild 4: Zentrale Wertstruktur der Jugendlichen

Wertstruktur aufgrund einer Faktorenanalyse: Anteile "sehr wichtig "
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und andererseits der Wunsch nach emotionaler Sicherheit und Geborgenheit in
der Privatsphäre, d. h. der Rückzug auf
das Ich mit Vorrang der eigenen Bedürfnisbefriedigung im engsten Kreis. Inwieweit sich diese Erwartungen der
Jugendlichen aber im Alltag realisieren
lassen, darüber kann nur spekuliert werden.
Diese Wertstrukturen sind im Altersablauf erstaunlich stabil: Während
Hedonismus und Eskapismus leicht an
Bedeutung verlieren, nehmen Sicherheits- und Interaktionsbestrebungen
leicht zu. Bedürfnisse und Werthaltungen sind natürlich auch durch den Bildungsgang und den sozialen Hintergrund der Jugendlichen bestimmt: Mit
steigender Bildung gehen Eskapismus,
Materialismus und Hedonismus zurück,
gleichzeitig wächst die Bedeutung ideeller und postmaterialistischer Werte.
Politische Einstellungen: Die im Vergleich
zur Hochkonjunktur weit
schlechtere Wirtschaftslage der 80er
Jahre äußert sich nicht nur in der hohen Priorität von sicherheits bezogenen
Werthaltungen, sondern auch in den von
den Jugendlichen vertretenen politischen
Forderungen. Über drei Viertel finden es
nämlich sehr wichtig, daß "die Arbeitslosigkeit bekämpft wird" und daß "vom
Staat mehr Geld für Auszubildende,
Schüler und Studenten" zur Verfügung
gestellt wird. Etwas weniger, aber immer

noch je etwa zwei Drittel betonen, daß
"mehr für den Umweltschutz" getan
werden müsse und daß "für Frieden und
Abrüstung" zu kämpfen sei. Im Vergleich dazu belegen Forderungen wie
"Neubauten von AKW's verhindern",
"mehr Mitsprache für Bürgerinitiativen"
oder "für die Freilassung von politischen
Gefangenen in der ganzen Welt kämpfen" eher hintere Ränge, werden aber
immerhin noch von 25 % bis 30 % als
für sie sehr wichtige politische Anliegen
bezeichnet.
Diese wenigen Hinweise zur Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit
der Jugend weisen darauf hin, daß in
dieser Phase verstärkt Informationsbedürfnisse bezüglich der Umwelt wie
des Jugendlichen selbst entstehen, die
von Relevanz für das Medienverhalten
der Jugendlichen sind. Daneben sind es
einerseits das Problem der Identitätsfindung,
andererseits
das
intensive
Lebensgefühl und die emotionale Labilität, zu deren Lösung und Befriedigung die Medien zumindest vorgeben,
einen Beitrag zu leisten. Neben diesen
affektiven Bedürfnissen und Problemen
der Jugendlichen, die die Medien
ansprechen, ist auch die in der Jugendzeit wichtige Peergruppen-Orientierung
ein Bezugspunkt für ' Mediennutzung
und Herausbildung einer eigenständigen Jugendkultur (BRUDER/ BRUDER
1984).

3 Medienumwelt als Angebotsfaktor
Für die Jugendlichen sind die Medien
also von Interesse, weil sie und die von
ihnen verbreiteten Inhalte und Symbole
für die Alltagsbewältigung in kognitiver,
emotionaler und sozialer Hinsicht von
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Relevanz sind. Gleichzeitig sind Freizeit
und Medien jene Bereiche, in denen
Jugendliche zuerst selbständig werden
und auch weitgehend entscheidungskompetent sind.

Die konkrete Entscheidung, ein bestimmtes Medium zu nutzen, wird auch
medialen
Charakteristika
von
beeinflußt, nämlich von der Breite und
Ausrichtung des inhaltlichen Angebotes
(z. B. Jugendrelevanz und Jugendgerechtheit), von den Zugriffsmäglichkeiten auf bestimmte Inhalte zu bestimmten
Zeiten und in bestimmten Situationen
(z. B. Radio vs. Platten vs. Walkman),
von den erforderliche NutzungsJertigkeiten (TV vs. Buch) und der Rezeptionssituation (z. B. allein vs. in der
Gruppe). Welche dieser vier medienspezifischen Faktoren in der jeweiligen
Wahlsituation zum Tragen kommt,
hängt natürlich wiederum vom Nutzer
selbst sowie seinen gerade aktuellen
kommunikationsrelevanten Bedürfnissen, Problemen und Fertigkeiten ab.
Tendenziell ist es so, daß in den letzten Jahren, zusammen mit der Einführung neuer Medien, Veränderungen im
jugendrelevanten Mediensystem stattgefunden haben und immer noch stattfin den. Grundsätzlich geht dieser Wandel
in Richtung eines medienübergreiJenderen und zielgruppenbezogeneren Angebotes einerseits, andererseits vervielfältigen sich die Nutzungsoptionen in zeitlicher, örtlicher und inhaltlicher Hinsicht.
Die Medien versuchen also zusammenfassend die Jugendlichen noch besser
und über noch mehr Kanäle anzusprechen (MAST 1985).
Wie sieht die Situation des Kinder-/
Jugendmedienmarktes aus? Welche Entwicklungstendenzen lassen sich erkennen?

3.1 Printmedien

Buch: "In rund 200 bundesrepublikanischen, österreichischen und schweizeri-

schen Verlagen wurden im Jahr 1982
etwa 1000 neue deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher publiziert; nicht
eingeschlossen sind dabei die in der
DDR erscheinenden Bücher. Auf dem
Markt sind im ganzen jeweils etwa
10000 Titel (HAAs 1984, S. 11)." Die
durchschnittlichen Auflagen bewegen
sich in der Regel zwischen 3000 und
8000 Exemplaren, bei Serien und Reihen, die auch über Kaufhäuser abgesetzt
werden, können sich die Auflagen zwischen 12000 und 20000 bev:egen. Geht
man von einem Anteil zwischen 5 % und
6 % der Titel an der gesamten Literatur
aus, so entspricht dies einem ungefähren
Umsatz in der Größenordnung zwischen 200 und 300 Millionen DM pro
Jahr (Umsatz an allg. Literatur 1983:
4,8 Mia DM).
In einer 1977 von L. MUTH durchgeführten Studie für den Herder-Verlag
wird die Marktentwicklung im Jugendbuchbereich eher pessimistisch beurteilt,
da das Marktsegment der 10-15jährigen
Buchkäufer sich von 5,1 Mio im Jahre
1975 auf rund 3 Mio im Jahre 1990 reduzieren dürfte, und zwar bei gleichzeitig
sich verstärkender multimedialer Konkurrenz. Außerdem stagniert die Lesefreudigkeit der jüngeren Generation,
bzw. geht nach Prognosen -sogar zurück
(OPASCHOWSKI 1987).
Inhaltlich sind bei den Büchern folgende Tendenzen auszumachen: Es gibt
neue Reihen, vor allem im Taschenbuchbereich, mit für die Jugendlichen aktueller Thematik und Aufmachung. Gleichzeitig verstärken sich die Tendenzen der
von
multimedialen
Vermarktung
Symbolen, indem einerseits Bücher verfilmt werden, andererseits Filmstoffe
auch in Printform angeboten werden.
Genremäßig neu sind Bücher, parallel
zum Filmbereich übrigens, mit "Fan103

tasy-Thematik". Nicht zu vergessen sind
"Bücher zum Hören" für die Zielgruppe
der Kinder vor allem, neuerdings aber
auch für Erwachsene.
Zeitschriften: Mit 1,25 Mio verkauften
Exemplaren pro Woche ist "BRAVO"
der unbestreitbare Leader unter der
kommerziellen Jugendpresse. Dabei sind
54 % der BRAVO-Leserschaft Mädchen
und 44 % sind zwischen 14 und 17 Jahre
alt. Die 15 in der Jugend-Media-Analyse
von 1980 untersuchten Titel bringen es
zusammen auf eine Druckauflage von
4.8 Millionen. Rund 45 % der befragten
12-21jährigen haben so mindestens eine
Zeitschrift im letzten Erscheinungsintervall gelesen (SPEETZEN 1980). Von nicht
zu unterschätzender Bedeutung ist
zudem die nicht-kommerzielle Jugend(KNocHE/LINDGENSN ÖLKEL
presse
1981), von der es in der BRD über 1000
Titel gibt, wobei allerdings über die
Hälfte von ihnen nur eine Auflage von
unter 1000 Exemplaren hat, immerhin
vier von ihnen aber über 100000 ("Neue
Stafette'<, "Jugendherberge", SchülerMagazin und "ran"). Zusammen ergibt
dies eine geschätzte jährliche Gesamtauflage von 22,5 Millionen. Nicht vergessen
werden darf zudem, daß die meisten
Jugendlichen schon sehr früh die zu
Hause aufliegenden Erwachsenen-Zeitschriften der Eltern zu lesen beginnen
(LINDGENS 1980).
Während der Markt der kommerziellen Jugendzeitschriften seit längerem stagniert und vor allem bei den Musikzeitschriften Konzentrationsprozesse im
Gange sind, erhöht sich bei den Erwachsenenzeitschriften die Tendenz, durch
Lancierung von "SpecialInterest" Magazinen (z. B. im Computer-, Mode-, Kultur- und Männerbereich etc.) die Zielgruppenorientierung zu verstärken, und
vor allem auch als Reaktion auf die
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Anforderungen
des
Werbemarktes.
Diese themen- und lebensstilbezogenen
Erwachsenenzeitschriften werden längerfristig vermutlich die klassischen
Jugendzeitschriften verstärkt konkurrenzieren. Dieser Trend wird durch Verschiebungen in der Altersstruktur der
Leser der Musikzeitschriften bestätigt,
die sich immer mehr verjüngt.
Zeitungen: Im Gegensatz zu den Zeitschriften gibt es bei den Zeitungen keinen zweigeteilten Jugend- und Erwachsenenmarkt. Eine Folge davon ist, daß
sich die Zeitungen nur zogernd auf die
Lesebedürfnisse
ihrer
jugendlichen
Leserschaft einstellen und nach wie vor
Mühe bekunden, sich den Ansprüchen
der heutigen Jugendlichen anzupassen.
Dementsprechend hat die Tageszeitung
bei den unter 30jährigen in den 80er Jahren an Reichweite verloren. - Erste Änderungen, vor allem was Aufmachung
und Stil anbelangt, sind aber zu erkennen; daneben ist auch auf neue jugendbezogene Formen der Alternativ- und
Stadtteilpresse hinzuweisen (DORSCH
1983).

3.2 Audiovisuelle Medien

Auditive Medien: Der jugendorientierte
Tonträgermarkt ist weltweit und auch in
der BRD seit 1980 stagnierend und rückläufig, mit Ausnahme des CD-Bereichs.
Verantwortlich dafür sind verschiedene
Faktoren: weltweite Rezession und
Arbeitslosigkeit, Markteinführung und
wachsender Erfolg von neuen medialen
Angeboten wie Video und Lokalradios,
Änderungen im Verbraucherverhalten,
insb. durch Mitschnitte (ZOMBIK 1987).
Insgesamt wurden 1986 rund 50 Mio
Singles, 83 Mio LP's und 62 Mio MusiCassetten
umgesetzt,
was
einem

Gesamtmarktvolumenen von ca. 2,5
Milliarden DM (1982) entsprechen
dürfte. Gegenläufig dazu ist die Entwicklung beim Hörfunk, wo durch verbesserten Zielgruppenbezug, vor allem
durch Einführung der 3. Wellen und der
kommerziellen Lokalradios - d. h . über
jugendgerechte Pop-/Rock-Musik
einerseits, andererseits in technischer
Hinsicht durch erhöhte Mobilität z. B.
Walkman und durch Einführung neuer
Produkte wie die Compakt-Disk Reichweite und Akzeptanz bei der Jugend
erhöht werden konnte (BONFADELLI
1980; BEHNE 1986).
Fernsehen: Inhaltliche Anpassungen
an Bedürfnisse der Jugend im TV-Programm durch mehr Musik, aber auch
und
jugendgerechtere
Aufmachung
Gestaltung der Programme erfolgten in
jüngster Zeit als Reaktion auf die durch
die Zuschauerforschung konstatierten
Reichweitenverluste im Jugendsegment.
Grenzen zeigen sich dort, wo z. B. im
Hauptabendprogramm allzu jugendspezifische Programme das Mißfallen der
(älteren) Zuschauer hervorrufen. Das
Satelliten-TV hat zudem die Institutionalisierung von jugendspezifischen Sendern wie "Music-Box" oder "Sky-TV"
mit hohen Anteilen an Video-Clips
ermöglicht, d. h. zu einer tendenziellen
Abkehr vom Fernsehen als Massenmedium geführt (RUST 1978; MOUSSEAU
1984; THEMENHEFT WEITERBILDUNG &
MEDIEN 1986).
Kino: Als Folge der schon in den 60er
Jahren erfolgten funktionalen Substitution des Kinos als Familienmedium
durch das Fernsehen, hat der Kinofilm
sukzessive an Bedeutung eingebüßt und
sich gleichzeitig zu einem J ugendmedium entwickelt. Heute stellen die
Jugendlichen und die jungen Erwachsenen den Hauptharst der Kinogänger: die

15-24jährigen machen 64 % der Kinogänger aus, was 1985 rund 66,7 Millionen Kinobesuchen und ca. 500 Mio DM
Brutto-Einnahmen der Filmtheater entsprach (FRANK 1987). Entsprechend
stark orientiert sich auch das Filmangebot an den Vorlieben dieser Altersgruppe (z. B. Musik-/Tanzfilm).
VIDEO: Die Stagnation beim Kino
wird seit 1982 durch einen Video-Boom
kompensiert, der 1987 mit einer Haushaltabdeckung von über 30 % eine erste
Sättigungsgrenze erreicht hat. Mit einem
Jahresumsatz von 850 Millionen DM hat
der Video-Fachhandel 1986 zum ersten
Mal die Kinobranche überholt, was 1986
mit 127 Millionen Ausleihvorgängen zu
Buche schlug. Im Gegensatz zum Kino
sind die Besucher von Videotheken aber
etwas älter: nur 33 % sind noch nicht 25
Jahre alt, 19 % zwischen 25 und 34 und
48 % 35 Jahre und älter (ZIELINSKI
1987).
Die starke Diffusion von Video war
vor allem im Segment der jungen
Erwachsenen überdurchschnittlich. Dies
ist sicher auch eine Reaktion auf die
mangelhafte Anpassung des öffentlichen
Fernsehens auf die Bedürfnisse der jungen Leute, erlaubt doch das Medium
Video über das Verleihsystem eine viel
bessere Zielgruppenorientierung als dies
beim Fernsehen möglich ist.
Neue Medien: Neben Video ist es vor
allem die Innovation und Diffusion der
Bildschirmspiele einerseits und des Computers andererseits, die vorab bei der
Jugend auf grosse Resonanz gestoßen
sind. 1983 gab es in der BRD in rund
250000 Haushalten Spielkonsolen, auf
denen zwischen 700-800000 Spielprogramme eingesetzt wurden (SEESSLEN/
ROST 1984). Im Gegensatz zum Fernsehen liegt die Stärke und offenbar auch
Faszination dieser neuen Medien darin,
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daß sie ebenfalls audiovisuell, darüber
hinaus aber interaktiv sind, d. h. dem
Benützer die Möglichkeit geben und
auch verlangen, auf das Geschehen auf
dem Bildschirm zu reagieren. Beim
Computer kommt hinzu, daß es sich
nicht nur um ein Freizeit-, sondern auch
um ein Lern- und Bildungsmedium handelt, dessen Diffusion durch die Integration ins Schulsystem erheblich beschleunigt werden dürfte.

3.3 Trends im jugendbezogenen
Medienmarkt
Dem gesellschaftlichen Trend zu Individualisierung und Diversifizierung entspricht im Konsumbereich allgemein
und im Medienbereich speziell ein Trend
zu Differenzierung und Fragmentierung
der Märkte und deren Angebote, der
wiederum als Reaktion auf die stärker
individ ualisierten
konsum bezogenen
Bedürfnisse verstanden werden muß,
diese gleichzeitig aber auch erst erzeugt
und zudem verstärkt. Generell ist also
eine Entwicklung zur M ultioptionsgesellschaft (TosTMANN 1988, S. 22) zu konstatieren, deren Pendent auf der Seite der
Verbraucher und/oder Mediennutzer die
Fragmentierung in immer neue Verbraucher- und Mediennutzungs-Typen ist,
die zudem immer weniger stabil, d. h. in
Auflösung begriffen sind.
Diese Pluralisierung trifft auch auf die
(KIEFER
Mediennutzungsmuster
zu
1987): Die jüngeren Generationen, nämlich diejenigen, die mit dem Fernsehen
aufgewachsen sind, entwickeln andere
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Mediennutzungsmuster als die älteren
Generationen. Das betrifft das Fernsehen,
das die Nachkriegsgenerationen deutlich
seltener nutzen, aber auch den Hörfunk,
der regelmäßiger und länger genutzt wird,
wie auch die Einstellungen und das Verhalten gegenüber den neuen Medien.
Da auch im Medienbereich die
jugendbezogenen Märkte weitgehend
gesättigt und deren Potentiale ausgeschöpft sind, werden neben Strategien
der Marktausweitung in Zukunft auch
solche der Marktverdrängung immer
wichtiger werden. Außerdem zeigt sich
ein Trend, die Freizeit aktiv außer Haus
zu verbringen, was natürlich auch auf
Kosten von Medienzeit geht. Neben der
verstärkten
Zielgruppen-Orientierung
und Nischen-Politik sind auch umgekehrt Trends der Internationalisierung,
Homogenisierung und Standardisierung
. von erfolgreichen Medienprodukten im
Software-Bereich (z. B. "Super-Filme")
sichtbar, deren Symbole (Beispiel:
"Dirty Dancing") dann in einem urnfassenden Medienverbund multimedial
(Spielzeug, Sport, Kleidung, Frisuren
etc.) vermarktet werden GENsEN/RoGGE
1980; ROGGE 1982 b).
Diese Zunahme der Informationsund Unterhaltungsangebote wird auf
Seiten des Mediennutzers die Informations-, aber auch Dnterhaltungsüberlastung verstärken, was wiederum zur
Folge haben wird, daß die Medienzuwendung noch selektiver, flüchtiger und
nachlässiger werden wird. Bereits spricht
man in den USA in diesem Zusammenhang darum von der zukünftigen "Confetti-Generation ce (DoNELL Y 1984).

IV Empirische Evidenzen: Die heutige Jugendeine Multimediengeneration
1 Datenlage

Im letzten Jahrzehnt sind im deutschen
Sprachraum verschiedene empirische
Jugend- bez. Medien-Studien durchgeführt worden. Leider ist es so, daß in
den Jugend-Studien im allgemeinen das
Freizeit- und noch weniger das Medienverhalten der Jugendlichen kaum, nur
sehr unvollständig oder gar nicht thematisiert worden ist. Dies gilt z. B. für die
SINUS-Studie (1983) "Die verunsicherte
Generation: Jugend und Wertwandel",
aber auch für die vielzitierte Untersuchung "Jugendliche und Erwachsene
'85" der Deutschen Shell, in der die
Zuwendung zu den Massenmedien nur
am Rande miterfaßt worden ist. Umgekehrt gilt für die Medien-Studien, die
sich mit der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen befassen, einerseits, daß sie oft auf kleinen und/oder
nicht-repräsentativen Stichproben beruhen, andererseits wiederum die soziale
Einbettung des Medienverhaltens nur
ungenügend berücksichtigen und dementsprechend meist nur deskriptiv sind,
d. h. allenfalls Unterschiede im Medienverhalten zwischen den verschiedenen
soziodemografischen Segmenten ausweisen.
Neuere Jugend-Studien mit medienbezogenen Befunden aus den 80er Jahren
gibt es folgende:
"Lebens ziele" , im Auftrag von Stern (Gruner + Jahr
Verlag). 14-54jährige, wobei die drei Kontrastgruppen der 14-17, 18-24 und 45-54 Jährigen ausgewiesen werden. Für BRD Repräsentative Stichprobe,
Adressen Random; N = 1945 wovon 554 14-24jährige; Feldarbeit August/Sept. 1980. Dimensionen :
gesellschaftliches Bewußtsein, Bereitschaft, das
eigene Leben zu ändern, Einstellung zu alternativen

Werten, Änderungen 1m Freizeit-, Medien- und
Konsumverhalten.
"jugendliche + Erwachsene '85", durchgeführt
vom Jugendwerk der Deutschen Shell. N = 1472 1524jährige, für die BRD repräsentative Quota-Auswahl; Feldarbeit April-Mai 1984. Freizeit- und
medien bezogene Dimensionen: kreativ-künstlerische
Tätigkeiten, Freizeitund Medienaktivitäten,
Jugendzeitschriften .

Neuere Medien-Studien mit .repräsentativen Stichproben aus den 80er Jahren:
Studie "jugend und Medien" der ARD/ZDF und der
BertelsmannStiftung: Repräsentativ für die Altersgruppe der 12-29jährigen in der BRD, N = 4011 nach
Adressen-Random Methode; die Datenerhebung
erfolgte im Frühling 1984. Erhoben wurden die Nutzungsfrequenzen wie auch eine Tagesablauf-Erhebung für die wichtigsten Medien wie auch eine breite
Palette von Freizeitbeschäftigungen. Darüber hinaus
sind Daten enthalten zum Medienbesitz, zu den
Medienpräferenzen, zu Funktionen, Einstellungen
und zu den Images der verschiedenen Medien. Wichtige Kontext-Variablen: Werthaltungen.
"Bildschirmspiel-Studie", finanziert durch den
Verband der Deutschen Automaten-Industrie
(VDAI) und durchgeführt am Institut für Pädagogik
der Ruhr-Universität Bochum
H . KNüLL).
Repräsentativ für die Altersgruppe der 12-25jährigen
in der BRD, Quota-Stichprobe, N = 1058; Datenerhebung Frühling 1985. Erhoben wurden Häufigkeit
von Freizeitaktivitäten, Spielen und Medienzuwendung; Medienbesitz; Nutzungsfrequenzen, Präferen zen Einstellungen und Funktionen bezüglich
Bildschirmspielen. Wichtige Kontext-Variablen:
Werthaltungen und Schulprobleme.
Studie "jugendliche vor dem Bildschirm": Schriftliche Befragung im Klassenverband; repräsentativ für
10-20jährige Schüler im Raum Mittelfranken;
N = 1784. Feldarbeit: Sommer 1985. Durchgeführt
an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Nürnberg-Erlangen (D. SPANHEL). Häufigkeit von Freizeitaktivitäten und Medienzuwendung. Präferenzen, Nutzungskontext, Rezeptionsmodalitäten, Einstellungen und elterliche Haltungen
gegenüber Video-Filmen im allg. und HorrorVideos im speziellen sowie Bildschirmspielen und
dem Computer.

a.
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"Sozialisation via Kabel und Bildschirm": Befragt
wurden im vierten Quartal 1984 1059 Schüler/innen
an 15 Dortmunder Schulen mit einem Durchschnittsalter von 14 Jahren. Durchgeführt an der
Universität Dortmund (BAUER/HüNERT/ZIMMERMANN). Dimensionen: Medienbesitz (TV, VCR,
Computer), Fernsehdauer, TV-Präferenzen, Nutzung und Bewertung des Computers, Bewerrung des
Computereinsatzes in der Schule. Kontext-Variablen : Geschlecht, Schicht des Elternhauses, schulische Leisrung.
Studie "TV- und Video-Konsum bei Jugendlichen": Schriftliche Befragung; 7., 8. und 9. Schulstufe (13-16 Jahre) in Bayern; N =4089; Feldarbeit
März-Juli 1985. Durchgeführt am Institut für
Psychologie der Universität Regensburg (H.
LUKESCH). Dimensionen: Häufigkeit von Freizeitaktivitäten, Nutzungsfrequenzen und Nutzungsdauer
von Medien, VCR-Besitz, Zugangsmöglichkeiten zu
Videofilmen, Nutzung indizierter Videofilme, Präferenzen für Videogenres etc.
"Medienwelten Jugendlicher": Befragung von 1319jährigen Jugendlichen in NordrheinWestfalen und
Niedersachsen; N = ca. 1400; Feldarbeit 1987.
Durchgeführt an der Universität Bielefeld (BAAcKE/
SANDER/VOLLBRECHT). Dimensionen: Medienbesitz,
Freizeitaktivitäten, Mediennutzung, Medienpräferenzen etc. Kontext-Variablen: Medienumgebungen,
in denen sich Jugendliche aufhalten, wie Metropole,
Mittel-Stadt sowie Dorf.
"Leseverhalten von Kindern/Jugendlichen in der
Schweiz": Schriftliche Befragung im Klassenverband; repräsentativ für 9-, 12- und 15jährige in den
drei Sprach regionen der Schweiz; N = 3473. Feldarbeit: Herbst 1983/Frühling 1984. Durchgeführt am
Seminar für Publizistikwissenschaft der Universität
Zürich (H. BONFADELU). Dimensionen: Medienbesitz, Häufigkeiten und zeitliche Dauer der Nutzung
von AV-und Printmedien; Freizeitaktivitäten;
Medienfunktionen im Vergleich; Buchlesen: Lesezeiten, Lesesote, Lesemodalitäten, Lesestoffbeschaffung, Lesemodalitäten, Lesehemmungen etc. Wichtige Kontext-Variablen: Geschlecht, Schicht und
Kulrurzugehörigkeit, Lese-TV -Freizeit-Typologie;
AV-Umwelt; Intensität der Lesesozialisation durch
Familie, Schule und Peers.

Nach der obigen Aufstellung sind Mitte
der 80er Jahre einige neue empirische
Studien zum Freizeit- und Medienver-
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halten der Jugend durchgeführt worden.
Repräsentativ für die BRD und auf
einer großen, d. h. über 4000 Jugendlichen umfassenden, Stichprobe basierend, ist dabei nur die Studie "Jugend
und Medien". Im Vergleich dazu ist die
Untersuchung von Knoll (1986) wohl
für die gesamte BRD repräsentativ,
basiert aber einerseits auf einer wohl
eher weniger reliablen Quota-Stichprobe, und ist andererseits thematisch
ziemlich stark auf die Problematik der
Bildschirmspiele eingescVränkt. Ebenfalls nationale Gültigkeit beansprucht
die schweizerische Lesestudie, die
neben der Erfaßung von Nutzung und
Funktionen der verschiedenen Medien,
thematisch aber ebenfalls eingeschränkt
ist.
Die übrigen vier Studien basieren alle
auch auf recht großen Stichproben und
beanspruchen in Bezug auf die gewählten geographischen Räume repräsentativ
zu sein. Deren Befunde sind aber aus
diesem Grund nur beschränkt auf die
gesamte BRD generalisierbar. Sie sind
darüber hinaus thematisch fokussiert auf
Nutzung und Bewertung von Video,
Bildschirmspielen und dem Computer.
Aus der sehr breit und interessant angelegten BielefelderStudie sind übrigens bis
jetzt nur erste Befunde veröffentlicht
worden.
Im folgenden soll aufgrund dieser Studien, und zwar mit einem Schwergewicht auf der Jugend-Medien-Studie, die
vom Autor dieses Gutachtens ausgewertet worden ist, ein möglichst dichtes und
stimmiges Bild der Medienumwelt, des
Freizeit- und Medienverhalten der heutigen Jugend gezeichnet und III elmge
Thesen verdichtet werden.

2 Medienumwelt: Jugendliche von Medien umstellt?
Zugang zu den Massenmedien als Besitz
von Apparaten der Unterhaltungselektronik oder als gekaufte sowie abonnierte Printmedien ist eine notwendige
Voraussetzung für deren Nutzung.
Auch wenn der problemlose und jederzeit mögliche Zugriff zu den A V-und
Printmedien bei den meisten Jugendlichen heu te gegeben ist und kaum
Zugangsbeschränkungen
bestehen,
dürfte doch im Zusammenhang mit der
Einführung der sog. Neuen Medien diesem Aspekt vor allem in finanzieller
Hinsicht wieder größere Bedeutung
zukommen. Die vielbeschworene Programmvielfalt und Nutzungsindividualisierung geht ja in den meisten Fällen mit
einer erheblichen Mehrbelastung des
Mediennutzers einher, etwa in Form von
Kabel-TV-Gebühren, Kauf eines Videorecorders oder B tx -Terminals.
Die Befunde der Jugend-Medien-Studie wie auch der übrigen empirischen
Untersuchungen zeigen, daß Haushalte
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen heute reichlich mit den verschiedensten Formen der Massenmedien versorgt
sind: der Zugang zum Fernsehen und
auch zu den anderen elektronischen
Massenmedien ist für die heutigen
Jugendlichen kein Problem mehr. Negativ interpretiert gibt es auch Autoren, die
davon sprechen, daß die heutigen
Jugendlichen
sogar
"von
Medien
umstellt" seien (HENGST 1979).
AV-Medien: In 79 % der Haushalte
mit Jugendlichen der untersuchten
Altersgruppe steht ein Farbfernseher in
Standversion, in etwa jedem weiteren
vierten Haushalt gibt es ein Schwarzl
Weiß-Standgerät und portable Farbbzw. Schwarz/Weiß-Fernseher (Tabelle

5). Nach der Jugend-Medien-Studie gibt
es pro Haushalt rund 1.5 TV -Geräte.
Dies entspricht z. B. auch dem Befund
von SPANHEL (1987), wonach nur zwischen 0.5 % und 2 % der befragten
Jugendlichen zu Hause keinen Zugang
zum Fernsehen haben, jedoch bei rund
zwei Dritteln von ihnen zwei und mehr
Fernseher vorhanden sind. Nach BAUERI
HÜNERT/ZIMMERMANN (1986) gibt es bei
99 % der befragten Jugendlichen ein TVGerät, und sogar 67 % der Jungen und
57 % der Mädchen verfügen über einen
eigenen Fernseher.
Videorecorder sind heute schon in
jedem fünften Haushalt mit Jugendlichen vertreten (BüNFADELLI u. a. 1986b).
Etwas höher sind die Werte mit 23 % bei
LUKESCH (1987) und nach SPANHEL
(1987) oder KNüLL u. a. (1986) schwankt
die Reichweite der Videorecorder sogar
zwischen einem Viertel und einem Drittel der Haushalte. Tendenziell ist diese
aber bei allen Studien bei den ältern
Jugendlichen und mit steigender Urbanität wesentlich höher. So fanden BAACKE
u. a. (1988) eine Videorecorder-Dichte
von 32 % auf dem Dorf, 37 % in der
Mittelstadt und 40 % in der Metropole.
Im Vergleich dazu ist die Verbreitung
der Tele-I Video-Spiele mit 11 %-14 %
(BüNFADELLI 1986a; KNüLL u. a. 1986)
wesentlich tiefer. Diese sind offenbar
eher für die jüngeren Jugendlichen (die
12-15jährigen) und für die Knaben
attraktiv.
Bei erst oder schon etwa 5 % der
befragten Jugendlichen gibt es einen
H ome- oder Personal-Computer im
Haushalt (BüNFADELLI u. a. 1986b;
KNüLL u. a. 1986). BAUER/HüNERT/ZIMMERMANN (1986) geben demgegenüber
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an, daß schon 23 % der Jungen und 6 %
der Mädchen mit einem Computer ausgerüstet seien. Und in der BielefelderStudie wird ausgewiesen, daß schon in

jedem vierten Haushalt ein Horne-Computer steht. Diese letzteren Befunde
dürften zu hoch liegen. Es könnten sich
darin aber auch regionale Unterschiede

Tabelle 5: Im Haushalt vorhandene Medien
Basis: junge Erwachsene, die im
eigenen Haushalt wohnen (= 39 % )
(2)

Medium

Basis: Jugendliche, die noch
zu Hause wohnen (= 61 %) (1)

Fernsehen

VolJausstattung und teilweise Mehr- Vollausstattung nahezu erreicht
(1,1 Geräte pro HH)
fach besitz (1,5 Geräte pro HH)

Videorecorder
Telespiel-Geräte
Home-Computer

in 18% der HH
in 14% der HH
in 7% der HH

in

Radiogeräte

Mehrfachbesitz typisch
(2,4 Geräte pro HH)

Mehrfachbesitz typisch
(1,7 Geräte pro HH)

Phonogeräte
Walkman

Mehrfachbesitz typisch
(2,2 Geräte pro HH)
in 25% der HH

Mehrfachbesitz typisch
(1,6 Geräte pro HH)
in 9% der HH

Platten und Kassetten

je in ca. 90 % der HH vorhanden

je in ca. 80 % der HH vorhanden

Videokassetten
T elespiel-Kassetten

in 18 % der HH
in 11 % der HH

in

Regionale Tageszeitungen
Kaufzeitungen
Alternativ-/Stadtteilzeitungen

in 88% der HH
in 34 % der HH
in 12 % der HH

in 72% der HH
in 27% der HH
in 16 % der HH

Comics
Jugendzeitschriften
Illustrierte
Programmzeitschriften

in
in
in
in

Bücher:
Sach-/Fachbücher
Ratgeber/ Lexika
Unterhaltung
Jugendbücher
sonstige Bücher
gesamt

imHH
63 Stück
19 Stück
105 Stück
32 Stück
34 Stück
253 Stück

36 %
35 %
51 %
84%

der
der
der
der

in 21 % der HH
7% der HH
in 4 % der.HH

in 21 % der HH
5 % der HH

HH
HH
HH
HH

in 17 %
6%
in 49 %
in 71 %

in

persönlich
29 Stück
7 Stück
38 Stück
19 Stück
14 Stück
107 Stück

1) 77 % sind noch nicht 20 Jahre alt.
2) 59 % sind zwischen 25-29 J. und 35 % zwischen 20-24 J. alt.

Quelle: Jugend-Medien-Studie 1986
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.

der
der
der
der

imHH
53 Stück
12 Stück
68 Stück
17 Stück
19 Stück
169 Stück

HH
HH
HH
HH
persönlich
40 Stück
10 Stück
53 Stück
16 Stück
17 Stück
136 Stück

ausdrücken. Auf jeden Fall deuten die
Befunde auf eine rasche Diffusion des
Computers in jüngster Zeit hin.
Auditive Medien: Natürlich ist auch
bei den auditiven Medien, was die
Geräte anbelangt, der Mehrfachbesitz in
den Haushalten die Regel. Von den verschiedenen Ausführungen kann der
Radiorecorder als das jugendtypische
Gerät bezeichnet werden. Drei Viertel
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen besitzen ein solches Gerät persönlich. Immerhin jeder Dritte 12-15jährige
besitzt heute schon einen Walkman .
Dazu konsonante Befunde weisen auch
KNüLL u. a. (1986) aus. Im Gegensatz
aber zum A V -Bereich ist der Eigenbesitz
von Geräten der U nterhaltungselektronik schon in der Kindheit hoch, wie beispielsweise die Lesestudie aus der
. Schweiz für die 9- und 12jährigen belegt
(BüNFADELLI 1986d und 1987a).
Print-Medien: Neben den elektronischen Medien sind die Haushalte mit
Jugendlichen auch mit Printmedien gut
abgedeckt. Bei 82 % der Befragten gibt
es eine oder mehrere regionale Tageszeitungen, aber nur in 17 % der Haushalte
überregionale Tageszeitungen und bei
rund einem Drittel auch Kaufzeitungen.
Leben die Jugendliche in ihrem eigenen
Haushalt, so verzichtet jedoch fast ein
Viertel auf die regionale Tageszeitung.
Bei den Zeitschriften sind mit 78 % die
Programmzeitschriften am weitesten
verbreitet. In jedem zweiten Haushalt
finden sich zudem Frauen-, resp . Familien-Zeitschriften, aber auch aktuelle
Illustrierten. Im Vergleich dazu ist die
Verbreitung etwa von politischen Zeitschriften oder von Special-Interest- oder
Fachzeitschriften deutlich tiefer. Solche
Zeitschriften, aber auch die JugendMusik-Zeitschriften sind nur in ungefähr
jedem Vierten Haushalt anzutreffen.

Im Durchschnitt umfaßt der persönliche Buchbesitz der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen fast 120 Bücher,
wovon ein gutes Drittel aus Sach- und
Fachbüchern besteht, ein Viertel der
Unterhaltungsliteratur im weiten Sinn,
14 % der anspruchsvolle Literatur und
12 % der Kinder- und Jugendliteratur
zugerechnet werden müssen. Nicht weiter erstaunt, daß mit steigendem Alter
und vor allem Bildungsniveau, aber auch
dem Schichthintergrund des Elternhauses der Buchbesitz deutlich ansteigt.
Obwohl diese Durchschnittswerte die
starke Präsenz des Buches auch bei den
jungen Leuten belegen, ist doch darauf
hinzuweisen, daß jeweils mehr als ein
Viertel der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen überhaupt keine Sachoder Fachbücher besitzt, daß sogar mehr
als die Hälfte auf anspruchsvolle Literatur, und immerhin noch fast ein Viertel
auch auf Bücher im unterhaltenden Sinn
völlig verzichten kann.
Es bestehen also nach wie vor deutlich
ausgeprägte soziale Zugangsbarrieren bei
den Printmedien, während die Verbreitung der elektronischen Medien hoch
und homogen ist. Interessant sind die
ergänzenden sozialökologischen Ausführungen von BAACKE u. a. (1980), daß
eine Angleichung der ländlichen und
städtischen Haushalte in der Bundesrepublik puncto elektronischer Medien
stattgefunden hat. Anders sieht die Versürgung aber bei der jugendbezogenen
medial-kulturellen Infrastruktur (Buchgeschäft, Bibliothek, Kino, Videothek,
Plattenladen, Jugendzentrum, Musikkneipe, Disco etc.) aus: Hier sind die
urbanen Räume deutlich besser versorgt.
Bildungspolitisch springt hier vor allem
die Unterversorgung an Bibliotheken
und Buchgeschäften auf dem Lande ins
Auge.
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3 Freizeit = Medienzeit aber: Geselligkeit und Sport
als Medienkonkurrenz
Wie oben ausgeführt, ist die Umwelt der
heutigen Jugendlichen durch eine reiche
Medienvielfalt geprägt. Sie sind mit den
Medien aufgewachsen. Das FernsehGerät war von Beginn an selbstverständlicher Bestandteil ihrer Umwelt und
auch die sog. "N euen Medien" gehören
schon zur Medienumwelt eines rasch
wachsenden Segmentes der heutigen
Jugendlichen. Dementsprechend sind die
Medien vertrauter und integrierter
Bestandteil ihres Alltags. - Wie sieht es
nun aber mit der Freizeit der heutigen
Jugend aus? Welchen Stellenwert nehmen darin die Medien ein? Zu fragen ist
auch, ob und inwiefern das Eindringen
der Neuen Medien in die Medienumwelt
den Medienalltag der Jugendlichen verändert? (zusammenfassend: SWOBODA
1987)
Nach den Befunden der JugendMedien-Studie ist der Wert "viel Freizeit" für 40 % der befragten Jugendlichen sehr und für weitere 45 % wichtig.
Er belegt damit den 14. Rang von 37
abgefragten Werten. Noch wichtiger
sind z. B. die soziale Sicherheit, Familie
und Freunde sowie Erfolg und Erfüllung
im Beruf. Interessant ist, daß "viel Freizeit" von größerer Wichtigkeit für Männer (43 % sehr wichtig) als für Frauen
(36 % ), aber auch für die jüngsten
Alterssegmente (12-15 Jahre: 52 %, 1619 J.: 45 %, 20-24 J.: 32 %, 25-29 J.:
31 %) und die eher weniger Gebildeten
1St.

Im Freizeitbereich zeigen verschiedenste in jüngster Zeit durchgeführte Studien ähnliche qualitative Trends (OPASCHOWSKI 1983): Groß ist das Bedürfnis
nach Sozialkontakten und Gemeinsam112

keit bei praktisch allen Jugendlichen,
und zwar bedeutungsmäßig immer
wichtiger als die Zuwendung zu den
Medien. Daneben stehen das SelberAktiv-Sein und die Weiterentwicklung
der Persönlichkeit hoch im Kurs.
Neben einem ausgeprägten Bewegungsdrang und dem Bedürfnis nach körperlichem Ausgleich, z. B. 'Yas sportliche
Aktivitäten anbelangt, besteht aber bei
den meisten Jugendlichen auch ein
hoher Bedarf an Entspannung und
Ausruhen, und zwar vor allem als
Reaktion gegenüber den vielfältigen
Belastungen durch die Schule und den
Beruf.
Die von KNOLL u. a. (1987) erfragten
Erwartungen und Wünsche bezüglich
der Freizeitgestaltung (Tabelle 6) fallen
eindeutig aus: In der Freizeit erwarten
Jugendliche vor allem Spaß und Entspannung. Und: Sie möchten dabei
relativ häufig Dinge tun, wofür ihnen
eigentlich noch das Geld fehlt, wobei
"fehlende Freunde", "zu viele Freizeitangebote" oder daß man "zu müde
ist" oder "nicht recht weiß, was man
tun will", keine Probleme für die meisten Jugendlichen darstellen. Nur rund
20 % von ihnen meinen auch, daß die
beste Freizeitgestaltung im Sich-Weiterbilden und Lernen bestehe.
In der Jugendmedien-Studie wurden
die Häufigkeit der Medienzuwendung,
aber auch die Ausübung von Freizeitaktivitäten vergleichend sehr detailliert
erhoben, ist doch zu erwarten, daß auf-'
grund der festgestellten qualitativen Veränderungen der Freizeitbedürfnisse der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
die Medien zunehmend auch Konkur-

renz von Aktivitäten wie Geselligkeit,
Sport und Hobbies erhalten haben.
Im Grobvergleich von fünf Medien und
vier Bereichen von Freizeitaktivitäten
wird deutlich, daß für die heutige Jugend

die Mediennutzung den wichtigsten Platz
in der Freizeit einnimmt: 61 % greifen
täglich zu den auditiven Medien, seien
dies nun Hörfunk, Kassetten oder Schallplatten, 48 % lesen im Durchschnitt täglich die Zeitung und 47 % sitzen täglich
oder fast jeden Tag vor dem Fernseher.

Im Gegensatz zu diesen drei tagesaktuellen Medien ist der Nutzungsrhythmus bei Büchern und Zeitschriften eher
ein wöchentlicher. Rund 45 % bzw.
65 % lesen mindestens einmal in der
Woche Bücher und Zeitschriften; die
täglichen Werte sind mit 21 % und 9 %
erheblich tiefer.
Im Gegensatz zur Mediennutzung
werden die nicht-medialen Freizeitaktivitäten weit weniger in einem täglichen
Turnus gepflegt, außer das gesellige Bei-

Tabelle 6: Freizeitorientierungen
"voll + ganz zutreffend" in % :

Spaß und Spannung
vieles tun, wofür Geld fehlt
am liebsten zu hause
sich nach Freund en richten
Weiterbildung + Lernen
zu viele Freizeitangebote
zu müde, um viel unternehmen
weiß oft nicht was tun
es fehlen richtige Freunde

ms g.

Sex :
M

F

Alter:
12-17

88
52
37
37
21
18
12
11
10

90
54
33
39
23
19
12
11
9

86
50
42
35
19
17
12
10
11

56
33
40
17
20
6
12
10

18-25
86
50
40
35
24
17
16
9
10

92

Quelle: KNOLL u. a. 1987, S.I23

Tabelle 7: Mecüennutzung und Freizeitaktivitäten
selbsteingeschätzte
Frequenzen (%)

täglich

mehrm als

einmal

1-3mal
pro Mt.

Auditive Medien
Bildschirm medien
Zei tung lese n
Bücher lesen
Zeitschriften
Kinobesuch

61
47
48
21
9

25
35
24
21
30
2

7
6
9
13
26
10

Geselligkeit
Hobbies
Sport + Spiel
Veranstaltungen

27
15
13
2

34
25
31
4

18
20
25
13

seltener

nte

2
2
2
12
10
31

3
5
14
9
27

4
7
12
19
16
29

8
12
11
31

5
12
9
30

8
16
11
20

Quelle: Jugend-Medi en-Studie 1986
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sammensein, das 27 % täglich und 61 %
mindestens mehrmals pro Woche tun.
Sport und Spiel werden von 44 % und
Hobbies von 40 % mehrmals oder sogar
häufiger pro Woche ausgeführt. Im
Kontrast dazu kommt der Besuch von
Veranstaltungen weit weniger häufig
vor, d. h. erfolgt bei rund jedem fünften
Jugendlichen oder jungen Erwachsenen

einmal pro Woche, bei rund der Hälfte
immerhin mindestens einmal pro Monat.
Tabelle 8 zeigt für diese vier nichtmedialen Freizeitbereiche im Detail, welche
Aktivitäten wie häufig oder überhaupt
ausgeübt werden:
Geselligkeit: Wie schon erwähnt, sind
Geselligkeit und Kommunikation die
wichtigsten nichtmedialen Freizeitaktivi-

Tabelle 8: Nicht-mediale Freizeitaktivitäten
selbsteingeschätzte
Frequenzen (%)

mindestens
wöchentlich

seftener

nIe

Besuche haben/machen
mit Familie zusammen
mit Freunden zusammen
Telefonieren
Ausgehen
Tanzen, Parties
mit Partner zusammen
Vereins leben
zusammen mUSIZIeren

59
70
66
62
42
32
60
25
11

30
17
20
24
37
42
9
26
17

11

Basteln
Heimwerken
Briefe schreiben
Handarbeiten
Gartenarbeit
Musik machen
Sammeln

16
14
14
23
10
19
8

33
32
33
18
25
20

41
53
53
59
65
68
72

Sport und Spiel:

Spazieren, Wandern
Sich-trimmen
Radfahren
Spiele
Autofahren in Freizeit
Mofa, Motorrad
Telespiele

39
52
44
24
31
12
6

41
26
30
41
22
11
14

20
22
26
35
47
77
80

Besuch von Veranstaltungen:

Kino
Sportanlässe
Konzert: moderne Musik
Vereinsanlässe
Kurse: Weiterbildung
Theater
Vorträge
Konzert: E-Musik

13

19
6
14
8
2
5
2

58
35
42
21
27
32
21
19

29
46
52
65
65
66
74
79

Geselligkeit
Kommunikation:

Hobbies:

Quelle: Jugend-Medien-Studie 1986
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13

13

14
14

21
26
31
49
72

täten, wobei erwartungsgemäß die
unmittelbare soziale Umgebung zentral
ist: das Zusammensein mit der Familie
oder dem Partner wie das Sich-Treffen
mit Freunden oder das Telefonieren mit
Bekannten. Es gibt aber deutliche Umlagerungen im Altersablauf wie auch
geschlechtsspezifische
Unterschiede.
Während die jüngeren häufiger mit
Familie und Freunden zusammen sind,
verlagert sich dies mit dem Älterwerden
auf den Partner, gleichzeitig geht man
auch mehr aus. Frauen unterscheiden
sich von Männern dahingehend, als für
sie das Zusammensein mit der Familie
und dem Partner, das Telefonieren mit
Bekannten und das Haben/Machen von
Besuchen wichtiger ist, während Männer
sich häufiger mit Freunden treffen und
. mehr ausgehen.
Sport und Spiel: Während bei den
Unter-20jährigen das Sich-Trimmen,
aber auch Radfahren deutlich an der
Spitze stehen, werden diese bei den 2529jährigen durch Spazieren und Wandern sowie das Autofahren in der Freizeit abgelöst. Radfahren und Spazieren
sind deutlich beliebter bei den Frauen,
während Sport und Sich-Trimmen bei
den Männern beliebter sind. Deutlich
alters- und geschlechtsabhängig sind
auch die Telespiele: 10 % der Knaben
sowie 14 % der 12-15jährigen und 13 %
der Schüler wenden sich diesen regelmäßig zu.
Hobbies: Auch bei ihnen gibt es große
Unterschiede zwischen den verschiedenen sozialen Untergruppen. Nicht
erstaunlich ist, daß Handarbeiten nach
wie vor Frauensache sind, das Heimwerken aber vorab von Männern ausgeübt
wird. Männer und Frauen machen etwa
gleich häufig selbst Musik, nämlich rund
ein Viertel mindestens 1-3mal pro
Monat, 68 % aber gar nie. Das Musizie-

ren ist dabei deutlich häufiger bei den
unter 20jährigen und vor allem bei
Gymnasiasten und Studenten. Briefe
schreiben tun demgegenüber aber vor
allem Frauen mit besserer Bildung.
Überhaupt
Veranstaltungs besuch :
zeigt sich, daß aktiv kreative und bildungsorientierte Freizeitaktivitäten nur
von einer Minderheit der Jugend ausgeübt werden, und zwar eher von Mädchen und bei höherem Bildungshintergrund (z. B. ZINNECKER 1985). Während
immerhin zwischen 40 % und 50 % noch
1-3mal pro Monat ins Kino gehen oder
einen Sportanlaß besuchen, sind es kaum
mehr 20 %, die regelmäßig ins Theater
gehen, Konzerte oder Kurse besuchen.
Die Nicht-Berufstätigen, d. h. Frauen
und Arbeitslose, besuchen am wenigsten
solche Veranstaltungen. - Nur rund
40 % der heutigen Jugendlichen scheinen
noch in Vereine integriert zu sein, wobei
die Sportvereine mit 30 % die wichtigste
Rolle spielen (KNüLL u. a. 1987, S. 150).
Freizeit bedeutet für viele Jugendliche Medienzeit.
Der Stellenwert der Medien im Alltag der Jugendlichen wird heute aber relativiert und erhält Konkurrenz durch ein breites Angebot an nichtmedialen
Freizeitaktivitäten.

Diese Dominanz der Medien in der alltäglichen Freizeitroutine der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat ihren
Ursprung natürlich auch darin, daß
aktive Freizeitgestaltung wie abendliches
Ausgehen, Sport treiben, Freunde treffen etc. in jeder Hinsicht mehr Aufwand
erfordert und schwieriger zu realisieren
ist als der allabendliche Medienkonsum.
Dies gilt besonders stark für das Fernsehen, zeigen doch verschiedenste Untersuchungen, daß ein hoher Fernsehkonsum im allgemeinen Ausdruck von
mangelnden Freizeitalternativen ist. Fazit:
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Die heutigen Jugendlichen sind eine MultimediaGeneration. Den Medien kommt in ihrem Alltag ein
wichtiger Stellenwert zu. Gleichzeitig haben die
Medien aber an Faszination verloren und der
Umgang mit ihnen ist routinisiert.

Die Medien werden von den meisten Jugendlichen
genutzt, ohne daß diese über die Folgen ihrer
Mediennutzung reflektieren. Die von den Medien
offerierten Angebote werden quasi "einfach konsumiert".

4 Die heutige Jugend - eine Multimedien-Generation
Der Medienalltag der Jugendlichen ist
vielschichtig und facettenreich. Ihr
Umgang mit den Medien hat Regeln und
Strukturen. Diese erzeugen so auch Vertrautheit und suggerieren Sicherheit im
Alltag. Was die Nutzung der verschiedenen Medien anbelangt, so weist die
Jugend-Medien-Studie zur Zeit wohl die
verläßlichsten Werte aus, sind diese doch
mit dem Instrument der Tagesablauferhebung gemessen worden. Dabei wird
mit jedem befragten Jugendlichen der
Vortag in Viertel-Stunden-Schritten
durchgegangen und die wesentlichen
Medien- und Freizeitaktivitäten so möglichst genau erfaßt. Als Befunde resultieren aus diesem Verfahren einerseits die
täglichen Reichweiten der einzelnen
Medien und Freizeitaktivitäten (Prozentanteil jener, die am Vortag eine
gewisse Tätigkeit während mindestens
einer Viertelstude ausgeübt hat) und der
Medienkonsum in Minuten pro Tag.
Die Befunde der Tagesablauf-Erhebung dokumentieren die Omnipräsenz
der Medien im Leben der Jugend eindrücklich: nur gerade 5 % haben im
Durchschnitt am Vortag kein Massenmedium genutzt. 72 % nutzten mindestens einmal den Hörfunk, 69 % das
Fernsehen, 32 % die Zeitung, 21 % Tonträger, 19 % das Buch und 14 % Zeitschriften. Immerhin 5 % haben sich am
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abgefragten Vortag einen Film am
Videorecorder angeschaut und rund 1 %
beschäftigte sich mit Telespielen.
Im Medienvergleich ste.ht das Radio
knapp vor dem Fernsehen an der Spitze
der Gunst der Jugendlichen und muß
mit den Platten als das eigentliche
Jugendmedium
bezeichnet
werden.
Rund 70 % der 12-29jährigen werden
täglich von diesen beiden Medien
erreicht. Im Vergleich dazu greift nur
jeder zweite Jugendliche pro Tag zu den
Printmedien: die Reichweite der Zeitung
beträgt dementsprechend 32 %, jene des
Buches 19 % und jene der Zeitschriften
14%.
Ein etwas anderes Bild (Tabelle 10)
ergibt sich, wenn man anstelle der täglichen Reichweiten den Medienkonsum
betrachtet, also die von den Jugendlichen
pro Tag für die Medien aufgewendete
Zeit. Im Durchschnitt sitzen die Jugendlichen jeden Tag 109 Minuten (d.h. 37%
des gesamten Medienbudgets) vor dem
Bildschirm. Gar noch mehr Zeit, nämlich mehr als zwei Stunden (= 49 % ),
werden für die Sekundärmedien Radio
und Tonträger, also Musik vor allem,
aufgewendet. - Zusammen nur 38 Minuten vom Gesamtmedienbudget von insgesamt 294 Minuten pro Tag, d. h. rund
15 %, entfallen dabei auf . die Printmedien.

5 Das Medienverhalten ist entwicklungsabhängig
Das Medienverhalten von Heranwachsenden, d. h.
auch jenes der Jugendlichen, ist in starkem Maß entwicklungspsychologisch geprägt. Dementsprechend
sind die Umstrukturierungen in der Nutzung und
den Funktionen der Medien im Altersablauf
beträchtlich.

Im Verlauf der Entwicklung von der
Kindheit zur Jugend verändern sich die
hinter der Mediennutzung stehenden
Alltagserfahrungen, Probleme und Be-

dürfnisse sowie die Nutzungsfertigkeiten, aber auch das Medienangebot selbst
wird vielfältiger, was kontinuierliche
Nutzungsverlagerungen zur Folge hat.
Folgende Tendenzen sind erkennbar:

5.1 Printmedien
Die Bilderbücher und Comics erfreuen
sich schon bei den 9jähri&en größter

Tabelle 9: Tägliche Reichweiten der Medien (Mo-So)

Medium : (%)

Sex:
M

msg.

Radio
Fernsehen
Video
Telespiele
Buch
Zeitung
Zeitschrift

70
68
7
2
17
34
12

72

69
5
19
32
14

Bildschirm
Printmedien
Medien gesamt

Alter:
F

12- 15

16- 19

20-24

25-29

72

76

73
70
4
1
21
· 30
15

63
81
5
3
26
17
13

67
6

74
59
6

21
30
12

16
34
14

5
0
15
43
15

82
44
96

70
49
96

63
49
94

73
57
96

71

71

72

50
95

49
95

50
96

71

Quelle: Jugend-Medien-Studie 1986
Tabelle 10: Täglicher Medienkonsum in Minuten (Mo-So)

Medium: (Min)

insgesamt
Min

Alter:

Radio
Platten
Fernsehen
Video/Telesp.
Buch
Zeitung
Zeitschrift

117
28
101
8
20
13
7

40
9
34
3
7
5
2

Medien gesamt

294

100

%

12-15

16-19

20-24

25-29

71

32
118
9
25
6
6

99
35
91
10
17
10
6

135
27
86
9
17
15
8

132
17
113
6
20
18
7

267

268

297

313

Quelle: Jugend-Medien-Studie 1986
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Beliebtheit; ihre Leser wechseln aber
schon relativ rasch auf das Kinder- und
später Jugendbuch, auf Kinder-IJugendzeitschriften und Jugendliche nutzen
zunehmend auch schon Erwachsenenzeitschriften. Mit steigender Lesefertigkeit erreicht die Leseintensität einen
Höhepunkt in der Adoleszenz und stagniert dann zumindestens in quantitativer Hinsicht. Eine Ursache dafür scheint
in der perzipierten Schulnähe des Buches
zu liegen. Qualitativ verbreitert sich das
Spektrum der gelesenen Stoffe, zunehmend gewinnen auch Sachbücher an
Attraktivität. - Opaschowski (1987)
konstatiert neuerdings sogar einen
Rückgang der lesefreudigen Jugendlichen von 34 % im Jahre 1981 auf 29 %
1986.
Obwohl auch schon 9jährige ab und
zu zur Zeitung greifen, geschieht dies
doch noch sehr selektiv: es interessieren
zunächst die Bilder und die TV -Programmvorschau. Schon bei den 12jährigen ist das inhaltliche Nutzungsspektrum aber breiter und umfaßt auch
die Aktualitäten, das Sportgeschehen
und den Lokalteil und die 15jährigen
interessieren sich besonders für die Veranstaltungshinweise. Generell gilt aber,
daß sich die Jugendlichen erst allmählich
für Politik im klassischen Sinn zu interessieren beginnen, und daß für viele auch
bei Schulabgang die Zeitung insgesamt
noch zu schwierig und zu wenig jugendbezogen ist. Die Bindung an die Zeitung
und der Übergang zur regelmäßigen
Lektüre erfolgt erst im Zusammenhang
mit dem Übertritt ins Berufs- und
Erwerbsleben.

5.2 AV-Medien
Heutige Kinder kommen schon sehr
früh mit dem Fernsehen in Kontakt, weil
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im Vergleich zum Buch die Nutzungsvoraussetzungen klein und die Faszination der bewegten Bilder groß ist. Vom
Nutzungsaufwand her dominiert denn
dieses Medium in der Kindheit und auch
inhaltlich etablieren sich schon relativ
früh Erwachsenennutzungsmuster mit
einer Präferen,z für die leichte und harte
Unterhaltung.
Nach der Jugend-Medien-Studie sind
folgende TV-Angebote bei der Jugend
und den jungen Erwachsenen beliebt:
Spielfilme (56 % regelmäßige oder sogar
häufige Nutzung), TV-Nachrichten
(55 %),
Pop-/Rockmusiksendungen
(47 %) und Hitparade/Schlagersendungen (46%), TV-Krimis (43%) und
Serien (43 %). Speziell für die Jugendlichen produzierte Zielgruppensendungen
des Fernsehens rangieren aber erst an 11.
Stelle.
Ablösetendenzen von der Familie im
Jugendalter, die familiäre Nutzungssituation dieses Mediums, Attraktivität von
nichtmedialen Freizeitaktivitäten und die
zunehmende Mobilität haben im Jugendalter einen relativ starken Nutzungsrückgang zur Folge, der später, d. h. im
Gefolge der Gründung einer eigenen
Familie, wieder ausgeglichen wird. Im
Vergleich zu früheren Alterskohorten, die
noch ohne Fernsehen aufgewachsen sind,
bleibt die Fernsehnutzung aber auf einem
deutlich tieferen Niveau stehen.
Dementsprechend gewinnen das Kino
und neuerdings die Videos als jugendgerechte Alternativen an Bedeutung, erfüllen diese neben den Unterhaltungszudem noch weitergehende soziale
Funktionen. Auch der Computer
gewinnt bei den älteren Jugendlichen,
d. h. vorab bei den Realschülern und
Gymnasiasten an Bedeutung (SPANHEL
1986;
BAuER/HüNERT/ZIMMERMANN
1985, 1986).

5.3 Auditive Medien
Große
Zugänglichkeit,
thematische
Jugendbezogenheit und Geeignetheit als
Mittel der Stimmungskontrolle und
Spannungsregulierung machen die auditiven Medien - Radio und Tonträger als Vermittler von Musik zum wichtigsten Jugendmedium. Sie korrespondieren so am optimalsten mit den in der
Pubertät sich intensivierenden affektiven
und sozialen Bedürfnissen und Problemlagen (FRITH 1982).
Besitz und N~tzung nehmen im
Übergang von der Kindheit zum Jugendalter kontinuierlich zu, wobei gegen
das 20ste Lebensjahr eine Verschiebung
von den Tonträgern auf das Radio zu
beobachten ist und später die Bedeutung
der Musik wieder etwas zurückgeht.
Dementsprechend sind Radio und Kassetten, was ihr Image anbelangt, in den
Augen der Jugendlichen "unterhaltend",
"sympathisch" und "alltäglich" . Unterschiede bestehen darin, daß das Radio
vielseitiger ist, d. h. die Jugendlichen und
später dann vor allem die jungen
Erwachsenen von ihm auch Informations-, Service- und OrientierungsfunktIOnen erwarten.
Zwischen den drei auditiven Medien Radio, Schallplatten und Kassetten besteht dabei weniger ein Konkurrenzverhältnis, sondern ihre Nutzung durch
die Jugendlichen erfolgt mehr komplementär. Dies äußert sich z. B. nach ECKHARDT (1987) darin, daß rund zwei Drittel der 14-29jährigen regelmäßig Radiosendungen oder Schallplatten auf
Kassette überspielen (LARsoN/KuBEY
1983).
Die heutigen Jugendlichen bevorzugen ganz klar den Zugang zur Musik
über die Massenmedien. Im Vergleich
zur Nutzung der auditiven Medien sind

die Frequenzen des Konzertbesuchs
oder des Selber-Musizierens deutlich
niedriger (Tabelle 8). Diese musikalischen Aktivitäten werden nämlich nicht
in einem täglichen, wie bei den auditiven Medien,
sondern m
emem
Rhythmus
gepflegt.
wöchentlichen
Etwa jeder vierte Jugendliche hat in der
Jugend-Medien-Studie angegeben, selber Musik zu machen und fast jeder
Fünfte geht immerhin einmal im Monat
in ein Konzert mit moderner Musik.
Trotzdem erstaunt, daß rung drei Viertel der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen nie selbst musizieren und
etwa die Hälfte nie in ein Konzert
geht, wobei die Abstinenz bei Konzerten mit ernster Musik sogar 80 %
beträgt.
Was die Präferenzen anbelangt, so
stehen die Pop-Musik und internationale Hits an erster Stelle der Beliebtheit
bei den Jugendlichen, und zwar ganz
im Gegensatz etwa zu den älteren
Hörern (40 Jahre und älter) (EcKHARDT
1986; BONFADELLI 1980, 1987c). Generell gilt aber, daß die musikalischen
Präferenzen der Jugendlichen äußerst
individualisiert sind. Von den 16 vorgelegten
musikalischen
Stilrichtungen
wird rund die Hälfte von einem Drittel
bis drei Viertel der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen gern oder sogar
sehr gern gehört, wobei nur "Pop
international" und "Disco-Musik" von
31 % bez. 26 % der Befragten sehr gern
gehört werden. Aber selbst die internationale Pop-Musik als
beliebteste
Musikgattung überhaupt wird noch
von einem Viertel weniger oder gar
nicht gern gehört. Nicht betont werden
muß, daß diese Präferenzen sehr stark
altersabhängig sind: Pop-Musik, DiscoSound, Neue Deutsche Welle, Heavy
Metal und Hard Rock sind vor allem
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bei den Unter-20jährigen beliebt, während Schlager, Liedermacher, Chansons, aber auch Reggae Musik,
Country & Western und Evergreens
die 25-29jährigen mehr ansprechen.
UnterDie
geschlechtsspezifischen

schiede sind demgegenüber weniger
wichtig: Frauen mögen Schlager, Liedermacher und Chansons, aber auch
Tanzmusik und Evergreens mehr als
Männer, letztere hingegen stehen mehr
auf Heavy Metal und Hard Rock.

6 Das Medienverhalten ist geprägt durch psychologische,
sozialpsychologische und soziale Faktoren
Bedeutung und Nutzung der Medien sind trotz ihrer
Omnipräsenz nicht bei allen Ju gendlichen gleich. Ihr
Medienverhalten ist in vielfältigster Weise einerseits
durch individualpsychologische Faktoren andererseits durch ihren sozialen Hintergrund und ihre
Geschlechtsrolle, aber auch durch die verschiedenen
Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule und
Peers geprägt.

Obwohl die Zugänglichkeit der Medien
für die Jugendlichen hoch ist, sind die
Medien nur scheinbar Gleichmacher. Es
zeigen sich nämlich deutliche Privilegierungszusammenhänge. Dies gilt kaum
für die auditiven Medien, dafür um so
deutlicher bei den Print- und den A VMedien. Lesebereitschaft und Lesekompetenz sind bei Jugendlichen mit tiefem
Bildungs- oder Sozialstatus deutlich
geringer ausgeprägt als bei ihren Kameraden mit besserem Bildungsstand und
höherem Herkunfsmilieu. Dabei zeig\
sich vor allem ein Unterprivilegierungszusammenhang dergestalt, als oft Unterschichtherkunft,
Leseschwäche und
mangelnde
schulische
Integration
zusammengehen und sich im Entwicklungsablauf
gegenseitig
verstärken.
Umgekehrt ist der dominante A V Konsum für Unterschichtjugendliche
.
typisch.
Beim Buchlesen wie beim Fernsehen
sind aber die sozialen Unterschiede
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durch ebenso starke Ge;chlechtsunterschiede überlagert. Während Knaben
generell häufiger als Mädchen vor dem
Fernseher anzutreffen sind, greifen letztere regelmäßiger zum Medium Buch.
Falls männliche Jugendliche überhaupt
lesen, so unterscheiden sie sich zudem
von den Mädchen was die Lesestoffe
anbelangt. Während bei den männlichen
Lesern das Sachbuch dominiert, interessieren sich die Mädchen viel stärker für
Belletristik, seien dies nun Abenteuerbücher oder problemorientierte Romane
(SCHMUTZLER -BRAUN/SCHREINER -BERG
1983; BONFADELLI/SAXER 1986).
Wie Tabelle 11 zeigt, ist die Zuwendung zu den verschiedenen Medien aber
auch mediatisiert durch die individuellen
Werthaltungen der Jugendlichen. Hohe
Anteile an Nur-Lesern mit 47 % bzw.
35 % gibt es vor allem bei Jugendlichen,
oder
die
postmaterialistisch-ideelle
berufs orientierte Werthaltungen vertreten. Umgekehrt gibt es am meisten NurSeher bei den Werttypen mit Betonung
auf Materialismus, Privatheit, Sicherheit
und Hedonismus . Es liegt nahe, daß die
je anders akzentuierten Werthaltungen
sich natürlich nicht nur in Unterschieden bezüglich der quantitativen Mediennutzung äußern, sondern sich auch
bezüglich der inhaltlichen Präferenzen

zeigen. So korrelieren Bildung einerseits
und die Betonung von postmaterialistischen und idealistischen Werthaltungen
Präferenzen
für
andererseits
mit
anspruchsvollere Belletristik allgemein
und moderne Literatur im speziellen.
Neben solchen schicht-, bildungsund geschlechtsspezifischen Einflüssen
sind zudem Familie, Schule und Peers als
Sozialisationsinstanzen im Prozeß der
Sozialisation zur Massenkommunikation
von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Familiiüe Lebens-, Erziehungsund Medienstile prägen dabei aufs nachhaltigste das Medienverhalten der Heranwachsenden. Empirische Befunde aus

der Schweiz (BoNFADELLI 1988) zeigen
etwa einen deutlichen Zusammenhang
zwischen dem Vorhandensein von
Büchern im Elternhaus, dem buchbezogenen Erziehungsverhalten der Eltern
wie z. B. Häufigkeit des Vorlesens,
Intensität des Buchlesens der Eltern und
Buchgespräche und der Bindung ans
Buch durch die Jugendlichen. Ein analoger Zusammenhang zwischen auf das
Lesen bezogenen befähigenden und verstärkenden Faktoren im Schulkontext
wie Häufigkeit des Biblioth.eksbesuchs,
Buchgespräche, Lesetips, Leseverhalten
des Lehrers etc. konnte ebenfalls nachgewiesen werden. Umgekehrt ergaben

Tabelle 11: Zusammensetzung von LeselTV-Typen
soziale Gruppen:

Buchlesen:
Fernsehen:

Jugend insg.
Geschlecht:

Männer
Frauen

Alter:

12- 15 J.
16-19 J.
20-24 J.
25-29 J.

Status:

Schüler
Lehrling
Student
Berufstätiger
Nicht Berufs.
Hauptschule
weiterfüh. Sch.
Abitur
Universität

Bildung:

Wert
Typus

H~donismus

Postmaterialismus
Materialismus
Sicherheit
Beruf
Privatheit
Familie + Sich. + Beruf
Geld + Genuß + Beruf

(51 %)
(49%)
(21 %)
(28%)
(26%)
(25%)
(34%)
(9%)
(13%)
(34%)
(10%)
(40%)
(40%)
(11 %)
(9%)
(5%)
(12 %)
(8%)
(14%)
(6%)
(9%)
(22 %)
(24%)

tief
tief

hoch
~ief

tief
hoch

hoch
hoch

30

24

28

18

32
27
21
33
31
32
24
41
12
37
28
34
28
27
16
33

21
26
21
23
27
23
27
19
64
17
13
13
23
41
58
13
47
18
17
35
26
17
20

31
26
29
25
27
32
24
28
3
33
47
39
. 26
13
5
33
15
34
32
21
30
35
25

16
21
29
19
14
13
25
12
21
13
12
13

22

33
31
25
22
31
35

23

19
21
21
16
15
20
19
21
17
20

Quelle: Jugend-Medien -Studie 1986
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sich signifikante Korrelationen zwischen
der Häufigkeit und Intensität, mit der
die Heranwachsenden fernsehen, und
der Reichhaltigkeit der familiären A VUmwelt, dem elterlichen TV -Konsum,
der Absenz von fernseh bezogenen
Erziehungsverhalten SOWie fehlenden
nichtmedialen
Freizeitalternativen
(SCHNEEWIND/BECKMANN 1983).

Was die intensive Nutzung der auditiven Medien anbelangt, so gibt es konsonante Befunde aus verschiedenen Studien (z. B. SAXER/BONFADELLI/HÄTTENSCHWILER 1980), die darauf hinweisen,
daß Nutzung und Kenntnisse bezüglich
Pop-/Rock-Musik als alternative Prestigequellen jenen Jugendlichen dienen, die
Probleme mit der Schule haben.

7 Hinter der Medienzuwendung stehen unterschiedlichste

Bedürfnisse und Probleme
Hinter der Medienzuwendung stehen ganz unterschiedliche subjektive Bedürfnisse und Probleme, zu
deren Befriedigung und Lösung die Medien je verschieden geeignet sind. Medieninteraktion und Alltagshandeln sind stark verzahnt, d. h. Medienhandeln ist ohne Kenntnis der Alltagserfahrungen der
Jugendlichen nicht verständlich . Umgekehrt ist
heute die Alltagserfahrung der Jugendlichen ohne
Medienbezug nicht mehr denkbar.

Wie oben schon mehrfach erwähnt,
kann die Mediennutzung der Jugendlichen nicht einfach auf Reichweiten in
Prozent und Konsum in Minuten reduziert werden. Medien und ihre Inhalte
werden von den Jugendlichen immer
aktiv und sinnorientiert genutzt, und
zwar vor dem konkreten Hintergrund
der in ihrem Alltag wichtigen und sie
beschäftigenden Probleme, Bedürfnisse
und Gefühle. Die M ultifunktionalität
der Medien für die Jugendlichen umfaßt
etwa folgende Bereiche (LULL 1985):
- Soziale Funktionen: Pop-/Rockmusik
dient als Erkennungszeichen für bestimmte Subkulturen, in denen bestimmte Musikpräferenzen dominieren und dient so auch als Basis ' für
Freundschaften; das Fernsehen liefert
Gesprächsstoff und dient so auch zur
Anknüpfung von Kontakten; über das
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gemeinsame Fernsehen im Familienkreis ist Teilhabe am Erwachsenenleben der Eltern möglich; Mediennutzung erlaubt so auch die Regelung von
Nähe und Distanz, z. B. fernsehen,
um gemeinsam allein zu sein.
Prestigefunktion: Medienwissen gibt
die Möglichkeit, eigene Kompetenz zu
demonstrieren und so Prestige zu erlangen.
Musik-Kompetenz
dient
schulisch schwachen Jugendlichen als
Quelle für alternatives Prestige.
Strukturierung von Zeit: Mediennutzung, vor allem beim Fernsehen, ist
mehr oder weniger stark habitualisiert
und hat so immer auch die Funktion
der Strukturierung des Tagesablaufs.
Sie geben so auch Vertrautheit und
Suggerieren Sicherheit im Alltag.
Informationsfunktionen: Medien dienen als Informationsquellen über neue
Lebens- und Selbstdarstellungsstile,
Moden, Verhaltensweisen etc.
Symbolfunktion und I dentitätsstiftung: Medieninhalte und Mediensymbole ermöglichen das stellvertretende
Lernen und die symbolische Teilhabe
an den Problemen und Problemlösungen anderer Jugendlicher oder Erwachsener sowie an deren Lebensent-

-

-

-

-

-

-

würfen. Sie dienen so auch als Deutungsmuster und soziale Erklärungen
für die Alltagserfahrung der Jugendlichen.
Identifikationsfunktion: Medien präsentieren Helden und Idole, mit denen
man sich identifizieren kann.
Affektive Funktionen: Mediennutzung evoziert Entspannung oder
Spannung, ermöglicht im sicheren Sessel Angst-Lust und körperliches
Selbstempfinden.
Expressive Funktionen: Jugendspezifische Präferenzen für bestimmte Musikstile erlauben z. B. die Grenzziehung gegenüber den Erwachsenen, die
diese Form von Musik ablehnen. Ihre
Nutzung dient aber auch dem Ausdruck von Protest und Opposition gegenüber der Alltagskultur und als
symbolische Waffen gegenüber den
unbeliebten
Erwachseneninstitutionen.
Sinnlichkeit: Mediennutzung kann
starke Gefühle evozieren; Musik erzeugt eine gute Stimmung, macht aufgestellt, animiert zur Entdeckung von
Bewegung und Körperlichkeit 1m
Tanz z. B.
Kompensatorische Funktionen: Medien können auch aus einem Mangel
an realen Möglichkeiten zur Befriedigung bestimmter Bedürfnisse genutzt werden, z. B. von Jugendlichen
mit
Kontaktschwierigkeiten
als
Quelle von jugendrelevanter Information.
Eskapismus: Musik als Stimulans der
eigenen Träume und Sehnsüchte oder
als Möglichkeit des symbolischen
Auslebens von Größen- und Allmachtsphantasien; aber auch als
Rückzugsmöglichkeit vom Alltag, der
durch das Aufsetzen von Kopfhörern
möglich wird.

Zusammenfassend: Die reale Funktionsvielfalt der Medien für die Jugendlichen
wird von den Erwachsenen, d. h. von
den Pädagogen, oft unterschätzt und auf
den Gegensatz von Information und
Unterhaltung reduziert: daß in der
Medieninteraktion alle Sinne beteiligt
sind, Mediennutzung wesentlich auch
ein affektives Geschehen ist, wird von
der Medienforschung nach wie vor
unterschätzt. Zu wenig zur Kenntnis
genommen wird auch, daß Mediennutzung nach dem Nutzenansatz nicht einfach passive Konsumption i~t, sondern
immer als aktive tätige Aneignung, und
zwar nicht nur beim Buch, sondern auch
beim Fernsehen, durch den Jugendlichen
vollzogen wird. Dementsprechend hat
ein bestimmter Medieninhalt, z. B. ein
TV -Krimi, auch keine Medienwirkung
an sich. Der Jugendliche geht ja mit den
Medien funktional, d. h. orientiert an
seinen eigenen Bedürfnissen und Problemen um. Er wendet sich also vor dem
Hintergrund seiner eigenen je spezifischen Alltagserfahrung aus unterschiedlichsten Motiven heraus den Medien zu
und schreibt den rezipierten Inhalten
einen je persönlichen Sinn zu, indem er
diese zu den eigenen Alltagserfahrungen
in Beziehung setzt. In die Mediennutzung gehen also immer wiohtige Anteile
der jugendlichen Persönlichkeit mit ein
(ROGGE 1985). Dementsprechend greifen auch einfache elterliche Verbote zu
kurz.
Obwohl die funktionale Betrachtung
das Verständnis der Bedeutung der
Medien im Leben der Jugendlichen entscheidend vertieft hat, muß abschließend
doch auch auf einige Schw,achpunkte
dieses Ansatzes hingewiesen werden.
Ein ernst zu nehmendes Defizit dieser
Perspektive liegt darin, daß sie den
genutzten Inhalten zu wenig Aufmerk123

samkeit schenkt und daß die Gefahr
besteht, daß die durch die Medieninhalte
geleisteten Gratifikationen die Nutzung
quasi zu legitimieren scheinen.
Ein Korrektiv bieten hier die alltagsweltlich und ökologisch orientierten
Ansätze, die der Qualität und den Folgen der medialen Gratifikationsleistungen stärkere Aufmerksamkeit schenken.
Zu fragen gilt etwa, und dies auch vor
dem Hintergrund der Einführung der
sog. N euen Medien, inwiefern die
Medienwelt die Erfahrungen und die
Gefühlswelt der Jugendlichen strukturiert und mediatisiert, Alternativen im
Denken, Fühlen und Handeln verhindert und zu Scheinlösungen führt
(LUGER 1985, S.223 ff.).
Die Medienwelt mit ihrer Symbolik ist mit der
Konsum- und Warenwelt, in der die Jugendlichen
leben, durch einen weitreichenden Medienverbund
verknüpft. Die Medien b,ieten dabei der Jugend eine
Interpretationsfolie für die im Alltag gemachten
Erfahrungen an,

Tendenziell besteht dabei bei den kommerziellen Medienprodukten die Gefahr,
daß sie nicht zur Entfaltung von Phantasie, Kreativität und sozialer Anregung
beitragen, eigenbestimmtes Handeln stimulieren und zur Lebensbewältigung
beitragen, sondern die Anwendung von
wirklichkeitsfremden Phantasieschablonen nahelegen, ihr Geschäft mit der
Reizsuche und der Wiederbelebung von
unbearbeiteten Ängsten und Aggressionen machen und als Problemlösung nur

der Kauf und Konsum von Waren im
Vordergrund steht. Heutige Jugendliche
sind also der Gefahr ausgesetzt, von
ihren Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten entfremdet zu werden und
sich im M edien- und Konsumnetz zu
verstricken. Medien, d. h. vor allem der
Bildschirm, werden dann zum Interpretationsmuster des alltäglichen Handelns:
der Alltag wird nur noch durch die
"Fernseh brille ce erlebt. Der Jugendliche
handelt gemäß der Medien-/WarenSymbolik, sein Alltag besteht aus marktmäßig hergestellten Medien-Schablonen,
die keinen sinnvollen praktischen Handlungsbezug haben (BACHMAIR 1984, S.
11 ff) .
Sollten sich solche Prognosen und
Befürchtung bestätigen, würde dies heißen, daß die Jugendlichen nicht mehr
die Medien in den Dienst ihrer Alltagsbewältigung zu stellen vermöchten, also
nicht mehr Subjekt, sondern Objekt
der Medienwirkung wären, und diese
vor allem zur Entfremdung von den
Erfahrungs- und Erlebnismöglichkeiten
beitragen würden. - Eine wesentliche
Aufgabe der Forschung wird demnach
in Zukunft vor dem Hintergrund der
Einführung der sog. Neuen Medien
sein, solchen Medienspuren im Alltag
der Jugendlichen nachzuspüren und
diese als Indizien für mögliche kom munikative Entfremdung zu hinterfragen (GEULEN 1985; METTLER-MEIBOM
1987). '

8 Neue Medien: Zwischen Faszination und Ablehnung
Während in den 70er Jahren das Hauptaugenmerk der Öffentlichkeit und auch
der sozialwissenschaftlichen Forschung
auf dem Fernsehen gelegen ist, und zwar
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vor allem auf dem sozialen Problem
"Gewalt im Fernsehen - Gewalt durch
Fernsehen", haben seit Beginn der 80er
Jahre zunehmend die sog. Neuen

Medien die Aufmerksamkeit der Medien
und damit auch der Öffentlichkeit gezogen. Deren vermeintliche Wirkungen
werden dabei überaus kontrovers und
sehr emotional diskutiert (HOCHWALD
1983; ARMBRUSTER 1984; GREENFIELD
1984). Erst in letzter Zeit hat sich auch
die Sozialwissenschaft als Reaktion auf
die besorgte Öffentlichkeit mit diesen
Problemen zu beschäftigen begonnen
und erste empirische Befunde sind seither publiziert worden.
Im folgenden soll das bis jetzt vorhandene Wissen zusammenfassend dargestellt werden, wobei darauf hingewiesen
werden muß, daß einerseits erst relativ
wenig empirisch gesichertes Wissen zu
diesen Fragen vorhanden ist, andererseits die sog. N euen Medien sich ja erst
in ihrer Einführungsphase befinden, ihre
zukünftigen Langfristeffekte insofern
nur teilweise realitätsnah schon testbar
sind.

8.1 Kabelfernsehen: eher Risiken als
Chancen
HERTHA STURM (1980), aber auch
ULRICH SAXER (1980) haben in ihren
Gutachten zum Medienbericht von
Baden-Wüthemberg darauf hingewiesen,
daß das durch das Kabelfernsehen
bewirkte erhöhte Programmangebot bei
bestimmten Teilgruppen der Bevölkerung (vor allem Kinder, aber auch alte
Leute, Arbeitslose, Schichtarbeiter etc.)
einerseits zu einem relativ starken
Anstieg des quantitativen Umfangs des
TV -Konsums führen werde, anderersei ts
qualitativ zu einem Anstieg der Nutzung
unterhaltender Programme, und zwar
vor allem auf Kosten der Nutzung von
Bildungs- und Kulturprogrammen geschehen werde. Sie kommt darum, vor

dem Hintergrund der Befunde einer
psychologisch-fundierten Wirkungsforschung, zu einem "grundsätzlichen
Bedenken der Frage nach Programmausweitungen und Programmvervielfachungen insbesondere des Fernsehens" und
fordert die Abwägung einerseits des
technisch Machbaren und Wünschbaren,
und andererseits aber gleichwertig mit
der Frage nach den dadurch erzwungenen Anpassungsleistungen der kindlichen Rezipienten, die sie als für die
kindliche Entwicklung ungün:tig bewertet.
Jüngste Befunde der ARD/ZDFZuschauerforschung bestätigen und differenzieren diese Prognosen zur Erhöhung der Sehzeiten. DARKOW berichtet
1986 von ersten Resultaten, die mittels
der elektronischen GfK -Fernsehforschung in mehr als 360 Kabel- und Satellitenhaushalten, in denen rund 800
Erwachsene leben, erhoben wurden. Im
Oktober 1986 repräsentierte diese Stichprobe die rund 1.5 Mio. Kabel-TVHaushalte, die rund 6 % der insgesamt
22,9 Mio. Haushalte der BRD ausmachen. Etwas über 60 % der Kabel-TVHaushalte wiederum können neben den
anderen Programmen schon die kommerziellen TV -Programme "SATl" und
"RTL-plus" empfangen: KaSat-Haushalte. Von den Erwachsenen in diesen
Haushalten wird pro Tag mit 133 Minuten etwa 15 % liinger ferngesehen als in
einem Durchschnittshaushalt der BRD
(116 Min; Juli-Sept. 1986). Das Fernsehen hat in diesen KaSat-Haushalten
zudem mit 71 % eine um 5 % gegenüber
dem Durchschnitt erhöhte tägliche
Reichweite.
Auf das ganze zweite Halbjahr 1986
bezogen ergeben sich für die Kabelhaushalte folgende Werte: Das Fernsehgerät
ist pro Tag (Mo-So) 228 Min eingeschal125

tet, d. h. 20 Min mehr als im Bundesdurchschnitt; die Sehdauer der Erwachsenen beträgt 149 Minuten, d. h. 17 Min
mehr als im Bundesdurchschnitt; die
personenbezogene Tagesreichweite des
Fernsehens beträgt 74 % gegenüber 70 %
im Bundesdurchschnitt (DARSCHINI
FRANK 1987).
Ähnliche Befunde erbrachten z. B.
auch die Begleitforschungen zum
Kabelpilotprojekt LudwigshafenlVorderpfalz (FRANK/KLINGLER 1986): die
Tagesreichweite des Fernsehens lag bei
den Kabelhaushalten im KPP-Gebiet
zwischen 4 % und 6 % höher als die
GfK -Vergleichzahlen; die Sehdauer war
in den Kabelhaushalten zwischen 4
Min und 12 Minuten pro Tag höher.
Qualitative Befunde deuten zudem eine
Nutzungsverschiebung von öffentlichrechtlichen Informations-, Bildungsund Kulturangeboten hin zu privaten
Unterhaltungsserien und Spielfilmen,
mit dem Effekt von offenbar starken Veränderungen in der Spartennutzung.
Im Rahmen der Begleitforschung zum
Kabelpilotprojekt Dortmund ist zudem
eine Familienstudie durchgeführt worden, deren erste Resultate kürzlich veröffentlicht worden sind (HuRRELMANNI
N OWITZKI/PoSSBERG 1988). Methodisch
betrachtet handelt es sich um eine Fragebogenuntersuchung, deren erste Welle
im Herbst 1986 bei 400 Familien mit
Kindern im Alter bis zu 12 Jahren
durchgeführt worden ist. Es handelt sich
um ein Panel-Design mit Parallelisierung, wobei keine Nullmessung realisiert werden konnte: je 152 Familien mit
bzw. ohne Kabel-TV-Anschluß werden
miteinander verglichen, wobei die beiden Teilstichproben bezüglich dreier
wichtiger soziodemografischer DimenSlOnen wie schulische Bildung, beruf126

liehe Bildung und berufliche Position
der Eltern identisch sind.
Einschränkend ist also anzumerken,
daß nur nach den Unterschieden in der
Mediennutzung zwischen den Familien
mit bzw. ohne Kabelfernsehen gefragt
werden kann, nicht aber direkt nach den
Wirkungen des erweiterten Programmangebotes, da u. U. eine Mehrnutzung
des Fernsehens in den Kabel-TV -Haushalten ja schon vor dem Kabelanschluß
bestanden haben mag.
Resultate: In Kabelhaushalten gibt es
einen signifikant höheren Bestand an
Mediengeräten, wobei dies nicht nur für
die TV-Geräte, sondern auch für den
Besitz an Videorecordern und VCRKassetten, Walkman, Schallplatten und
TV -Programmzeitschriften gilt, jedoch
verfügen die Kabelhaushalte über deutlich weniger Bücher. Kinder und
Jugendliche in Kabel-TV-Haushalten
wachsen also generell in einer umfassenderen Medienumwelt auf.
Der TV -Konsum der Eltern von
Kabelhaushalten ist rund 25 % höher als
jener in Nicht-Kabelhaushalten: 156 vs.
125 Minuten pro Tag. Für die Kinder
sind die Werte sogar drastisch erhöht:
bis 3jährige +94 %, 4-6jährige +67 %,
7-9jährige +40 % und 10-12jährige
+ 17 % . Bei der ältesten Kindergruppe,
die täglich am längsten vor dem Fernseher sitzt (in Kabelhaushalten im Durchschnitt ziemlich gen au 2 Stunden pro
Tag), sind die Unterschiede also mit
17 % am geringsten. Konsonant dazu
geben 44 % der Familien in Kabelhaushalten an, seit dem Kabelanschluß mehr
fernzusehen. Während bei der übrigen
Mediennutzung
keine
signifikanten
Unterschiede zu beobachten waren, gab
es Unterschiede bei den nichtmedialen
Freizeitaktivitäten: Bei Eltern in Kabelhaushalten ist die Häufigkeit von Besu-

chen und geselligen Aktivitäten, aber
auch die Häufigkeit, mit der künstlerisch -kulturelle
Freizeittätigkeiten
unternommen werden, deutlich geringer.
Solche Tendenzen werden auch in einer
sehr breit angelegten kanadischen Studie
bestätigt (WILLIAMS 1987), in der in
einer Vorher-Nachher-Studie drei Ortschaften im Zusammenhang mit der Einführung des Fernsehens bzw. der Vermehrung des Programmangebotes untersucht worden sind.
H URRELMANN/N OWITZKI/PoSSBERG
(1988) gehen denn auch davon aus, daß
ihre empirischen Befunde eher Risiken
als Chancen des Kabelfernsehens markieren: "Die Chancen und Risiken der
Veränderung sind also ungleich verteilt.
Das Medienangebot maßvoll zu nutzen
und das Fernsehen dem Familienleben
unterzuordnen - statt umgekehrt - wird
schwieriger. Für diese Aufgabe sind die
Familien unterschiedlich gut gerüstet. Je
nach familialen Ausgangsbedingungen
sind hier langfristig kumulative Effekte
zu erwarten, die noch stärker sein werden, als sie schon bei dem herkömmlichen Medienangebot sind (5. 164).

8.2 Video: noch mehr vom Gleichen,
nämlich Sex & Crime?
In der öffentlichen Diskussion 1st das
neue Medium "Video", vor allem reduziert auf die sog. "Horror-Videos" oder
"Brutalos" , seit Mitte der 80er Jahre
hauptsächlich unter pädagogischen und
jugendschützerischen Vorzeichen übereinstimmend auf heftige Ablehnung
gestoßen. Kontrovers ist die Diskussion
eigentlich nur bezüglich der zu wählenden Gegenmaßnahmen gewesen, d. h.
wie weit Jugendschutz und die damit
verknüpften rechtlichen Maßnahmen

wie Zensur und Verbote einerseits notwendig sind, andererseits ob diese und
andere Maßnahmen überhaupt die angezielten Wirkungen in der Praxis zu
erzielen vermögen.
Diese öffentliche Diskussion führte
dann im Frühling 1984 in der BRD zur
Änderung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, so
daß die Indizierung entsprechender
Videokasssetten erleichtert wurde und
der Zugang von Kindern und Jugendlichen zu solchen Filmen mithin
erschwert ist.
Im Detail sind folgende Bedenken in
Form von dem Video konsum zugeschriebenen Effekten postuliert worden:
- Videokonsum habe in erhöhtem Maße
die schon beim Fernsehen festgestellten negativen Effekte in kognitiver,
emotionaler und sozialer Hinsicht bei
Kindern und Jugendlichen zur Folge.
- Videokonsum führe zu Vielsehen und
Videosucht, d. h. produziere das Bedürfnis nach weiterem Videokonsum;
- Zuwendung zu Fernsehen und Video
beanspruche Zeit, die dann für andere
aktivere und nicht-mediale Freizeitaktivitäten nicht mehr zur Verfügung
stehe. Generell resultiert so eine Einengung des aktiven Freizeitbereichs
und eine Erhöhung der Passivität;
- Videokonsum ist vor allem unterhaltungsbezogen und führt so zur Vermeidung der Informations-, Bildungsund Kulturangebote des Fernsehens;
- Video beeinträchtige die Kreativität
und Phantasie der Heranwachsenden;
führe zu Realitätsverlust und IsolatIon.
- Fernsehen und Video, im Übermaß
konsumiert, bewirken eine Entsinnlichung der Lebenswelt und führen zu
einem Leben aus "zweiter Hand". Zusammen mit den genutzten Videoin127

halten kultiviere dies gewaltbezogene,
frauen- und minoritätenfeindliche
Vorstellungen von der Realität;
- habitueller Video konsum habe einerseits Abstumpfung und Gewöhnung
gegenüber Alltagsgewalt zur Folge,
fördere die Vorstellung von Gewalt
als ,normaler' Konfliktlösung und
steigere andererseits aggressive Verhaltenstendenzen.
Festzuhalten ist dabei, daß diese und
weitere Wirkungsvorwürfe bis jetzt
empirisch noch weitgehend nicht belegt
sind. Die Erforschung des Mediums
"Video" hat nämlich erst begonnen.
Und wie dies in der Wirkungsforschung
übich ist, befassen sich die ersten im
deutschsprachigen Bereich durchgeführten empirischen Forschungen zunächst
einmal mit Fragen nach der Verbreitung
und Nutzung dieses Mediums durch
Kinder und Jugendliche, nach den Präferenzen für Videofilme und nach den
Motiven, die dem Videokonsum unterliegen: z. B. LUKESCH 1986 und 1987.
Experimentelle Studien zu den Auswirkungen des Sehens von Video-Brutalität
fehlen im deutschen Sprachraum jedoch
noch weitgehend.
Wie schon dargelegt worden ist,
schwankt die Verbreitung der Videorecorder je nach Zeitpunkt der Studie und
untersuchten Population zwischen 20 %
und 30 %. LUKASCH weist für 1985 einen
Wert von 23 % auf, der auf einer Befragung bei über 4000 13-16jährigen
Jugendlichen aus Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien in Bayern basiert.
Die Videorecorder-Dichte ist bei den
16jährigen mit 24 % etwas höher als bei
den 13jährigen mit 20 %. Deutlicher sind
allerdings die Unterschiede bezüglich
Urbanität: In großstädtischen Gebieten
ist sie mit 31 % signifikant höher als in
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Dörfern mit 19 %. Im Gegensatz zu
anderen Studien, die positive Korrelationen zwischen der VCR-Anschaffung
und dem Sozialstatus der Familien,
zumindest in der Einführungsphase,
gefunden hatten, gibt es nach LUKESCH
keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Schichten.
Fernseh- und Video-Konsum: Die
Nutzung des Fernsehens beträgt unter
der Woche im Durchschnitt 2 Stunden
pro Tag, steigt aber am Wochenende auf
fast 3 Stunden. Strukturgleich ist die
Video-Nutzung: 23 Minuten pro Tag an
Werktagen, am Samstag 34 Minuten und
am Sonntag 26 Minuten im Durchschnitt
aller Befragten. Während sich der Fernsehkonsum in den Haushalten ohne
Videorecorder (128 Min pro Werktag)
nicht signifikant von jenem in Haushalten mit Video (136 Min) unterscheidet,
gilt dies natürlich für 'die Video-Nutzung, die in den Ohne-Haushalten nur
10 Mini Tag beträgt, in den VideoHaushalten aber 66 Minuten. Der
Video-Konsum scheint nach diesen
Befunden von LUKESCH also nicht den
Fernsehkonsum zu substituieren, sondern verhält sich additiv zum Fernsehen,
d. h. der Bildschirmkonsum erhöht sich
in den Video-Familien um fast 50 %
(AEscHBAcHERISTEINMANN 1988). Während in den Video-Haushalten Jugendzeitschriften und Comics deutlich mehr
gelesen werden, ist die Zuwendung zum
Buch und zur Zeitung etwas weniger
mtenSlV.
Geschlechts- und bildungsspezifische
Unterschiede: Bei Mädchen ist die Nutzung von unterhaltenden Büchern,
Jugendzeitschriften, Illustrierten und
Romanheften, aber auch jener der auditiven Medien im Vergleich zu den Knaben deutlich intensiver. Umgekehrt sitzen die Knaben während der Woche mit

schichtsspezifische, stark peergruppenorientierte und wenig auf Lesekultur
abgestellte Freizeittätigkeiten gekennzeichnet ist."
Zur Qualität der konsumierten Videofilme: "Mit dem Vorhandensein eines
Videorecorders steigt in vergleichbarer
Weise sowohl die Häufigkeit des Konsums aggressiver wie auch unterhaltender Videos (LuKEscH 1986, S. 279)."
Signifikante
partielle
Korrelationen
(kontrolliert für Geschlecht, Alter, Bildung und Urbanität) beste~en zudem
zwischen dem Video-Konsum und der
Zuwendung zu unterhaltenden Videos
(+ 0,23), zu aggressiven Videos (+ 0,30),
zu indizierten Videos (+ 0,18) und zum
Gefallen an aggressiven Videofilmen
(+0,19).
Nach den Motiven der Video-Nutzung gefragt (SPANHEL 1987, S. 100ff.)
spielen dementsprechend vor allem bei
den jüngeren Heranwachsenden und den
Mädchen die Neugiermotivation eine
wesentliche Rolle, und zwar gepaart

141 Minuten deutlich länger vor dem
Fernseher, aber auch dem Videorecorder
(27 Min) als Mädchen (116 Min TV und
19 Min Video). Bildung korreliert signifikant positiv mit dem Lesen von unterhaltenden und weiterbildenden Büchern,
negativ mit der Lektüre von Comics,
Jugendzeitschriften und Illustrierten,
besonders stark negativ aber auch mit
der Zuwendung zum Fernsehen und
Video. Diese Befunde sind konsonant
mit anderen Studien (z. B. BONFADELLI/
SAXER 1986).
Die Häufigkeit des Video-Konsum
korreliert auch mit einer Reihe weiterer
Freizeitaktivitäten wie Mofa-/Mopedfahren, Discobesuch, passiver Sportkonsum und der Häufigkeit des Zusammenseins mit einem Freund bzw. Freundin. LUKESCH (1986, S. 281) interpretiert
diese Zusammenhänge folgendermaßen:
"Videokonsum erscheint eher als ein
Bestandteil eines gemeinsamen Lebensstils einer Subgruppe von Jugendlichen,
der auch noch durch andere, eher unter-

Tabelle 12: Körpergefühle beim Ansehen von Horror-Videos
Gefühle (%):

Jungen

Mädchen

10-12

13-14

15 u. ä.

läßt mich kalt
begeistert
erregt
angeekelt
ängstlich
gereizt
stark
mir ist schlecht

47
32
25

21
21
19
32
46
10
7
18

19
33
18
16
41
12
12
24

36
29
26
21
26
10
10

40
25
22

keine Reaktion
Augen schließen
Herzklopfen
flauer Magen
schwitzen
kalte Hände
will rausgehen

45
24
22
16
15
8
4

11

62
30
31

12
49
33
21

11

24

17

14
6

23
39
29
25
20
20
4

Quelle:

SPANHEL

14

13
11

9

7

10

11

23

24
10
6
8

38
40
23

22
9
8
7

1987
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mit der Erwartung von Spannung, Nervenkitzel und Action. Während der
Fernseh-Konsum
habitualisiert und
Ausdruck von Langeweile und fehlenden Alternativen ist, suchen die Jugendliche über das Medium Video also
hauptsächlich starke Gefühls- und Sinnesreize. Interessant ist, daß die durch
Video-Filme - wohl vor allem "HorrorFilme" - ausgelösten Reize geschlechts~pezifisch unterschiedlich geprägt sind.
Angstlichkeit, Herzklopfen, Augenschließen u. a. m., die gefühlsmäßige
Überforderung andeuten, treten viel
stärker bei den jüngeren (10-12jährigen)
und bei den Mädchen auf: 46 % der
Mädchen geben z. B. an, daß sie sich
nach dem Ansehen von Horrorfilmen
geängstigt fühlen und ein Drittel ist
angeekelt. Im Gegensatz dazu behaupten
47 % der Knaben, daß sie solche Filme
"kalt ließen" und ein Drittel gibt an,
begeistert zu sein, was auch auf den
Charakter der Mutprobe, den das Ansehen solcher Filme hat, schließen läßt.
Man muß sich dabei vor Augen halten, daß nach eigenen Angaben der
Jugendlichen (SPANHEL 1987, S. 107)
immerhin 37 % der weiblichen und
sogar 53 % der männlichen Jugendlichen, aber auch schon 33 % der 1012jährigen und 58 % der 15-16jährigen
sich offenbar "Gewalt-" und "HorrorVideos" anschauen! Ein Grund dafür,
neben der Faszination dieser Filme, liegt
unbezweifelbar im nach wie vor wenig
kontrollierten Zugang:
Nach SPANHEL (1987, S. 83ff.) besteht
ein Freiraum bezüglich der Video-Nutzung: Während noch zwei Drittel der
10-12jährigen angeben, daß ihre Eltern
ihnen verbieten, bestimmte Videofilme
anzusehen, berichten von einem solchen
Verbot nur noch die Hälfte der 1314jährigen, 26 % der 15-16jährigen, aber
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nur noch 6 % der 17-20jährigen. Umgekehrt steigt mit dem Alter der Anteil
jener, die angeben, solche Verbote zu
umgehen, von 6 % bei den 10-12jährigen
auf 63 % bei der ältesten Altersgruppe.
Die Video-Kontrolle der Eltern ist auch
darum kaum zu realisieren, weil 42 %
der Jugendlichen angeben, die VideoFilme vor allem im Kreise der Gleichaltrigen sich anzusehen. Dies gilt übrigens
auch für die Tele-/Bildschirmspiele.

8.3 Bildschirm- und Computerspiele:
Sucht und Gewalt?
Mitte der 70er Jahre wurden die sog.
Video-, Tele-, Bildschirm- oder auch
Computerspiele als Symbiose von Spielzeug und elektronischer Medientechnik
auf den Markt gebracht, und zwar einerseits in Form der münzenbetriebenen
Video-Automaten, die an frei zugänglichen Plätzen wie Restaurants, Bahnhöfen oder in den sog. Video-Arkaden aufgestellt wurden, andererseits in ihrer
Heimversion als Zusatzkonsole für den
Fernseher oder als Software für den
Horne-Computer
(SEEssLEN/RosT
1984).
Die in den Medien zu Beginn der 80er
Jahre vermeldeten sehr hohen Umsätze
der Video-Spielhallen (75000 Geräte
1981 und immer noch 69000 1983 mit
einem monatlichen Umsatz zwischen
300 DM und 5000 DM pro Gerät) wie
der verkauften Konsolen und Spiele
(90000 1981, 390000 Spiele 1983; 1983
gab es nach Schätzungen in den Haushalten der BRD rund 250000 Spielkonsolen mit zwischen 700000 und 800000
Spielen), zusammen mit den gewaltbezogenen Inhalten der meisten Spiele
(Kämpfe und Schlachten, futuristische
Gefechtsfelder, Kriege, Eroberung und

Verteidigung etc.) führten sofort zu
einer sehr emotionalen und erhitzten
öffentlichen Diskussion, und zwar praktisch ausschließlich unter negativen pädagogischen Vorzeichen, wobei die
Jugendgefährdung der Bildschirmspiele
und die zu ergreifenden rechtlichen
Maßnahmen im Vordergrund der
Debatte standen.
Die Bildschirmspiele wurden und
werden in der öffentlichen Diskussion
aus pädagogischer Sicht praktisch unisono generell als kinder- und jugendgefährdend betrachtet, wobei ihnen folgende, negativ bewertete Wirkungen
zugeschrieben werden:
- für die psychosoziale Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen hemmend;
Reali tä tsverl ust;
- Kriegsverherrlichung,
militärische
Ausbildung;
- Gewaltverharmlosung,
gewaltfördernd, Ursache von Beschaffungskriminalität;
- soziale Isolation und Abbau von
interpersonaler Kommunikation;
passiver Konsum; Sucht;
- Leistungsstreß; emotionaler Streß;
Einübung von Verhaltens standards
der computerisierten Gesellschaft; Reduktion des Menschen auf seine maschinenhaften Fähigkeiten.
Es gibt demgegenüber nur sehr wenige
Wissenschafter, die den Video- und
Computerspielen auch positive Effekte
zugestehen (GREENFIELD 1984) wie den
Erwerb von Reaktionsschnelligkeit,
Geschicklichkeit und Planungshandeln
und die Herausbildung von neuen kognitiven Kompetenzen wie Denken in
systemhaften Zusammenhängen.
Bis jetzt sind diese, meist vor dem
Hintergrund monokausaler Wirkungsmodelle formulierten, Wirkungshypo-

thesen empirisch praktisch nicht getestet. Empirische Befunde liegen hingegen
erst zur Verbreitung, zum Spielverhalten
und zur Einbettung der Bildschirmspiele
in die Freizeit von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in der BRD vor.
Aufgrund einer für die BRD repräsentativen Stichprobe von 1058 12-25jährigen
lassen sich folgende, empirisch gesicherten Befunde in zusammenfassender
Form wiedergeben (KNÜLL u. a. 1986):
Nach der Häufigkeit von 35 Freizeitbeschäftigungen gefragt, r;:fngiert das
Spielen in Spielhallen an zweitletzter
Stelle: zwei Drittel besuchen VideoArkaden gar. nie, 20 % seltener, 9 %
gelegentlich und nur gerade 3 % oft oder
sogar sehr oft: nur ein Drittel der
befragten Jugendlichen haben überhaupt
Spielerfahrung an derartigen Videoautomaten. Bei den 12-17jährigen ausländischen männlichen Jugendlichen steht
diese Form des Freizeitvertreibs immerhin an 13 . Stelle.
Diese
Resultate
werden
durch
Befunde der Untersuchung von SPANHEL (1987) übrigens bestätigt. Von 13
abgefragten Freiz'eittätigkeiten rangieren
die Tele-/Videospiele je nach Bildungstypus auf den Rängen 10 bzw. 12;
d. h. nur zwischen 6 % (Berufsschüler)
und 12 % (Hauptschüler) der befragten
10-20jährigen gibt an, Tele-/Videospiele
in der Freizeit oft oder gar sehr oft zu
spielen. Und auch bei ihm sind es vor
allem die männlichen Jugendlichen, die
diese Spiele mehrmals pro Woche oder
sogar täglich benutzen: 21 % bei den
männlichen und nur 4 % bei den weiblichen Jugendlichen. Von den Mädchen
sagen 45 %, daß sie überhaupt nie Tele-/
Videospiele spielen würden im Gegensatz zu 15 % bei den Jungen.
Was die Häufigkeit des Spielens an
Video-Münzautomaten anbelangt, so hat
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das Drittel, das überhaupt Erfahrung
mit solchen Spielen hat, im Durchschnitt viermal im letzten Monat
gespielt, d. h. ein Drittel gar nicht, ein
Drittel hat 1-3mal gespielt und nur
etwa 10 % zehnmal und mehr. In der
Mehrzahl handelt es sich also um Gelegenheitsspieler, die ein- bis zweimal pro
Monat an einem Video-Münzautomaten
spielen und dann pro Mal zwei oder
drei Spielrunden hintereinander spielen
(KNüLL u. a. 1986).
Im Durchschnitt besitzen 13 % der
deutschen, aber nur 6 % der ausländischen Jugendlichen Heimvideospiele.
Was die Häufigkeit der Nutzung dieser
Bildschirmspiele anbelangt, so haben
dies 50 % noch gar nie bei sich selbst
oder bei Freunden zu Hause getan.
Nur ca. 10 % hatten im Verlaufe der
Woche vor der Befragung zu Hause ein
Bildschirmspiel gespielt; zwei Drittel
von ihnen 1-2mal und etwa 10 % siebenmal.
Nach den Funktionen des Videospiels
gefragt, gibt bei SPANHEL (1987) etwa die
Hälfte an, daß diese Art des Spielens
"Spaß mache und lustig sei", zwischen
30 % und 45 % meinen, daß die Spiele
"die Reaktion testen", zwischen 20 %
und 30 % betonen "den Wettkampf
gegen andere" und jeder Fünfte sagt von
ihnen, daß sie "spannend und aufregend
seien" . Unterschiede zwischen Bildungsgruppen gibt es vor allem dahingehend
als Hauptschüler, also die tiefste Bildungsgruppe, am stärksten den Wettkampfcharakter der Spiele betont, d. h.
"daß man dabei Punkte steigern kann".
Bei KNüLL u. a. (1986, S. 184 ff.) wird
hingegen noch vor dem Statement
"Videospielen macht Spaß" am meisten
betont, daß "Videospielen teurer als
andere FreizeitbeschäJtigungen sei".
Kontrovers ist die Meinung beim dritten
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Statement: je etwa ein Drittel der
Jugendlichen findet nämlich einerseits,
daß die Aussage "Videospielen ist reine
Geldverschwendung", weitgehend oder
sogar voll und ganz zutreffe, andererseits lehnt ein Drittel diese Aussage als
gar nicht zutreffend ab.
Zusammenfassend ist der Stellenwert
des Bildschirmspiels im Freizeitverhalten
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Vergleich zu den übrigen medialen und nichtmedialen Freizeitaktivitäten
also relativ marginal, auf j'eden Fall aber
deutlich geringer, als es die öffentliche
Diskussion suggeriert.
Wie lassen sich nun die Bildschirmspiel-Spieler charakterisieren? - Bei der
etwa je hälftigen Unterteilung in
Video-Spieler und Nichtspieler ergibt
sich für die Bildschirm-Spieler folgendes: Es sind gesellige männliche
Jugendliche, die in der Regel in eine
Clique eingebunden sind, ihre Freizeit
sehr aktiv und vor allem außer Haus
gestalten. In ihrem Freizeitprofil sind
übervertreten der aktive, aber auch passive Sport, der Besuch von Diskotheken, Lokalen ,und Kinos mit der Clique, aber auch das Ansehen von
Videofilmen und das Motorradfahren.
Generell sind die U n.terschiede, was
soziale Schichtung und Bildungsstatus
anbelangt, zwischen den Spielern und
Nicht-Spielern gering, mit der Ausnahme vielleicht, daß die Bildschirmspieler etwas mehr schulische und
berufliche Probleme haben.
Es ist einleuchtend, daß sich VideoSpieler von Nicht-Spielern bezüglich der
perzipierten Funktionen und GratifikatlOnen
der
Video-/Bildschirmspiele
unterscheiden. Nichtspieler betonen
etwa, daß Videospiele teuer (1. Rang),
reine Geld- (2.) und Zeitverschwendung
(3.) und zudem gefährlich wären, weil

sie die Gewalt verherrlichten (4.). Diametral entgegengesetzt ist die Bewertung
der Video-Spiele in den Augen der Spieler: an erster Stelle nennen sie, daß
Video-Spielen Spaß mache, die Reaktionsfähigkeit erhöhe (2 .), daß man sich
bei Videospielen mit Freunden messen
könne (3.) und daß diese die Konzentrationsfähigkeit erhöhten (4.).
Als Problemgruppe läßt sich innerhalb der Bildschirm-Spieler die Gruppe
der Viel-Spieler (10 %) und jene der
extremen Vielspieler (4 %) ausgrenzen:
Viel-Spieler sind Jugendliche, die entweder mehr als 4 Mal pro Monat oder
im allgemeinen drei oder mehr Spiele
nacheinander oder pro Woche 5-10
DM fürs Spielen an Bildschirmautomaten ausgeben. Innerhalb dieser Gruppe
sind die extremen Spieler solche, die
pro Woche 11 und mehr DM ausgeben. Vielspieler sind zu 80 % und
extreme Viel-Spieler sogar zu 90 %
männliche Jugendliche, und der Anteil
der 18-25jährigen ist bei ihnen doppelt
so hoch wie jener der 12-17jährigen.
Unter den Vielspielern sind die Hauptschüler leicht übervertreten, stark übervertreten sind aber solche Jugendliche,
die keinen berufsqualifizierenden Abschluß anstreben, aber auch erwerbslose Jugendliche, wobei der Anteil türkischer Jugendlichen bei den extremen
Viel-Spielern auffällig hoch ist. Generell rekrutieren sich extreme Viel-Spieler vor allem aus den unteren sozialen
Schichten und bildungsmäßig benachteiligten Jugendlichen. KNOLL u. a.
(1986, S. 223) folgern denn auch: " .. .
das extensive Spiel am Videoautomaten,
speziell
bei sozial benachteiligten
Gruppen mit eingeschränkten Bildungsund Berufsaussichten, läßt sich leicht
als bedenkliches Kompensationsverhalten identifizieren."

8.4 Der Computer zwischen Bildung
und Unterhaltung
Im Gegensatz zur negativen Diskussion
bezüglich Video und Telespielen ist und
wird der Home- oder Personal-Computer nach wie vor weit kontroverser, aber
auch positiver beurteilt. Insbesonders
werden im Zusammenhang mit der Einführung der Computer und dem damit
verbundenen Informatikunterricht in
den Schulen immer wieder die Unterschiede gegenüber dem · Fernsehen
betont, was dann auch ein entsprechend
anderes und vorab positiv zu bewertendes Wirkungspotential zur Folge haben
soll : Wegen seiner auf Interaktivität
und Eigenaktivität beruhenden Lernmöglichkeiten und seinen hohen Anforderungen an den Nutzer, z. B. bezüglich
Programmierung, unterscheidet er sich
stark von den klassischen Massenmedien
(GREENfiELD 1984). Hinzu kommt, daß
mit der breiten Einführung der Informations- und Kommunikationstechnologien in der Gesellschaft, die ja wesentlich auf dem Computer basieren, Politiker
wie
Wirtschaftsvertreter
die
Wichtigkeit einer computerbezogenen
Grundausbildung betonen (HAEFNER
1982).
Demgegenüber gibt es viele Sozialwissenschafter und vor allem auch Pädagogen (z. B. HENTIG 1984; EURICH 1985),
die den breiten Einbezug des PersonalComputers in die Schulen ablehnen, weil
sie dem Einsatz der Computertechnologie in starkem Ausmaß auch negative
Effekte zuschreiben:
EURICH betont etwa, daß die Computerwelt das Kindsein zerstöre, weil der
Umgang mit dem verlockenden Bildschirm auf Kosten der Teilhabe an der
realen Welt geschehe, der Kontakt zu
anderen Menschen so abreiße und die
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Freuden und Probleme des Alltags irrelevant gegenüber dem werde, was sich
auf dem Bildschirm abspiele. Nach ihm
wird der Computer schnell zum sozialen
Ersatz für reale Kommunikationspartner
(1985, S. 58). Und dementsprechend
sieht er dann auch als Hoffnungsträger
einzig die Schule als Schule der Wahrnehmung und als Bewahrerin der tradierten Kulturtechniken. HENTIG ist
weniger pauschal und radikal, aber auch
er plädiert für einen sehr überlegten Einsatz des Computers in der Schule, wobei
nach ihm vor allem der Schule im Informatik- bzw. Medienpädagogikunterricht
die Funktion zukommt, die gesellschaftliche Einführung der sog. Neuen Medien
Welche
kritisch zu hinterfragen.
empirsch gesicherten Befunde zum
"Verhältnis zwischen Jugend und Computer" gibt es nun überhaupt schon?
Was oben schon für die Bildschirmspiel- und Video-Problematik angemerkt
wurde, gilt erst recht für den Computer,
der ja erst bei rund 5 % der Jugendlichen
Verbreitung gefunden hat, daß nämlich
die empirische Sozialforschung sich
immer erst verspätet den bei der Einführung solcher neuen Medien entstehenden

Diskussionen und Problemen annimmt.
Thematisch gesehen gilt ebenfalls, daß
zunächst Verbreitungs- und Akzeptanzstudien durchgeführt werden, auf die
dann in einem zweiten Schritt die empirische Analyse von Wirkungen folgt.
Zugang zum Computer: Nach BAUERI
HÜNERT/ZIMMERMANN (1986, S. 163)
besitzen 23 % der Jungen, aber nur 6 %
der Mädchen, nach SPANHEL (1987, S.
116ff.) 10% der Haupt-, 12% der
Berufsschüler sowie 14 % der Realschüler, aber schon 18 % der Gymnasiasten
einen Horne-Computer. Wie schon oben
angemerkt, liegen diese Zahlen zur Verbreitung von H ome-/ Personal-Computern in Dortmund und in Mittelfranken
mit gegen 15 % erheblich höher als in
der Jugend-Medien-Studie und in der
Bildschirmspiel-Studie, die für die
gesamte BRD repräsentativ sind und nur
eine Computer-Verbreitung von ca. 5 %
feststellten.
Nach SPANHEL (1987) geben 17% der
Hauptschüler sowie 20 % der Berufsschüler, 24 % der Realschüler und sogar
27 % der Gymnasiasten an, sich selbst
mit einem Computer zu beschäftigen,
wobei zwischen 50 % und 70 % sagen,

Tabelle 13: Positive vs. negative Effekte der Informationstechnologien und des Computers
positive Effekte:

negative Effekte:

kulturelle Vielfalt
größeres und individuelleres Info-Angebot
selektivere Nutzung
Informationszuwachs
Herausbildung einer sog. "new literacy"
Aktivierung und 'Selbstverwirklichung
Erhöhung der Partizipation, Integration
Mensch -Maschine-Dialog

kulturelle Homogenisierung
Info-Overload, verzerrte mediatisierte Wirklichkeit
Mehr vom Gleichen: Vielseherproblematik
Zugangsbarrieren und Wissensklüfte
Gefährdung der Sprachkompetenz
Passivität, Abbau von Kreativität
Substitution interpersonaler Kommunikation, Isolierung
Binäres Denken; Technisierung und Rationalisierung der
Alltagskommunikation
'
Zentralisierung; veränderte Machtbalance; Verlust der Privatsphäre
Verlust von Arbeitsplätzen; Dequalifizierung
Polarisierung in Info-Rich vs. Information-Poor

Dezentralisierung
Qualifizierung; KonkurrenzIähigkeit
notwendige Differenzierung; mehr Freiheit
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dies vor allem zu Hause zu tun, während
zwischen 15 % und 34 % Freunde und
Bekannte nennen. Demgegenüber hat
die Schule mit 11 % bzw. 13 % erst bei
den Realschülern und den Gymnasiasten
eine gewißen Bedeutung.
Was die Intensität der Computernutzung anbelangt, ergeben sich folgende
Resultate: etwas mehr als die Hälfte der
Befragten interessiert sich grundsätzlich
für den Computer und etwas weniger als
die Hälfte gibt an, in auch zu nutzen,
wenngleich nur gelegentlich; intensiver
beschäftigen sich rund 20 % mit dem
Computer. Dementsprechend fällt auch
der Befund aus, daß nur 5 % der Hauptschüler, rund jeder siebte Real- und
Berufsschüler, aber 23 % der Gymnasiasten angeben, eine Programmiersprache
zu beherrschen (SPANHEL 1987, S. 117).
Die Frage nach der Beschäftigung mit
dem Computer offenbart eine gewisse
Diskrepanz zwischen Einstellungen und
Verhalten: Einstellungsmäßig steht nämlich Lernen etwa gleichgewichtig neben
Spielen, faktisch betrachtet überwiegt
aber das Spielen mit rund 60 %, vor
allem bei den 10-16jährigen; Programme
entwerfen oder anwenden tun offenbar
nur zwischen 15 %-35 % der befragten
Jugendlichen mit Zugang zum Compu-

ter. Erst bei den 17-20jährigen wird das
Programmieren wichtiger. Es erstaunt
auch nicht, daß das Spielen die wichtigste Computerbenutzung bei den Hauptund Berufsschülern ist, während das
Programmieren erst bei den Real- und
Mittelschülern auch beliebt ist.
Dementsprechend fällt auch die
Bewertung des Computereinsatzes in der
Schule aus: Von den Haupt- sind 59 %,
von den Berufsschülern 86 %, aber von
den Real- und Mittelschülern fast 95 %
dafür, daß in der Schule auf d.en Umgang
mit dem Computer vorbereitet wird.
Zwischen 20 %-30 % sind zudem für ein
eigenes Unterrichtsfach. Nach BAUERI
HÜNERT/ZIMMERMANN
(1986) befürworten Knaben mit 63 % stärker das
Informatikobligatorium als Mädchen
(45 %), beide Gruppen finden aber mit
über 80 %, daß interessierten Schülern
die Möglichkeit des Umgangs mit Computern in der Schule angeboten werden
sollte.
Während in der Studie von SPANHEL
bildungsspezijische Unterschiede klar
hervorgehen, belegen die Daten von
BAUER/HüNERT/ZIMMERMANN (1986, S.
161), daß "Mädchen weit weniger direkten Umgang mit dem Computer haben
als Jungen." Die Jungen mit Zugang zu

Tabelle 14: Geschlechtsspezifische Bewertung des Computers in der Schule
Aspekt (%):

Knaben

Mädchen

Computer dürfen nicht in der Schule eingesetzt werden
Computer sollten in Fächern wie Mathematik und Physik eingesetzt
werden
Alle Schüler sollten im Laufe ihrer Schulzeit Informatikunterricht
erhalten
Informatik solle als ein Schulfach angeboten werden
Durch den Computer wird der Unterricht in der Schule interessanter
Interessierten Schülern muß die Möglichkeit zur Teilnahme an
einer Computer-AG geboten werden

13
61

17
42

63

45

73

74

62
51

87

83

Quelle: BAUERlHüNERT/ZIMMERMANN 1986, S. 167
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Tabelle 15: Geschlechtsspezifische Bewertung der Auswirkungen des Computers
Prozentanteile zustimmende Antworten:

Knaben

Mädchen

Nur mit dem Computer wird der Staat in Zukunft seine Aufgaben

25

23

30
32
37

49
48
60

42
51

34

59
69

34
48
62
76

erfüllen können
Früher Umgan g mit Computern wirkt sich auf Kinder negativ aus
Der Computer wird unsere persönliche Freiheit verringern
Mit dem Computer werden die zwischenmenschlichen Beziehungen
verkümmern
Der Computer wird dazu beitragen, daß man uns besser überwachen kann
Der Computer wird uns alltägliche Verrichtungen (Einkäufe etc.)
erleichtern
Der Computer wird unsere Freizeit bereichern
Der Computer wird uns das Lernen erleichtern
Der Computer wird uns helfen, unser persönliches Wissen zu erweitern
Die Cömputertechnik wird zu mehr Arbeitslosigkeit führen

72

81

38

Quelle: BAUER/HüNERT/ZIMMERMANN 1986, S. 166

einem PC sitzen im Durchschnitt pro
Woche 4 Stunden vor dem Computer
und jeder lOte von ihnen gar zehn und
mehr Stunden, die Mädchen im Durchschnitt aber nur 2,5 Stunden.
Der Grund der Computerabstinenz
bei den Miidchen liegt aber nicht einfach
in einer generellen T echnikfeindlichkei t,
wie auch aus anderen Studien hervorgeht. Mädchen beurteilen offenbar die
vorab auf den zwischenmenschlichen

Bereich zielenden Folgewirkungen der
Computerisierung negativer als Knaben.
Hinzu kommt, daß Knaben den Computer viel stärker als Freizeitangebot
perzipieren, als dies Mädchen tun, was ja
für die Bildschirmmedien - TV, Telespiele und Video - generell gilt. Für
Mädchen sind demgegenüber die sozialinteraktiven Momente in der Freizeit
wichtiger.

9 Jugendtypen als ganzheitliche Interpretationsfolien für das
Medien- und Freizeitverhalten
Bis jetzt sind die wichtigsten Dimensionen des Freizeit- und Medienverhaltens
der Jugendlichen im Überblick dargestellt worden, und zwar so, wie sie sich
aus den Befunden der verschiedenen
quantitativ-empirischen Studien ergeben. Deutlich geworden ist: Welches
Freizeit- und Medienangebot genutzt
wird, ist offensichtlich von einer Vielzahl individueller, sozialer und medien136

bezogener Faktoren abhängig. Dementsprechend gibt es gerade im Jugendalter
eine sehr große Bandbreite von möglichen und praktizierten Freizeit- und
Mediennutzungsstilen.
Eine Konsequenz dieser großen
Matrix an empirischen Befunden, gebildet aus den individuellen, sozialen und
medialen Merkmalen der Jugendlichen
einerseits und aus den medien- und frei-

zeitbezogenen Angeboten andererseits,
ist eine Vielzahl und eine gewisse Unvon
empirischen
überschaubarkeit
Zusammenhängen.
Sie spiegeln so natürlich die Verbreiterung des Freizeit- und Medienangebotes,
aber auch die Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile der heutigen
Jugendlichen. Gleichzeitig ist in ihnen
aber auch mehr implizit eine gewisse
Polarisierung von Lebensstilen enthalten,
die leicht zu übersehen ist. Die tatsächliche Freizeitgestaltung ist ja nie eine individuelle Auswahl aus allen möglichen
Angeboten. Vielmehr muß im Sinne der
Constrained-Choice- Theorie davon ausgegangen werden, daß für den einzelnen
Jugendlichen aufgrund von Alltagszwängen,
unterschiedlichen
Zeitbudgets,
ungleichen finanziellen Ressourcen, je
anderen Bildungsvoraussetzungen, typischen Lebens- und Sinnorientierungen
etc. die perzipierten und zur Auswahl
stehenden Freizeitmöglichkeiten zum
vornherein strukturell beschränkt sind.
Dem Jugendlichen steht es nämlich kaum
frei, sich ohne Rücksicht auf seine soziale
Umgebung und die durch sie geprägten
Möglichkeiten und Notwendigkeiten für
eine beliebige Auswahl aus dem reichhaltigen Freizeitangebot zu entscheiden
(SWOBODA 1987, S.l1).
Spannweiten und Schwerpunkte von
Freizeitmöglichkeiten können und dürfen darum nicht isoliert und abgekoppelt
von den materiellen und sozialen
Lebensbedingungen betrachtet werden.
Solche homogene Lebensbedingungen
können nun aber qualitativ mittels Typologien ganzheitlich und besonders
anschaulich erfaßt und dargestellt werden. Gleichzeitig bilden sie eine Interpretationsfolie für die damit zusammenhängenden und für sie typischen Freizeit- und Mediennutzungsstile.

Nicht vergessen werden darf freilich,
daß jede Typenbildung auch ihre Probleme mit sich bringt. Zunächst ist es
immer möglich, aus je unterschiedlicher
Perspektive oder bezüglich der gewählten Zielsetzung verschiedenste Typologien zu bilden. Hinzu kommt, daß jede
Typologie die Vielfalt möglicher Einstellungs- und Verhaltensweisen notwendigerweise auf wenige typische Grundmuster fokussiert, sich mithin das Problem
unzulässiger Vereinfachung oder gar
Verzerrung der Realität stellt;
Nachfolgend sollen nun abschließend
einige Jugendtypologien der 80er Jahre
vorgestellt werden, wie sie in verschiedenen Jugend- und Medienstudien der
jüngsten Zeit ausformuliert worden sind,
wobei die oben angetönten Vorbehalte
mitzudenken sind.
In der Jugendmedien-Studie (BoNFADELLI 1986a, b) wird neben soziodemografischen Unterschieden und Werthaltungstypen vor allem auch eine StatusTypologie gebraucht, die auf Alter, Bildung und Erwerbstätigkeit basiert und
folgende fünf Typen unterscheidet:
Schüler, Lehrlinge, Studenten, Berufstätige und Nicht-Berufstätige, wobei der
letzte Typ vorab aus Hausfrauen einerseits und Arbeitslosen andererseits
besteht. Es ist klar, daß sich diese fünf
Jugendtypen mehr oder weniger stark
bezüglich ihren Freizeitorientierungen
und Mediennutzungsmustern unterscheiden, wie aus nachfolgender Tabelle
hervorgeht:
In der Shell-Jugendstudie '85 wird
eine Typologie gebildet, die vier unterschiedliche Verlaufsformen von Jugend
in den 80er Jahren identifiziert:
- Verkürzte und benachteiligte Jugend:
Schulabschluß und erste Sexualerfahrungen bis und mit 16 Jahren; Hauptschulniveau, strenge Erziehung, oft
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konfliktreiche Beziehung zu Eltern,
privatistische Orientierung und Anpassung an gesellschaftliche Normen;
geringes politisches Interesse. Keines
oder nur sehr geringes Interesse an
kulturellen Praktiken, oft Mitglied in
Clique, hoher TV-/Video-Konsum.
- Verzögerte Jugend: Schulabgang bis
16 Jahre; Hauptschulniveau; Nachgezogene Sexualität mit Sexualerfahrungen ab 17 Jahren; strenge Erziehung;
konventionell geprägte Werthaltungen; Anpassungsbereitschaft; geringes
politisches Interesse. Weniger offene
soziale Kontaktformen, d. h. sozial
isoliert; wenig Kulturpraktiken; hoher
AV-Konsum.
- Verlängerte, gutbürgerliche Jugend:
Schulabschluß und erste Sexualerfahrungen ab 17 Jahren; gehobenes
Schulniveau. Weniger strenge Eltern,
die oft als Gesprächspartner akzeptiert
werden, geringerer Generationengegensatz; hohes politisches Interesse.
Sozial eher zurückgezogene Jugendbiographie; kulturell intensives Ver-

halten; tiefer TV-Konsum; überdurchschnittliches Leseverhalten.
- Politisch aktive Jugend: Vorgezogene
Sexualität, aber Schulabgang ab 17
Jahren; Realschule oder gehobenes
Bildungsniveau; Schwierigkeiten in
der Schule oder Berufswahl; Interesse
an Politik und Affinität zu Protestbewegungen. Vorliebe für offene soziale
Kontakte; Identifikation mit alternativen Werten und Lebensstilen; kulturell vielfältiges Verhalten; eher unterdurchschnittlicher AV-Konsum.
Neben dieser Vierer-Typologie wird in
der Shell-Jugend-Studie zudem mit sechs
unterschiedlichen sozialen Orientierungsmustern gearbeitet, die als subjektbezogene Gesellschaftsbilder fungieren.
Sie sind wesentlich differenzierter, stellen aber keine eigentlichen "Typen" dar.
Folgende Dimensionen sind herausgearbeitet worden:
- Selbstbehauptung als Abgrenzung zu
gesellschaftlichen Konventionen und
Zwängen. Ist weniger bildungs- oder

Tabelle 16: Status-Typen und Mediennutzung
Freizeit + Medienzuwendung:

Schüler

Lehrling

Geselligkeit
Hobbies
Sport/Spiel
Veranstaltungen

0

Radio
Platten/ Kassetten
Fernsehen
Video
Zeitungen
Bücher
Zeitschriften
Kinobesuch

0

+++
+
0

+

0

0

+
0

+
+

Berufstätige

Nicht-Beruf.

0

0

0

+

0

+

++++

0

0

0

0

0

++

0

++
++++++

+
0

0

0

0

++

+

Abweichungen vom Mittelwert der Gesamtgruppe:
+++/--- 15 % u.m.; ++/-- 10 % u.m .; +/- 5 % und mehr
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Student

0

++

+
++

0

0

+

0

geschlechtsabhängig, sondern Resultat
biografischer und sozialer Lernprozesse. Bevorzugung neuer und alternativer Werte und kultureller Praktiken; Zugehörigkeit zu Cliquen; Freizeit-/Medienverhalten ist vielfältig.
- Träume: expressiver Lebensstil, der
vor allem bei Mädchen mit gehobener
Bildung vorkommt, und zwar gepaart
mit kreativ-künstlerischen Ausdrucksformen und Nähe zu neuen Lebensformen.
- Selbstentfremdung kommt primär bei
Jugendlichen zwischen dem 15. und
17. Lebensjahr vor; unteres Bildungsniveau; geringe Berufsqualifikation,
Arbeitslosigkeit, aber auch typisch für
getrennt oder geschieden lebende
Frauen. Soziale Isolierung; geringe
Beteiligung in Vereinen; häufige Ausbrüche aus dem Alltag; Sympathie mit
Punk -Milieu; hoher A V-Konsum.
- Anpassungsbereitschaft als Akzeptanz
des Bewährten und Abwehr von Innovationen; Präferenz für Bewegungsformen wie Sport und Tanz. Fußball-,
Discofans; Videospiele etc. Geht zusammen mit den Dimensionen von
Privatisierung und Eigenverantwortung.
- Privatisierung: Jugendliche mit eher
tiefem Bildungsniveau; konventioneller Lebensentwurf; geringer Zugang
zu den hochgeschützten kulturellen
Praktiken; eher häusliches Leben in
der Freizeit; hoher TV-Konsum; Interesse für Fußball, Disco, Video.
- Eigenverantwortung als Akzeptanz
der Optionen und Zwänge der Gesellschaft; Integration in Vereine; Interesse für Sport, Tanzen etc.
Zusammenhänge ergaben sich dabei vor
allem zwischen den Orientierungsmustern "Selbstbehauptung" , "Träume"
und "Selbstentfremdung" auf der einen

Seite sowie "Anpassungsbereitschaft" ,
"Privatisierung" und "Eigenverantwortung" auf der anderen Seite.
Eine weitere Jugend-Typologie hat
Karl Lenz (1986) in seiner qualitativen
Studie über die Alltagswelten von
Jugendlichen herausgearbeitet, die sich
mit den oben skizzierten Typologien
partiell überschneidet. Sie ist vor allem
wegen ihrer detaillierten Beschreibung
interessant und anregend:
- Familienorientierte Jugendliche: Die
Herkunftsfamilie ist positiv bewertet
und ist auch noch das zentrale Bezugssystem für die Freizeit. Herkunftsmilieu sind einerseits Arbeiter-,
andererseits Beamten-, Angestelltenoder Selbständigenfamilien. Ihr Freizeitverhalten unterliegt am stärksten
noch der elterlichen Kontrolle. Ihr
Lebens- und Freizeitstil stimmt aber
mit den elterlichen Vorstellungen
überein. Mitgliedschaft in Vereinen.
Typisch sind eher Paar-Beziehungen
und weniger das Mitmachen in einer
Clique.
- Hedonistisch orientierte Jugendliche:
Auch sie betonen eine positive Haltung
zu den Eltern, thematisieren aber Konfikte, die sie zu ihren Gunsten lösen.
Verfügen über einen Handlungsraum,
der beidseitig, d. h. auch von den Eltern
als altersadäquat akzeptiert wird. Er
wird aber punktuell von den Jugendlichen erweitert, was die Eltern oft nicht
wissen. Integration in Clique. Finden
sich kontaktfreudig und unternehmenslustig. Wichtig sind auch Alltagsflips und etwas zum Lachen haben.
Begegnungsorte sind Jugendzentren,
Diskotheken und Cafes. Kommerzielle
Medien- und Freizeitangebote werden
ausgiebig konsumiert: modische Kleidung und Aussehen sind wichtig.
Starke Präferenzen für Musik.
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- Maskulinorientierter

Jugendlicher:

Beziehung zu den Eltern gut, sofern
diese ihnen die in Anspruch genommenen Freiräume gewähren, die im
Vergleich zu den anderen Typen am
größten sind. Stammen vorwiegend
aus Arbeiterfamilien. Weitgehend autonome und außer Haus und in Cliquen verbrachte Freizeit, die von Eltern wenig kontrolliert zu werden vermag. Frühe Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht. Ihr Alltag setzt sich
zusammen aus Nichtstun und Actionmachen. Alkoholkonsum. Auch Gewalt in bestimmten Situationen. Video-Filme und Video-Spiele; MopedKultur.

- Objektorientierter

Jugendlicher:

WINDAHL (1986). Aufgrund von Selbsteinschätzungen durch Jugendliche anhand 50 vorgegebener qualitativer
Dimensionen destillieren sie mittels Faktoranalyse fünf kulturelle Orientierungen heraus:

- Traditionelle "mainstream" Mediennutzer: T-Shirt mit Star-Portrait; Prä-

-

-

ferenz für Dallas und Dynasty; Vorliebe für MacDonald; Lokalradio-Hören; Fußball.
Kultur und Gesellschaft: Interesse für
Politik; informationsorientierte Mediennutzung; Zeitungslesen; Präferenz für anspruchsvolle Literatur.
Kommerzielle Jugendkultur: PopMusik-Interesse; Disco; TV-Musikprogramme für Jugendliche; Ö3-Hören; Jugendmode.
Alternativkultur: Nähe zur Friedensbewegung; Mitmachen bei Demos;
gute Kleider unwichtig; Ablehung des
Materialismus.
Subkultur: Präferenzen für Videospiele; Make-up; Alkohol; Punk-Frisuren; Hard Rock.

Typisch für Familien mit höherem
Sozialstatus. Massive Konflikte mit Eltern. Hohe Anforderungen an
Freund/Freundin.
Breiten
Raum
nimmt die Selbstreflexion ein. Diese
geht oft zusammen mit Formen ' kreativer Praxis wie Tagebuch und
Gedichte schreiben. Streben nach
Authentizität und Spontaneität; gegenkulturelle Orientierung; gesell- Zusammenfassend stellen diese Jugendschaftskritisches Engagement. Klei- Typen geschlossene, differenzierte und
dung und kulturelle Praxen haben in- empirisch fundierte Beschreibungen von
dividualisierende Funktion. Unter- Einstellungs- und Handlungsmustern
durchschnittlicher
AV-Konsum; dar, wobei auf möglichst hohe interne
Bücher und . Szenezeitungen sind Homogenität einerseits und extremen
Kontrast und Abgrenzung andererseits
wichtiger.
geachtet wird. Freizeitverhalten und
Eine eher auf das Medien- und Kultur- Medienzuwendung sind dabei integraler
verhalten sich beziehende Typologie Bestandteil dieser sozialen Orientiestammt
schließlich
von
LUGER/ rungsmuster.
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V Fazit
Lange Zeit ist das Verhältnis zwischen
Kindern/Jugend und Massenmedien nur
als einseitige und kausale Wirkungs beziehung in der Medienwissenschaft im
Zentrum gestanden. Und in der Öffentlichkeit, d. h. von Journalisten, Politikern, Erwachsenenbildnern, Eltern u. a.,
ist man auch heute noch weitgehend
fixiert auf die Frage: "Was bewirken die
alten und neuen Medien bei den Heranwachsenden?" Ein jüngster Beleg für
diese These ist beispielsweise der Spiegel-Report (Nr. 15 vom 11. 4. 1988)
über "Tollhaus Schule" in der BRD, in
dem die These vertreten wird, daß vor
allem Fernsehen und Video die Schüler
unkonzentiert, undiszipliniert, schulmüde und aggressiv gemacht habe.
Demgegenüber wird in diesem Bericht
auf der Grundlage der neueren Entwicklungen der Mediensozialisationstheorie
von der Prämisse ausgegangen, daß die
Zuwendung der Kinder und Jugendlichen zu den Medien als ziel gerichtetes
soziales Handeln zu thematisieren ist,
das im Prozeß der Sozialisation zur Massenkommunikation erworben wird und
durch verschiedenste soziale Instanzen
und Prozeße beeinflußt ist. Es handelt
sich hierbei um eine Interaktion zwischen jugendbezogenem Medienangebot
einerseits und dem Jugendlichen als
Mediennutzer andererseits, und zwar im
Spannungsfeld der Sozialisationsinstanzen Familie, Peers und Schule.
.
Eine solche Perspektive geht davon
aus, daß sich die Auswirkungen der alten
und noch mehr der neuen Medien nicht
einfach monokausal und mediendeterministisch aus den typischen Strukturmerkmalen dieser Medien und ihrer
Inhalte ableiten lassen. Will man etwas

über den Stellenwert der Medien im
Leben der Kinder und Jugendlichen
erfahren, muß man das Augenmerk auf
die vielfältigen Möglichkeiten richten,
wie die Medien als Angebot einerseits
und die Jugendlichen als Nachfrage
andererseits miteinander interagieren,
wobei auf beiden Seiten aktive, aber
auch passiv Momente eine Rolle spielen.
Aktiv und selektiv sind die Jugendlichen,
insofern sie nicht einfach wehrlose
Opfer der Medien- und Kulturindustrie
sind, sondern aus den Medienangeboten
auswählen und diese gezielt für die
Bewältigung ihrer Alltagsbedürfnisse
und Probleme einsetzen. Gleichzeitig
sind sie aber auch passiv, indem sie
einerseits immer nur aus dem gegebenen
Medienangebot
auswählen
können,
andererseits ihre Auswahl immer je
schon strukturell durch soziale und bildungsmäßige Voraussetzungen mehr
oder weniger beschränkt ist.
Für die Bewertung der zukünftigen
Entwicklung ist dabei von Bedeutung,
daß sich auf beiden Seiten die Optionen
erhöhen, mithin auch das Spektrum der
Nutzungs- bzw. Wirkungschancen sich
vergrößert. Dabei besteht n'a türlich auch
die Gefahr, daß Kommunikation selbst
immer mehr zum Problem wird, und
zwar durch Informations- und U nterhaltungs überflutung.
Wie gezeigt worden ist, kann immer
weniger von der Jugend gesprochen werden, weil die Biographien der heutigen
Jugendlichen, und im Gefolge damit
natürlich auch ihr Freizeit- und Medienverhalten, sich immer stärker flexibilisieren und individualisieren. Umgekehrt
erhöht sich das jugendspezifische Medienangebot ständig und versucht sich
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zielgruppenspezifisch den verschiedensten Bedürfnissen und Interessen der
Jugendlichen anzupassen.
Als Fazit ergibt sich eine zunehmend
individualisiertere, aber auch flüchtigere
und instabilere Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen. Dementsprechend
müssen sich allfällige sozialpolitische
und medienpädagogische Maßnahmen,
sollen sie wirksam sein, verstärkt auch

auf diese Nutzungs- und Funktionsviel-

falt beziehen, wobei auf Seiten des
jugendlichen Mediennutzers vorab dessen Kommunikations- und M edienkompetenz so gestärkt werden müßten, daß
die Medien und die von ihnen vermittelten Inhalte zur Bewältigung des Alltags
und zur Gestaltung der Freizeit vielfältiger und fruchtbarer genutzt zu werden
vermögen.
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1 Jugend und Politik: einführende Überlegungen
Wenn ERWIN K. SCHEUCH (1975) davon
spricht, daß es "die Jugend" nicht gebe,
so bezieht er sich zurecht auf moderne
Gesellschaften umfassend beschreibende
Differenzierungsvorgänge, die Jugend
als eine gleichsam totale Rolle zunehmend auflösen. Ein Element dieses Auflösungsprozesses ist die zeitliche Ausdehnung der Jugendphase, die in der
Jugendsoziologie
inzwischen
eine
begriffliche Entsprechung als Postadoleszenz gefunden hat (ZINNECKER 1981,
S. 100-103).
Diese Entwicklung akzentuiert das
Problem, daß eine theoretisch belangvolle Begrifflichkeit von Jugend nicht
über das Lebensalter, oder zumindest
nicht allein über das Lebensalter,
gewonnen werden kann (siehe dazu auch
MARKEFKA 1967; NEIDHARDT 1967).
Anders betrachtet, bedeutet diese Feststellung, daß in jede rein alters bezogene
Analyse von Jugend notwendigerweise
eine Vielfalt von unterschiedlichen persönlichen und gesellschaftlichen Befindlichkeiten eingeht. Diese Vielfalt, als
Ergebnis nicht zuletzt des genannten
Differenzierungsprozesses, stellt nun,
und zwar in zweifacher Weise, eine Herausforderung für die Forschung dar.
Zum einen ergibt sich daraus die Notwendigkeit der theoretischen Fundierung
des Konzeptes "Jugend". Davon kann in
einer allgemein akzeptierten und damit
auch
forschungssteuernden
Weise
erstaunlicherweise bis heute, sieht man
einmal von der klassischen Arbeit von
KARL MANNHEIM (1928) ab, keineswegs
die Rede sein. Zum zweiten erschweren
sowohl
unzureichende
theoretische
Grundlegung wie auch zunehmende
Differenzierung der Gesellschaft eine

umfassende, kontinuierliche und valide
empirische Beobachtung der Jugendphase in modernen Gesellschaften ganz
ungemein (NEIDHARDT 1987, S. 27).
Typischerweise fehlt es denn auch in der
Jugendforschung, und zwar nicht nur in
der bundesrepublikanischen, an systematischen Langzeituntersuchungen, mit
denen Veränderungen in der Struktur
von Jugend als gesellschaftlich bestimmter Lebenspassage präzise erfaßt und
beschrieben werden könnten (anders
z. B. für die USA JENNINGS 1987). Erst
in jüngster Zeit unternimmt z. B. das
Deutsche Jugendinstitut (DJI) in München zum ersten Mal den Versuch, für
die Bundesrepublik eine solche systematisch angelegte familien- und jugendsoziologische Längsschnittstudie durchzuführen, allerdings unter Ausblendung
des Bereichs "Politik".
Jugend ist nicht nur und natürlich keinesfalls in erster Linie eine analytische
Kategorie der Soziologie. Sie liegt vielmehr im Zentrum jeder Selbstreflektion
von Gesellschaft, sei es als Hoffnungsträger für das Erreichen einer besseren
Zukunft, sei es als ein Element der
Unruhe, welches das B'estehende in
Zweifel zieht und .segen die Herrschaft
der Etablierten (= Alteren) die Fähigkeit
der Jungen setzt, unbeeinträchtigt vom
Prokrustesbett des Gewohnten zu innovativen Sichtweisen und Problemlösungen zu gelangen. Viele schriftliche
Belege schon aus historischer Zeit thematisieren dieses in seiner Wirkung
letztendlich produktive Spannungsverhältnis, wenngleich manches inzwischen
dafür spricht, daß es sich zunehmend
einSeltIg; und zwar zugunsten der
Jugend, auflöst: "In stabilen Gesellschaf151

ten genoß das Alter ja den Vorzug, seine
anwachsende physische Schwäche durch
einen Zuwachs an Ratgeberkompetenz
kompensieren zu können. In dynamischen Gesellschaften enden wir, partiell,
auch lebenserfahrungsmäßig als ein
gerontologisch
beratungsbedürftiger
Fürsorgefall" (LÜBBE 1982, S. 102).
Politik und politische Beteiligung sind
unverzichtbare Elemente moderner Vergesellschaftung. Politik ist das einzige
gesellschaftliche Teilsystem, in dem für
die Gesamtgesellschaft bindende Entscheidungen getroffen werden (anders
allerdings LUHMANN 1981, S. 22-23).
Politische Beteiligung ist das Zentralprinzip liberaldemokratisch verfaßter
Politien, und zwar gleichermaßen als
Element der Staatsbürgerrolle für den
Einzelnen und als Mechanismus der
Legitimitätsgewinnung für das politischgesellschaftliche System. Dieser überragenden Bedeutung des Politischen entspricht die Notwendigkeit für jede
demokratisch verfaßte
Gesellschaft,
junge Menschen frühzeitig an die Politik
heranzuführen, ihr Verständnis für den
Prozeß des Politischen zu wecken und
sie über politische Angelegenheiten zu
informieren. Die Herabsetzung des
Wahlalters auf 18 Jahre in der Mehrzahl
der westlichen Demokratien nach dem
Zweiten Weltkrieg trägt solchen Überlegungen Rechnung.
So sehr also normativ offenkundig ist,
daß Politik wichtig und politisches
Engagement der Bürger in einer Demokratie unverzichtbar ist, so sehr reiben
sich diese Vorstellungen mit der empirisch vorfindbaren Realität. Seit es
Empirische Sozialforschung gibt, belegen deren Befunde, daß relativ zu anderen Lebensbereichen Politik für die
breite Masse der Bevölkerung als randständig angesehen wird. Das ist auch für
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junge Menschen in ihrer Gesamtheit
nicht grundlegend anders, wie die folgende Tabelle 1 ausweist. Im Rahmen
des Wohlfahrtssurveys 1978 des Sonderforschungsbereichs 3 "Mikroanalytische
Grundlagen der Gesellschaftspolitik"
der Universitäten Frankfurt und Mannheim war 1978 eine repräsentative Stichprobe von Wahlberechtigten gebeten
worden, aus 22 vorgegebenen Lebensbereichen jeweils die drei für den einzelnen
Befragten wichtigsten herauszusuchen
(Tabelle 1).
Die einsichtigste Erklärung für diese
Randständigkeit bei so offensichtlich
objektiv überragender Bedeutung des
Politischen liegt sicherlich in der Tatsache begründet, daß Politik als Verkörperung des öffentlichen Lebens für die
Bürger, sofern sie sich nicht gerade
regelmäßig politisch, z. B. in politischen
Parteien, engagieren, außerhalb ihres alltäglichen Erfahrungshorizontes liegt.
Nun wäre dies nicht weiter bedeutsam,
wenn nicht gerade die Erfahrungslosigkeit ganz offensichtlich dazu führte, daß
so das Mißtrauen in die Politik wie auch
die Unzufriedenheit mit der Politik kontinuierlich genährt würden. Nur am
Rande sei dazu bemerkt, daß, wie
zunehmend in der Forschung zutage
tritt, in diesem Zusammenhang die Rolle
der Massenmedien, und hier vor allem
des Fernsehens, zum Thema zu machen
ist. Auf dieses Problem wird später noch
zurückgekommen werden.
Bürger haben verschiedene Möglichkeiten zu Gebote, sich aktiv am politischen Prozeß zu beteiligen. In einer auf
historische Entwicklungen abstellenden
Betrachtungsweise sind dabei sowohl die
Definition dessen, was ein Bürger ist, als
auch dessen, was politische Beteiligung
bedeutet, variable und nicht etwa konstante Größen. Vielen Beobachtern, wel-

che die athenische Polis als Idealbild
einer Staatsverfassung vor Augen führen,
die alle Bürger umfassend an den Entscheidungen beteiligt, ist nicht klar, daß
in Athen als Bürger in dem genannten
Sinn nur etwa ein Zehntel der in der
Stadt lebenden Menschen betrachtet und
mit diesen Beteiligungsrechten ausgestattet worden waren; beim Rest - wenn
man von 90 % als einem Rest sprechen
will - handelte es sich um Menschen
ohne formalen Bürgerstatus. Tatsächlich
erlangten auch in den liberal-demokratischen Demokratien des Westens die
Bürger allgemeine Teilnahmerechte erst
im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts.
Abgeschlossen war dieser Prozeß der
Herstellung des allgemeinen und gleichen geheimen Wahlrechts sogar erst am
Ende des zweiten Drittels dieses Jahrhunderts.
Die demokratische Errungenschaft ist
dieses Wahlrecht deswegen, weil mit
ihm institutionell eindeutig die formale
politische Gleichheit der Bürger festgeschrieben worden ist. Natürlich ist
damit nicht gesagt, daß materiell alle

Bürger im Ausmaß ihres politischen
Einflusses gleich sind; diese unbezweifelbare Ungleichheit ist vielmehr immer
auch Motor von Entwicklungen gewesen, über andere Verfahren der politischen Einflußnahme als die Wahl in den
politischen Prozeß prägend einzugreifen.
Beide
Gesichtspunkte
definieren
jedoch gleichermaßen den Rahmen für
eine Betrachtung des politischen Engagements der Bürger insgesamt und ebenfalls des jugendlichen Teils der Bürgerschaft. Dementsprechend w~rden beide
Gesichtspunkte in diesem Beitrag
Berücksichtigung finden.
Eine Demokratie westlicher Prägung
lebt faktisch und in ihrem Selbstverständnis, das dürfte aus den vorangegangenen Überlegungen klar geworden sein,
aus der Einbeziehung möglichst aller
Bürger in den Prozeß der politischen
Entscheidungsfindung. Dieser Gedanke
wird hier deswegen so herausgehoben,
weil er für eine Analyse der politischen
Orientierungen von Jugendlichen außerordentliche forschungspraktische Konsequenzen hat. Jugendsoziologische Stu-

Tabelle 1: Wichtigkeit von Lebensbereichen nach Alter: Wohliahrtssurvey 1978 (Summe der drei wichtigsten
Bereiche; Zusammenfassung aus 22 Lebensbereichen)1
Lebensbereiche

Familie, Ehe, Partnerschaft
Gesundheit
Lebensstandard
Beruf, Ausbildung
Soziale Sicherung
Freizeit, Hobbies
Umwelt
Politik, öffend. Angelegenheiten
Sonstige Lebensbereiche
N=
1

2
3

(2)2
(1 )
(3)
(4)
(1)
(2)
(1 )
(3)
(5)

18-24 Jahre
%

25-29 Jahre
%

30 Jahre u. älter
%

77
55
39
49
15
29
8
12
9
268

102
57
32
51
11
14
6
11
19
182

92 (1)
75 (2)
32 (3)
15 (6)
23 (5)
9 (8)
2 (9)
12 (7)
32 (3)
1562

(1)3
(2)
(4)
(3)
(6)
(5)
(9)
(7)
(8)

(1)
(2)
(4)
(3)
(7)
(6)
(9)
(7)
(5)

Eine umfassende Analyse der Wohliahrtssurveys ist von GLATZERIZAPF 1984 vorgelegt worden.
Zahl der in der Kategorien zusammengefaßten Lebensbereiche.
Rang.
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dien zeichnen sich nämlich häufig durch
die Tatsache aus, daß sie wegen des großen
Interesses an Teilgruppen der Jugend, die
in irgendeiner Weise besonderes Aufsehen
erregen, Jugendliche nicht in ihrer
Gesamtheit untersuchen. Hier ist mit ein
Grund für den Sachverhalt zu sehen, daß
sich die gesamtgesellschaftlichen Zustandsbeschreibungen von Jugend im Zeitablauf, je nach dem zur Zeit gerade dominanten Deutungsmuster, in schneller
Abfolge gravierend voneinander unterscheiden, ohne daß sich diese Unterscheidungen und Klassifikationen in den
realen Befindlichkeiten der Jugendlichen
so empirisch bestätigen lassen.
Natürlich ist eine kontinuierlich auf
die Analyse der Jugend insgesamt abstellende Betrachtungsweise dem Vorwurf
ausgesetzt, sie übersehe geflissentlich die
wirklich bedeutsamen Veränderungen in
dieser Teilgruppe der Gesellschaft. Dieser Vorwurf hat sogar seine Berechtigung, wenn es um die wissenschaftliche
Analyse von Prozessen des gesellschaftlichen und politischen Wandels geht, der
bekanntlich nicht von allen Gruppen der
Bevölkerung gleichermaßen initiiert und
getragen wird. Andererseits verlangt eine
beschreibende Analyse der politischen
Orientierungen der Jugend zu einem
gegebenen Zeitpunkt gerade auch diese
Gesamtbetrachtung, die allerdings erfahrungsgemäß stets weniger Faszination
ausstrahlt als die genannten T eilgrup-

penanalysen. Nicht zuletzt deswegen
finden solche beschreibenden Gesamtanalysen in Öffentlichkeit wie in Wissenschaft in der Regel auch geringere
Aufmerksamkeit als plakative Etikettierungen der Jugend als skeptische, unruhige, narzistische oder was auch immer
Generation.
In den folgenden Abschnitten soll im
Sinne der genannten Überlegungen der
Versuch gemacht werden, auf zuverlässiger empirischer Grundlage Aussagen
über die Politikorientieru~gen der bundesdeutschen Jugend in längsschnittlieher Perspektive zu machen. Mit der
rechtlichen Zäsur, die den formalen Eintritt der Jugendlichen in den politischen
Prozeß auf 18 Jahre als Beginn des
Wahlrechts festlegt, ist damit auch eine
theoretisch belangvolle Fixierung insofern erfolgt, als andere, theoretisch
begründbare und mit Sicherheit auch
besser begründete Operationalisierungen
des Jugendlichenstatus hier nicht vorgenommen werden. Ein großer Vorteil
dieser Einseitigkeit besteht übrigens
darin, daß aus allgemeinen Bevölkerungsumfragen und anderen Quellen
(insbesondere der amtlichen repräsentativen Wahlbezirksstatistik nach Alter
und Geschlecht; siehe dazu HOFMANNGÖTIIG 1984, S. 15-33) zuverlässige
Längsschnittinformationen zur politischen Orientierung von Jugendlichen
vorliegen.

2 Jugend und Politik: Theorie und Empirie
2.1 Politische Generationen
In einem 1982 erschienenen Buch hat
HELMUT FOGT unter starkem Rückgriff
auf Überlegungen von KARL MANNHEIM
(1928) den Ansatz der politischen Gene154

rationen weiterentwickelt. Unter einer
politischen Generation versteht FOGT
(1982, S. 21) "diejenigen Mitglieder einer
Altersgruppe oder Kohorte, die - mit

bestimmten Schlüsselereignissen konfrontiert - zu einer gleichgesinnten
bewußten Auseinandersetzung mit den
Leitideen und Werten der politischen
Ordnung gelangten, in der sie aufwuchsen.
"
Hinter dieser Definition steht die
Vorstellung, daß diese Auseinandersetzung in der Jugendphase (der "formativen" Phase) erfolgt und zu einem relativ
stabilen Bestand an politischen Orientierungen führt. Wichtig dabei ist nun das
Verständnis, daß zwar, im Sinne der statistischen Wahrscheinlichkeit, einerseits
die Gleichzeitigkeit des historischen
Umfeldes die Chance erheblich erhöht,
daß sich bei diesen politischen Generationen gleichartige inhaltliche Orientierungen herausbilden, andererseits dieses
jedoch nicht normativ gesetzt, sondern
als offene Frage verstanden wird, die
empirisch entscheidbar ist und auch
empirisch entschieden werden muß.
Zu klären ist also zum einen, ob und
in welchem Umfang es bei Kohorten
gleicher oder benachbarter Geburtsjahrgänge (Geburtskohorte[ n]) zur Herausbildung gemeinsamer Sichtweisen, politischer Stile und politischer Verhaltensweisen gekommen ist, und zum anderen,
ob diese Orientierungen die Bewegung
der Geburtskohorten durch die historische Zeit tatsächlich mehr oder weniger
unverändert überstehen (als herausragendes Beispiel für eine solche Analyse
siehe JENNINGS 1987). Eine unverzichtbare Voraussetzung für diese Art von
Analyse ist nun allerdings, daß die
Geburtskohorten in Form von langfristigen Panels (als Mehrfachbefragungen
derselben Personen, wie bei JENNINGS
1987) oder in Form von unverbundenen
repräsentativen Bevölkerungsquerschnitten über die Zeit verfolgt werden können. Kohortenanalysen setzen also eine

Forschungskontinuität formaler (Stichproben; Angaben zum genauen Geburtsdatum, zumindest Geburtsjahr)
und inhaltlicher (Beibehaltung der Fragen) Art voraus, wie sie in der Jugendsoziologie selten und in der deutschen
Jugendsoziologie schon gar nicht gegeben ist (NEIDHARDT 1987). Insofern sind
die von FüGT (1982, S. 127) für die Bundesrepublik bestimmten vier politischen
Generationen (1) Nachkriegszeit und
Wiederaufbau (geboren zwischen 1926
und 1935), (2) Etablierte Adenauerzeit
und Ablösung (geboren zwischen 1934
und 1945), (3) Studenten- und Protestbewegung (geboren zwische 1945 und
1954) sowie (4) Alternative ,Szenen'
(geboren nach 1953) auch nur Annäherungen an die Vorstellung politisch
homogener Generationen, allerdings auf
vergleichsweise hohem theoretischen
und empirischen Status. Damit überragen sie wissenschaftlich weit die plakativen und in der Jugendforschung so gerne
vorgenommenen Typenbildungen (siehe
dazu SINUS 1984, S. 12-38), die in aller
Regel auf der Grundlage einer Untersuchung zu einem Zeitpunkt - und demgemäß auf völlig unzureichender Grundlage - erfolgen.
Aus den genannten methodischen und
forschungspraktischen Gründen sind
Kohortenanalysen nur schwer durchzuführen. Insofern gelingt es FüGT (1982)
auch nicht, die Tragfähigkeit seiner
Konzeptualisierung auf breiter empirischer Grundlage mit eigenen Daten
überzeugend abzusichern. Wenn dennoch im folgenden versucht werden soll,
im Rahmen des Möglichen für ausgesuchte Fragestellungen Kohortenanalysen in Annäherung an die FüGTsche Einteilung durchzuführen, so erfolgt dieser
Versuch in Anerkennung der theoretischen Plausibilität seiner Kohortenbe155

stimmung und der großen Bedeutung
von Kohortenanalysen für die Forschung. Die Abgrenzung der Kohorten
nach Geburtsjahrgängen wird in den
Analysen wie folgt vorgenommen:
- geboren bis
1925
- geboren
zwischen 1926
und 1934
- geboren
zwischen 1935
und 1944
4. Studenten- und - geboren
Protestbewegung
zwischen 1945
und 1954
5. Alternative
- geboren nach
,Szenen'
1954.

1. V orkriegs- und
Kriegszeit
2. Nachkriegszeit
und
Wiederaufbau
3. Etablierte
Adenauerzeit

Kohortenanalysen weisen natürlich in
Ansatz und Fragestellung weit über
jugendsoziologische Themen hinaus; sie
sind ein zentrales Element der Analyse
gesellschaftlichen Wandels im allgemeinen. Insofern dient in diesem Beitrag
auch das Instrument der Kohortenanalyse systematisch als Ergänzung der
Analyse von Alterskohorten. Beiden
Perspektiven ist allerdings zu eigen und
wird für inhaltliche Ausssagen für
unverzichtbar gehalten, daß die Betrachtung stets längsschnittlich, d. h. auf
Abläufe in der historischen Zeit orientiert ist.
Bezüglich der in diesem Beitrag verwendeten Datengrundlage ist noch folgendes zu sagen. Neben veröffentlichten
Forschungsbefunden wird im wesentlichen auf drei Quellen zurückgegriffen:
1. Ergebnisse der repräsentativen Wahlbezirksstatistik
(für
Einzelheiten
siehe weiter hinten).
2. Ergebnisse von repräsentativen Querschnittsbefragungen aus den Jahren
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1974, 1980 und 1985/86 im Rahmen
von Forschungsvorhaben des Autors
zu Bedingungen und Formen politischer Beteiligung (siehe dazu BARNEs,
KAASE et al. 1979; KAASE 1987c;
KAASE 1990 a). Grundgesamtheit ist
jeweils die wahlberechtigte deutsche
Bevölkerung.
3. Ergebnisse von repräsentativen Querschnittsbefragungen der für das
Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF)
arbeitenden
Mannheimer
Forschungsgruppe Wahlert, in der Regel
der monatlichen "Politbarometer".
Auch hier ist die Grundgesamtheit
stets die wahlberechtigte deutsche Bevölkerung.

2.2 Interesse an Politik und
Wahlbeteiligung
Besonders unverbindlich, weil nicht auf
konkrete Handlungsfolgen bezogen, ist
das vom Bürger auf Nachfragen selbst
erklärte Interesse an Politik, Interesse
verstanden im Sinne einer individuellen
Motivation.
Während man dementsprechend die
Bedeutung dieses Konzeptes theoretisch
sehr wohl infrage stellen kann, hat es
sich doch in der empirischen Forschung
als eine wichtige Einflußgröße z. B. für
die Wahrscheinlichkeit erwiesen, sich
aktiv politisch zu beteiligen, sei es bei
Wahlen oder bei anderen, nichtinstitutionalisierten Formen der politischen
Partizipation wie z. B. der Mitwirkung
in
Bürgerinitiativen
(siehe
dazu
KLINGEMANN 1979, der vor allem den
unabhängigen, zusätzlichen Erklärungswert von politischem Interesse gegenüber dem wichtigsten Strukturfaktor der
Höhe des formalen Schulabschlusses
herausgearbeitet hat).

Für die Bundesrepublik liegt eine in
die frühen fünfziger Jahre zurückreichende Zeitreihe vor (NOELLE-NEUMANN/PIER 1983a, S. 339), die einen
Anstieg des politischen Interesses der
Wahl bevölkerung seit etwa 1960 von
rund 30 % Interessierter auf 1983 rund
60 % (und inzwischen auf fast 70 %) Interessierte dokumentiert. Dieser Anstieg
ist im internationalen Vergleich für die
Bundesrepublik besonders ausgeprägt,
jedoch keinesfalls einmalig, wie entsprechende Zeitreihen für die USA, Frankreich und Großbritannien belegen (DALTON 1988, S. 23).
Der Anstieg des politischen Interesses
spiegelt mit Sicherheit einmal einen allgemeinen Prozeß der Politisierung entwickelter Gesellschaften wider, wobei
Inhalte und Folgen dieser Politisierung
in der Forschung bisher bedauerlicherweise kaum zum Thema gemacht worden sind. Diese Politisierung kann als
Folge der Modernisierung mit all ihren
Elementen betrachtet werden. Besonders
wichtige Strukturbestandteile dieses Prozesses sind die zunehmend verfügbare
Freizeit und vor allem das Aufkommen
des Fernsehens, welches Politik zum
unausweichlichen täglichen Lebensschicksal der Zuschauer hochstilisiert
hat, dem niemand entgehen kann. Eine
wichtige Rolle im Modernisierungspro-

zeß spielten ferner die veränderten
Geschlechterrollen, denn es sind ganz
besonders die Frauen, die ihr Politikdefizit gegenüber den Männern, beginnend
etwa Mitte der sechziger Jahre, mit Riesenschritten aufgeholt haben (N OELLENEUMANN/PIER 1983b, S. 199). Und als
höchst einflußreich erwiesen hat sich
schließlich auch die immer bessere Ausstattung der Bevölkerung mit formaler
Bildung, einer Einflußgröße, die von
Anbeginn der Empirischen Sozialforschung stets hoch mit politisc.hem Interesse korreliert war. Diese Korrelation
besteht fort, und zwar, wie Tabelle 2
zeigt, weitgehend unabhängig vom Lebensalter (Tabelle 2).
Bemerkenswerterweise liegen die 1824jährigen nach allen bekannten Daten
in ihrem politischen Interesse fast immer
unter dem Durchschnitt der Bevölkerung. Es scheint, daß in dieser Lebensphase erst langsam die Einübung in Politik erfolgt. Schon in der Altersgruppe
der 25- bis 29jährigen findet sich dann
der erwartete Anstieg, und zwar sogar
deutlich über den Bevölkerungsdurchschnitt hinaus (Tabelle 3).
Diese Struktur entspricht dem aus der
Partizipationsforschung und der empirischen Wahlforschung wohlbekannten
start-up und slow-down Modell, das
von einem kurvilinearen Verlauf bei

Tabelle 2: Interesse für Politik nach formaler Schulbildung und Alter 1986'
35 Jahre und älter

- 34 Jahre
Interesse für Politik

Volksschule Mi ttelsch ule Abitur
%
%
%

Volksschule Mittelschule Abitur
%
%
%

Ja
Nicht besonders
Gar nicht
N=

34
42
24
254

40
37
23
303

45
40
15
255

79
16
5
104

55
31
14

298

87
10
3
88

, Quelle: 1. Welle der Wahlstudie 1987 vom September 1986.
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Tiefpunkten der Partizipation zu Beginn
und zu Ende des Lebenszyklus ausgeht
und vielfach empirisch bewährt ist
(VERBA/NIE 1972, S. 138-148).
Hinter den Zahlen in Tabelle 3 verbergen sich allerdings relativ komplexe
Bewegungen von Teilgruppen der
Jugend in der historischen Zeit. Bedenkt
man, daß Jugendliche heute über eine
durchschnittlich wesentlich höhere formale Schulbildung verfügen als in den
fünfziger Jahren und berücksichtigt man
ferner die obengenannte Gesamtpolitisierung der Gesellschaft, so ergibt sich
keinesfalls ein überdurchschnittlicher,
sondern eher ein unterdurchschnittlicher
Anstieg des Interesses an Politik bei den
Jugendlichen bis 24 Jahre (siehe dazu für
die 16-18jährigen auch ALLERBECK/
HOAG 1985, S. 134). Daraus folgt ferner,

daß die überdurchschnittlichen Werte
der bis 29jährigen mit Sicherheit ebenfalls zum größten Teil auf deren im Vergleich zur Gesamtbevölkerung höhere
Schulbildung zurückzuführen sind. Man
kann also keinesfalls davon sprechen,
daß die Jugend in ganz besonderer Weise
von der Politisierungswelle erfaßt worden wäre.
Ein Befund, der besondere Beachtung
verdient, bezieht sich auf die Gruppe der
jungen Frauen. Die Partizipationsforschung hat vielfältig belegt, daß heute
bei Frauen nach wie vor "ein Gefälle an
politischem Engagement besteht, das
nichts mit der über Jahrzehnte gültigen,
heute allerdings verschwundenen unterschiedlichen Ausstattung von Männern
und Frauen mit formalen Bildungsabschlüssen zu tun hat, sondern einen

Tabelle 3: Interesse für Politik nach Alter 1972, 1976, 1980, 1987'
- 24
Jahre

- 29
Jahre

- 39
Jahre

- 49
Jahre

- 59
Jahre

- 60
Jahre
und älter

alle
Befragten

%

%

%

%

%

%

%

1972
Ja
Nicht beso nders
G ar nicht

43
40
17

53
35
12

47
39
14

48
32
20

48
34
18

38
34
27

45
35
20

1976
Ja
Nicht besonders
Gar nicht

39
44
17

57
30
13

48
39
13

48
39
13

51
32
17

45
31
24

47
36
17

Ja
Nicht besonders
Gar nicht

50
33
17

52
39
9

48
39
13

41
45
14

47
37
16

40
32
28

45
37
18

1987
Ja
Nicht beso nders
Gar nicht

40
41
19

51
34
15

54
33
13

53
32
15

50
35
15

37
34
29

46
35
19

Interesse
für
Politik

1980

1

Quelle : Vorwahluntersuchungen der Bundestagswahlstudien Oktober 1972, Juni 1976, September 1980,
September 1986.
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eigenständigen Charakter im Sinne einer
politikfeindlichen Rollenzuschreibung
für Frauen besitzt (BARNES, KAASE et al.
1979, S. 167-201; SHELL 1983, S. 372; S.
379-382). Später wird gezeigt werden,
daß dieser - allerdings dort sehr kleine
Unterschied - auch bei der Wahlbeteiligung fortbesteht. Dennoch erlaubt der
Vergleich zweier Shell-Jugendstudien
aus den Jahren 1954 und 1984 eine
Abschätzung des Ausmaßes, in dem sich
das politische Interesse von jungen
Frauen geändert hat. Im Durchschnitt
ist, unter Nichtberücksichtigung der
Frage der unterschiedlichen Zusammensetzung der Geschlechtergruppen nach
Schulbildung, das politische Interesse
männlicher Jugendlicher im Alter zwischen 15 und 24 Jahren um 6 Prozentpunkte, das der vergleichbaren Frauengruppe hingegen um 20 Prozentpunkte
angestiegen. Während die Differenz in
den drei Altersgruppen 15-17 Jahre, 1820 Jahre und 21-24 Jahre zwischen Männern und Frauen 1954 jeweils 25, 28 und
37 Prozentpunkte betrug, haben sich die
Werte 1984 auf 10, 14 und 14 Prozentpunkte verringert; im Alter von 24 Jahren beträgt der Unterschied 1984 sogar
nur noch 7 Prozentpunkte (SHELL 1983,
S. 372-373). Damit wird in der Bundesrepublik eine Situation des politischen
"Geschlechterausgleichs" fast erreicht, ·
die z. B. in den USA schon weit früher
gang und gäbe war.
An dieser Stelle ergibt sich erstmalig
die Möglichkeit einer Kohortenanalyse.
Es soll überprüft werden, wie sich im
Zeitraum zwischen 1974 und 1985/86
das politische Interesse innerhalb der
politischen Generationen entwickelt hat.
Im Rahmen der Kohortenanalyse sind
dabei drei Effekte herausgearbeitet worden, zwischen denen theoretisch streng
getrennt werden muß und die bei der

Interpretation möglicher Veränderungen
bedacht werden müssen:
- der Generationeneffekt, d. h. eine
historische Prägung durch das kulturelle, ideologische und konkrete politische Umfeld zum Zeitpunkt der politischen Sozialisation, d. h . grob zwischen dem 12. und 20. Lebensjahr
(den sogenannten formativen Jahren);
- der Lebenszykluseffekt, d. h. eine Prägung, die jeweils der spezifischen
strukturellen lebensweltlichen Situation des einzelnen entspricht und damit bei deren Veränderung Änderungen in anderen Lebensbereichen nach
sich zieht;
- der Periodeneffekt, d. h. die Prägung
einer Gesellschaft durch das Auftreten
von spezifischen Ereignissen oder allgemeinen Entwicklungen, die alle
Mitglieder einer Gesellschaft mehr
oder weniger gleichartig betreffen.
Die analytische Trennung in diese drei
Effekte ist insofern außerordentlich
bedeutsam, als nur auf dieser Grundlage
zuverlässige Aussagen über die Einflußgrößen gemacht werden können, die
Veränderungen in den gesellschaftlichen
und politischen Orientierungen der Bürger bewirkt haben. Dabei .ist allerdings
zu beachten, daß aus statistischen Gründen eine einwandfreie Aufteilung der
gefundenen Veränderungen auf die drei
möglichen Effekte nicht vorgenommen
werden kann (für Einzelheiten der Kohortenanalyse und der empirischen Trennung der Effekte siehe CONVERSE 1976;
GLENN 1977; FOGT 1982, S. 26-37).
Die folgende Tabelle 4 enthält die
Mittelwerte der Angaben über das subjektive Interesse an Politik für fünf politische Generationen und drei Zeitpunkte
(1 = hohes Interesse an Politik; 4 = kein
Interesse an Politik; zu beachten ist, daß
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die Antwortvorgaben für 1985/86 nicht
vollständig mit denen für die beiden
anderen Zeitpunkte vergleichbar sind).
Tabelle 5 weist die Mittelwerte einer im
Rahmen des Political Action-Projektes
entwickelten Guttman-Skala politischer
Beteiligung aus, die sich von dem subjektiv bekundeten Interesse an Politik
insofern unterscheidet, als dort zu sieben
Tätigkeiten jeweils die Häufigkeit deren
tatsächlicher Ausübung abgefragt wurde
(für Einzelheiten der Skalenkonstruktion
siehe BARNEs, KAASE et al. 1979, S. 540543).
Bei diesen und allen folgenden Kohortenanalysen ist im übrigen zu berücksichtigen, daß sich im zeitlichen Verlauf
die absolute Stärke der Kohorten und
damit vermutlich auch - ohne daß dem
hier im einzelnen weiter nachgegangen
Tabelle 4: Interesse an Politik (Mittelwerte; 1
zeitlichen Verlauf

=

wurde - deren Zusammensetzung erheblich verändert hat. So gehörten der
Kriegs-/Vorkriegsgeneration an (in Prozent der jeweiligen Gesamtstichprobe):
1974: 46,4 %; 1980: 33,8 %; 1985/86:
26,2 % . Für die Alternativszenengeneration gelten die folgenden Zahlen: 1974:
1,3 %; 1980: 13,3%; 1985/86: 23,6%.
Gerade bei Veränderungen über Zeit in
der letztgenannten politischen Generation muß also bedacht werden, daß eine
erhebliche Erweiterung des diese Generation konstituierenden Personenkreises
vorliegt (Tabellen 4 und 5).
Bezüglich der Mittelwerte des politischen Interesses für die drei Gesamtstichproben dokumentiert sich der bereits berichtete leichte Anstieg über Zeit.
Auch die Kohortendaten bestätigen als
Struktur die leichte Kurvilinearität der

hoch, 4

=

niedrig) in den politischen Generationen im

Politische Generationen

1974

1980

1985/8 6

KrieglV orkrieg
Nachkrieg
Adenauerl Ablösung
Protest
Alternativszene

2.42
2.24
2.14
2.21
2.10

2.29
2.27
2.13
2.11
2.25

2.15
2.07
1.95
1.93
1.90

Alle Befragten

2.29

2.2 1

2.00

Tabelle 5: Konventionelle politische Beteiligung (Mittelwerte: 0
Generationen im zeitlichen Verlauf

=

keine, 7

Politische Generationen

1974

1980

1985/8 6

KrieglV orkrieg
Nachkrieg
Adenauerl Ablösung
Protest
Alternativszene

1.73
2.21
2.26
2.26
2.50

1.69
1.76
1.83
1.97
2.15

1.69
2.25
2.24
2.43
2.38

Alle Befragten

2.00

1.84

2.16

160

=

hoch) in den politischen

Beziehung zwischen politischem Interesse und Alter. Allerdings entspricht der
Wert für 1974 der jüngsten Geburtskohorte nicht diesem Bild; hier ist
allerdings die kleine Fallzahl (n = 30)
zu bedenken. Bemerkenswerterweise
drückt sich die Zunahme des Interesses
über Zeit im wesentlichen als Periodeneffekt aus, denn alle politischen Generationen werden von der Zunahme mehr
oder weniger gleichartig erfaßt. Eine
Ausnahme bildet lediglich die Generation "Alternativszene" 1985/86, die sich
zu diesem Zeitpunkt als die am stärksten
politisierte Generation erweist.
Ein ähnlich geradliniger Verlauf der
Politisierung im Bereich der tatsächlichen konventionellen Beteiligung (zu
beachten ist hier, daß die Skala Wahlverhalten nicht einschließt) über Zeit ist
nicht zu beobachten, denn einer
Abnahme 1980 folgt 1985/86 wieder ein
Anstieg, über das Niveau von 1974 hinaus. Die oben für politisches Interesse
gezeigte Kurvilinearität der Beziehung
zu Alter als Strukturprinzip läßt sich bei
dieser Skala nicht gleichermaßen durchgängig belegen. Zwar ist die Kriegs-/
Nachkriegsgeneration auch hier stets die
am wenigsten politisierte Kohorte; die
Alternativgeneration erweist sich jedoch
in zwei von drei Zeitpunkten als deutlich
überdurchschnittlich politisiert. Dieser
Sachverhalt kann an dieser Stelle noch
nicht inhaltlich kommentiert werden; er
muß jedoch herausgehoben werden.
Schließlich belegen auch die Daten in
Tabelle 5, daß - sieht man einmal von
der ältesten Kohorte ab - die festgestellte
Politisierung 1985/86 die Generationen
erstaunlich gleichmäßig erfaßt, ein weiterer Beleg für einen in dieser Zeit wirkenden Periodeneffekt.
Die in Tabelle 3 berichteten Ergebnisse der ersten Welle der Wahlstudie

1987 lassen allerdings bei den 18-24jährigen einen ausgeprägten Abfall und bei
den 25-29jährigen eine leicht zurückgehende Tendenz erkennen. Noch ist es
sicherlich zu früh, daraus inhaltliche
Schlußfolgerungen zu ziehen. Dennoch
könnten diese Zahlen, betrachtet man sie
zusammen mit dem überdurchschnittlichen Rückgang der Wahl beteiligung bei
den Jungwählern, auf den gleich-zurückgekommen wird, durchaus den Eindruck
erwecken, daß die Bundesrepublik sich
zur Zeit in einer Phase der leichten politischen Demobilisierung befindet. Uber
die Gründe, auf welche diese eventuelle
Demobilisierung zurückzuführen ist,
läßt sich auf der Grundlage des vorhandenen Datenmaterials vorerst nur spekulieren. Daß politische Skandale wie z. B.
die Affären um die Parteispenden und
den früheren schleswig-holsteinischen
Ministerpräsidenten Barschel sowie die
anhaltende Arbeitslosigkeit hier eine
Rolle gespielt haben könnten, erscheint
dürchaus plausibel.
Am Schluß dieses Abschnittes soll
noch kurz auf die Entwicklung der
Wahl beteiligung eingegangen werden.
Die Beteiligung an politischen Wahlen
kann allgemein durchaus als ein konkreter Ausdruck des politischen Interesses
angesehen werden, obgleith eine international vergleichende Untersuchung in
sieben Ländern gezeigt hat, daß gerade
die Wahlbeteiligungshöhe durch eine
Reihe institutioneller (z. B. Wahlrecht)
und anderer Einflußgrößen über Merkmale des einzelnen Bürgers hinaus mitbestimmt wird _(VERBA, NIE und KIM
1978). Die Bundesrepublik gehört seit
ihrer Entstehung zu den westlichen
Demokratien (ohne Wahlpflicht) mit
überdurchschnittlich hohen Wahlbeteiligungswerten (DITTRICH/J OHANSEN
1983, S. 97), und empirische Untersu161

chungen haben vielfach belegt, daß dafür
nicht zuletzt ein Gefühl der Verpflichtung der Bürger gegenüber dem neuen
Demokratieversuch Bundesrepublik verantwortlich ist.
HOFMANN-GÖTTIG (1984, S. 34-90)
hat in einer ausführlichen Untersuchung
der Wahlbeteiligung und des Wahlverhaltens der Jungwähler (18-24 Jahre; sie
setzen sich zusammen aus den Erstwählern - 18-20 Jahre - und den Zweitwählern - 21-24 Jahre) die Faktoren herausdestilliert, welche die Höhe der Wahlbeteiligung beeinflussen. Seine wesentlichen Befunde auf der Grundlage der
Analyse von 79 Wahlen mit Hilfe der
repräsentativen
Wahlbezirksstatistik
sind, daß die Jungwähler in ihrer Wahlbeteiligung stets mit einem Defizit von
rund 6 Prozentpunkten unter dem
Durchschnitt aller Wähler liegen. Die
Wahlbeteiligungshöhe insgesamt folgt
der Bedeutungshierarchie der unterschiedlichen politischen Ebenen [(1)
Bundestagswahlen; (2) Landtagswahlen;
(3) Kommunalwahlen; (4) Europawahlen J. Das genannte Minus von ca. 6 Prozentpunkten der Jungwähler bleibt über
vier Jahrzehnte und über alle Typen von
Wahlen sehr konstant. Die folgende
Grafik 1 enthält die entsprechenden
Angaben für die vier letzten Bundestagswahlen und belegt noch einmal diesen
Befund auch bezüglich der für HOFMANN-GÖTTIG nicht verfügbaren Bundestagswahl 1987 (Grafik 1).
Aus einer weiteren Untersuchung von
HOFMANN-GÖTTIG (1986, S. 37) über
das Frauenwahlrecht geht nun hervor,
daß in den frühen Jahren der Bundesrepublik ein Frauen-Wahlbeteiligungsdefizit von rund 3 Prozentpunkten
bestand, das bis 1976 auf 0,8 Prozentpunkte absank und seither wieder leicht
lffi
Steigen begriffen ist, und zwar
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schwerpunktmäßig bei den Jungwählerinnen. Grafik 1 zeigt, daß sich dieses
letztgenannte Defizit auch bei der Bundestagswahl 1987 eingestellt hat; in
Großstädten beträgt es nun 2,8 Prozentpunkte, wobei sich im Vergleich der
Bundestagswahlen 1983 und 1987 die
Schere zwischen Männern und Frauen
sogar noch weiter geöffnet hat; ähnliches
gilt übrigens auch für die Frauen im
Alter über 60 Jahre (BICK 1987, S. 9-13).
Worauf die abnehmende Mobilisierung
junger und alter Frauen politisch zurückzuführen ist, kann nicht eindeutig festgestellt werden. Ergebnisse der Partizipationsforschung (BARNES, KAASE et al.
1979; JENNINGS/VAN DETH et al. 1990)
deuten allerdings darauf hin, daß es
besonders die formal höher gebildeten
Frauen sind, die der Institution ,Wahl'
mehr und mehr ihre Unterstützung entziehen. Man dürfte daher kaum fehl in

Grafik 1: Wahl beteiligung bei Bundestagswahlen
nach Alter und Geschlecht
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der Annahme gehen, daß hier eine
zunehmende Entfremdung dieser weiblichen Teilgruppe von der etablierten
Politik zum Ausdruck kommt (siehe
dazu auch den späteren Abschnitt über
Wahlverhal ten).
Insgesamt ist die Wahlbeteiligung ein
sehr harter Indikator für politisches Interesse. Insofern können vom Durchschnitt abweichende Veränderungen in
der Wahlbeteiligung, besonders wenn
diese über längere Zeit auftreten, durchaus politische Signifikanz besitzen. Auf
diesem Hintergrund gehört das strukturelle Mobilisierungsdefizit von alten und
jungen Wählern allerdings zu den Standardbefunden der Partizipationsforschung, die eher soziologisch, im Sinne
von politischer Enkulturation und
Exkulturation, als politisch-inhaltlich
erklärt werden müssen. Dafür spricht
auch das Ergebnis der Analysen von
HOFMANN-GÖTTIG (1984, S. 86-87) für
die Jungwähler, der ausdrücklich feststellt, daß das Auftreten der Grünen auf
der politischen Landkarte, die nachweislich besonders attraktiv für junge Wähler
sind, keinesfalls zu einer Erhöhung der
J ungwähler-Wahlbeteiligung geführt hat.
Anders sieht das bei den Mobilisierungsrückständen vor allem der jungen
Frauen aus. Hier wird man in Zukunft
sorgfältig beachten müssen, wie die weitere Entwicklung verläuft und ob sich in
der Tat die Vermutung einer zunehmenden politischen Deprivation dieser Teilgruppe bestätigt.

2.3 Politische Ideologie und
Wertewandel
Werte sind kollektive Vorstellungen
vom gesellschaftlich Wünschenswerten.
In diesem Sinne besitzen sie eine

Integrationsfunktion für Einstellungen
bis hin zur Ausbildung von kohärenten
Überzeugungssystemen
(Ideologien)
und eine Steuerungsfunktion für individuelles Verhalten.
Als eine zentrale soziologisch-theoretische Kategorie spielen Werte in der
empirischen Soziologie der sechziger
Jahre fast keine Rolle, und erst ein Aufsatz des Politikwissenschaftlers RONALD
INGLEHART aus dem Jahre 1971 tritt die
Lawine der Wertforschung los, mit der
es die zeitgenössische Sozialwissenschaft
zu tun hat.
Ganz ähnlich ist die sozialwissenschaftliche Diskussion über politische
Ideologien verlaufen, wenngleich hier
der entscheidende Anstoß, durch einen
Aufsatz von CONVERSE 1964, fast eine
Dekade früher liegt. Die auf CONVERSE
zurückgehende Diskussion politischer
Ideologie stellt in der ersten Linie auf
formale Elemente von Ideologie im
Sinne der Struktur von Überzeugungssystemen (belief systems) ab und
ist für den deutschen Sprachraum von
KLINGEMANN (1979) vorerst zu einem
gewissen Abschluß gebracht worden.
Für CONVERSE als Amerikaner bot sich
gleichsam selbstverständlich als einzige
überhaupt denkbare inhaltliche Ausfüllung von Ideologie in einem eigentlich wenig ideologisierten Land das
Liberal-Konservative Kontinuum an.
KLINGEMANN, der auch diesen Teil der
wissenschaftlichen Debatte in Europa
maßgeblich beeinflußt und befruchtet
hat, konnte 1976 zusammen mit
INGLEHART zeigen, daß in Europa die
einzige ideologische Dimension von
allgemeiner Gültigkeit und Verbreitung
dieses Links-Rechts-Schema ist (für
eine aktuelle Neubehandlung dieses
FUCHS/KLINGEMANN
Themas
siehe
1990).
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Es liegt daher auf der Hand, empirisch
die Behandlung der ideologischen Verortung der Bevölkerung auf eben dieser
Links-Rechts Dimension vorzunehmen.
Grundlage der Analyse, die im übrigen
auf dieselben Daten wie in den Tabellen
4 und 5 zurückgreift, ist die Selbsteinordnung der Befragten auf einer von 1
(= ganz links) bis 10 (= ganz rechts)
reichenden Skala (Tabelle 6).
Im Gegensatz zu den Analysen zum
politischen Interesse zeigt sich in der
Strukturbetrachtung zunächst einmal zu
allen drei Zeitpunkten eine klare Generationskluft in dem Sinne, daß die jüngste politische Generation stets am weitesten links und die älteste stets am weitesten
rechts
steht.
In
absoluten
Mittelwertdifferenzen zum Durchschnitt
der Befragten hat sich die Linkslastigkeit
der Alternativszenengeneration über
Zeit nicht wesentlich verändert. Durch
die unterschiedlichen Bewegungen der
Generationen auf dem Links-RechtsKontinuum und die veränderte absolute
Zahlenstärke der Generationen drückt
sich diese Beziehung 1985/86 in einer
erhöhten Korrelation zwischen der
Angehörigkeit zu den Generationen und
der Links-Rechts-Selbsteinstufung aus
(1974:r = -.16; 1980:r = -.17; 1985/86:r
= -.23). Hier liegt also ein dauerhafter
und erheblicher ideologischer Unterschied · zwischen den Generationen vor,

der auch durch die leichte Rechtsverschiebung der Gesamtbevölkerung auf
dem Links-Rechts-Kontinuum nicht
sehr gemildert wird, da alle Generationen, wenn auch in unterschiedlichem
Ausmaß, diese Verschiebung mitmachen. Besonders ausgeprägt ist diese
Verschiebung nach 1980, so daß eine
Frage nach den Gründen naheliegt. Hier
bieten sich zwei mögliche Antworten an,
die beide vorläufiger Natur sind und mit
den vorliegenden Analysen nicht geklärt
werden können. Inhaltlich politisch ist
es plausibel, die Rechtsverschiebung als
Voraussetzung und Folge des Wechsels
1982 zu einer konservativ-liberalen Bundesregierung zu deuten, und damit als
Ergebnis eines vor allem wirtschaftspolitische Probleme und Präferepzen akzentuierenden Problemhaushalts in dieser
Periode, also eines Periodeneffekts.
Neueste Daten, die nicht zur Verfügung
standen, müßten dann wieder eine Verschiebung nach links erwarten lassen,
nachdem sowohl die Valenz wirtschaftspolitischer Probleme als auch die der
Bundesregierung . dort zugetraute Problemlösungsfähigkeit - wie bei der Bundestagswahl 1987 erkennbar - abgenommen haben.
Eine wesentlich komplexere Erklärung würde auf die Tatsache abstellen,
daß sich die Grünen seit 1980 zunehmend als Partei links von der SPD eta-

Tabelle 6: Selbsteinstufung auf dem Links-Rechts-Kontinuum (Mittelwerte: 1
politischen Generationen im zeitlichen Verlauf
Politische Generationen

1974

1980

1985/86

KriegN orkrieg
Nachkrieg
Adenauer/ Ablösung
Protest
Alternativszene

6.04
5.80
5.65
5.24
4.74

5.83
5.76
5.51
5.40
4.85

6.42
6.00
5.94
5.57
5.13

Alle Befragten

5.78

5.53

5..84
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= links,

10

= rechts) in

den

bliert und damit die SPD mehr in die
Mitte
des
politischen
Spektrums
geschoben haben. Zukünftige Analysen
werden hier zuverlässige Antworten
erlauben.
Mit der Suche nach solchen Antworten wird aufs engste die Frage nach der
Bedeutung von links und rechts verbunden sein. Während in der Forschung
wenig Zweifel daran besteht, daß nur die
Links-Rechts-Dimension
in
Frage
kommt, wenn man überhaupt nach
einem allgemein verwendeten ideologischen Bezugsrahmen für Politik sucht,
gibt es durchaus kontroverse Auffassungen darüber, welche konkreten Inhalte
dieser Bezugsrahmen hat und ob sich
diese Inhalte über die letzten zwei J ahrzehnte verändert haben (FucHs/KLINGEMANN 1990 arbeiten die diesbezügliche
Diskussion auf, die vor allem in der
Bundesrepublik mit großer Verve
geführt worden ist).
Die laufende Forschung in diesem
Bereich legt auf jeden Fall nahe, auf der
linken Seite des ideologischen Spektrums
zwischen einer "alten" und einer
"neuen" Linken zu unterscheiden (KAAsE/KLINGEMANN 1979; INGLEHART 1987;
FucHs 1989). Die "alte" Linke ist im
wesentlichen sozial strukturell bestimmt
und besitzt ihren Schwerpunkt in der
Arbeiterschaft, insbesondere bei den gewerkschaftlich organisierten Facharbeitern. Es vermag nicht zu überraschen,
daß dieser Plazierung in der Sozialstruktur auch politische Ziele mit einer Betonung der Herstellung wirtschaftlicher
wie gesellschaftlicher (Chancen-)Gleichheit entsprechen.
Demgegenüber ist die "neue" Linke
sozialstrukturell wesentlich amorpher,
wenn man einmal von ihrem im Augenblick noch durch ihre relative Jugendlichkeit bestimmten Status geringer

gesellschaftlicher Integration (BüRKLIN
1986) absieht. Das einigende Prinzip der
"neuen" Linken ist vielmehr ein hohes
Maß an Wertsolidarität, und zwar im
Bereich
der
(postmaterialistischen)
Selbstentfaltungswerte; daraus ergeben
sich entsprechend ganz andere Politikpräferenzen als bei der "alten" Linken.
Mit diesen Überlegungen ist die
Brücke zu der sehr intensiven Debatte
über den Wertewandel in entwickelten
Industriegesellschaften geschlagen, wobei man nolens volens auf die diesbezüglichen Überlegungen von RONALD
INGLEHART eingehen muß, auf die zu
Beginn dieses Abschnittes schon kurz
verwiesen worden war.
INGLEHARTS These ist, kurz ' gesagt,
daß sich die entwickelten westlichen
Demokratien in einem tiefgreifenden
Prozeß des Wertewandels befinden, und
zwar von materialistischen, auf Sicherheit und Wohlstand hin orientierten zu
postmaterialistischen, auf Selbstverwirklichung und Beteiligung hin orientierten
Werten. Keine These eines Sozialwissenschaftlers in den letzten zwei Dekaden
hat eine vergleichbar intensive, heftige
und kontroverse Diskussion ausgelöst,
aber auch Forschungstätigkeiten aktiviert wie die von INGLEHART. Es wäre
daher unmöglich, den Forschungsstand
hier auch nur annähernd vollständig darzustellen. Dies ist jedoch auch nicht
nötig, weil es in diesem Abschnitt nicht
um diese These gehen soll, sondern allgemein um die Klärung der Frage, ob die
Forschung tatsächlich einen nennenswerten Wandel von gesellschaftlichen
Wertvorstellungen belegen kann, auf
welche Inhalte dieser eventuelle Wandel
sich bezieht und welche Gruppen der
Gesellschaft ihn tragen.
Natürlich setzt eine empirisch abgesicherte Analyse dieser Art Zeitreihenda165

ten voraus, die für eine hinreichend weit
zurückliegende Periode, etwa bis zu
Beginn der fünfziger Jahre, alles in allem
kaum vorhanden sind. Dieses Problem
wird auch durch die von den INGLEHARTschen Thesen angeregte Forschung
nicht gelöst, denn diese Daten beginnen
erst mit den späten sechziger Jahren.
Allerdings hat sich MEULEMANN (1985)
in einem Aufsatz der verdienstvollen
Aufgabe unterzogen, die Daten des Zentralarchivs für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln und
andere verfügbare Datenbestände auf
empirische Evidenz für Ausmaß und
Zeitpunkt eines eventuellen Wandels der
gesellschaftlichen Wertvorstellungen hin
zu überprüfen. Die Ergebnisse dieser
Bemühung faßt er wie folgt zusammen
(MEULEMANN 1985, S. 400): "In fast
jeder der Zeitreihen ... kann man eine
Periode relativer Konstanz zwischen
1950 und den frühen sechziger Jahren,
einen akuten Wandel in den späten sechziger und frühen siebziger Jahren und
eine zweite Periode relativer Konstanz
in den späten siebziger Jahren entdekken."
Diese Periodisierung ergibt sich auch
aus einer von ALLERBECK 1976 veröffentlichten Sekundäranalyse ähnlicher
Daten wie der von MEULEMANN verwendeten. Die ALLERBEcKsche Analyse
arbeitet jedoch zusätzlich präzise jene
Trägergruppe des Wandels heraus, die
seither in allen entsprechenden Analysen
wieder auftaucht: das junge Bildungsbürgertum. In ALLERBECKS Worten (S.
65): "Nachdem Alter bis etwa Mitte der
sechziger Jahre als Determinante von
politischem Verhalten keine Rolle
spielte, nimmt seit Ende der 60er Jahre
die Bedeutung von Alter als unabhängige Variable wesentlich zu. Die Umfragedaten erlauben die Eingrenzung des
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Bereichs, in dem diese Zunahme aufzufinden ist: in der Mittelschicht und
oberen Mittelschicht. "
Nachdem diese Wandlungstendenzen
empirisch zweifelsfrei belegt waren,
setzte eine intensive Diskussion über
deren Bedeutung ein. Im wesentlichen
ging es um die Frage, ob diese Veränderungen generationeller, also dauerhafter
Natur oder aber lebenszyklusabhängig,
also nur vorübergehender Natur seien,
und welche Rolle in diesem Wandlungsprozeß konkrete Ereignisse und
Entwicklungen wie etwa die Ölkrisen in
den siebziger Jahren, im Sinne von
Periodeneffekten, spielen. Diese Diskussion ist keinesfalls abgeschlossen, wenn
sich auch in bezug auf die INGLEHARTschen Werttypen die empirische Tendenz auf der Grundlage von echten
Geburtskohortenanalysen langsam verfestigt, daß es sich tatsächlich um relativ
dauerhafte Veränderungen als Generationeneffekt handelt (DALToN 1988, S.
89). Dieses Bild bestätigt sich erneut auf
der Grundlage einer Strukturanalyse, die
auf Daten einer Untersuchung beruht,
die bei einem repräsentativen Querschnitt von 1843 Wahlberechtigten im
Winter 1985/86 im Rahmen des T eilprojekts "Wohlfahrtsansprüche" des Sonderforschungsbereichs 3 der Universitäten Frankfurt und Mannheim unter Leitung des Verfassers durchgeführt wurde
(Tabelle 7).
Diese Analyse zeigt für die drei ausgewiesenen Altersgruppen bis 39 Jahre
jeweils einen klaren Bildungseffekt und
einen zu vernachlässigenden Alterseffekt. Das bedeutet, daß der Postmaterialismus inzwischen die Vierzigjährigen
erreicht und bei den Jungen keine nennenswerten Einbrüche zu verzeichnen
hat, wobei das durchschnittliche Postmaterialismusniveau von Personen mit

Volksschulbildung über solche mit Mittelschulbildung bis hin zu Abitur und
Hochschule um jeweils rund 20 Prozentpunkte zunimmt. Bedenkt man, daß
die 1986 vierzigjährigen Befragten mit
(mindestens) Abitur zwischen 1956 und
1964 die Schule besuchten und fast alle
Befragten im Alter bis vierzig zu einem
späteren Zeitpunkt ihren Schulbesuch
absolvierten, so wird klar, daß diese
Geburtskohorten im wesentlichen den
FOGTschen Protest- und Alternativgenerationen angehören.
Entscheidende Unterschiede zwischen
Männern und Frauen, über die Bildungsunterschiede hinaus, sind übrigens
nicht festzustellen, sieht man einmal
davon ab, daß Frauen in jeder Altersund Bildungsgruppe mit Ausnahme der
18-24jährigen um ein geringes materialistischer eingestellt sind als Männer.
Bemerkenswert ist die massive Abnahme
Tabelle 7: Werttypen (nach
Schulbildung und
Werttypen

Volksschule
Materialisten
Mischtyp
Postmaterialisten

N=
Mittlere Reife
Materialisten
Mischtyp
Postmaterialisten

N=
Abitur
Materialisten
Mischtyp
Postmaterialisten

N=

IN GLEHART)

der Postmaterialisten in allen Altersgruppen über 40 Jahre, ein weiterer
Beleg für die INGLEHARTsche Beweisführung.
Die drei in diesem Beitrag verwendeten Studien gestatten auch eine gewisse
Antwort auf die kohortenanalytische
Fragestellung, die bei der INGLEHARTDiskussion eine zentrale Rolle gespielt
hat, nämlich, ob die bei der jungen Bildungsschicht festgestellten Postmaterialismus-Neigungen im historischen Verlauf als Generationeneffekt Bestand
haben oder einem leb"enszyklisch
bedingten Wandel hin zum Materialismus unterworfen sind. Letzteres ist ja
von vielen INGLEHART-Kritikern immer
wieder behauptet worden. Die folgende
Tabelle 8 enthält dazu die relevanten
Angaben (Tabelle 8).
Die in Tabelle 7 enthaltene Strukturinformation läßt erkennen, daß die deut-

nach Alter und Schulbildung 1986 1

- 24 Jahre
%

- 29 Jahre
%

- 39 Jahre
%

40 Jahre und älter
%

Alle Befragten
%

14
64
22
58

31
54
15
68

24
58
18
142

39
50
11
756

35
52
13
1024

9
50
41
81

11
49
40
62

17
45
38
116

24
52
24
227

18
50
32
486

4
34
62
47

9
20

7
27
66
59

14
51
35
88

9
36
55
238

71

44

1 Folgende vier Items wurden von den Befragten in eine Rangordnung gebracht: Mehr Einfluß der Bürger
auf die Entscheidungen der Regierung (P); Schutz des Rechtes auf freie Meinungsäußerung (P); Kampf gegen
die steigenden Preise (M); Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Lande (M). Wählten die
Befragten zwei P-Items auf Platz 1 und 2, wurden sie als Postmaterialisten, im Gegenfall als Materialisten
klassifiziert.
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liche unterschiedliche Nähe der politischen Generationen zum Postmaterialismus (1974: r = .30; 1980: r = .32;
1985/86: r = .34) in erheblichem Umfang durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Generationen nach formaler Schulbildung bestimmt ist. Daran
muß hier zunächst noch einmal erinnert
werden, wie auch an den konstatierten
Bruch zwischen den unter und über
Vierzigjährigen in dieser Frage. Bemerkenswert ist in Tabelle 8 der klare
Hinweis auf die Sachverhalte, daß
offenbar über die untersuchte Periode
von 12 Jahren ein alle politischen
Generationen erfassender Schub in
Richtung einer stärker postmaterialistischen Orientierung stattgefunden hat,
und daß von einem lebenszyklisch
bedingten Umschwung zu einer eher
materialistischen
Sichtweise
nicht
gesprochen werden kann. Postmaterialism is here to stay, könnte man in
Abwandlung
eines
amerikanischen
Schlagertextes formulieren. Damit liegt
eine Zurückweisung der häufigen
Kritik an Inglehart und eine Bestätigung der von INGLEHART stets bezogenen Position vor, daß sich der Weg zu
einer immer stärkeren postmaterialistischen Orientierung der breiten Bevölkerung in entwickelten westlichen
Industrieländern - wie der Bundesrepublik Deutschland - als eine Abfolge

bzw. ein Mix von Generations- und
Periodeneffekten darstelle.
Eine' Vielzahl von empirischen Analysen aus der letzten Dekade hat gezeigt,
daß dieser Wertewandel auch politisch
höchst folgenreich ist, und zwar sowohl
bezüglich des Wahlverhaltens als auch
bezüglich verschiedener Formen direkter
politischer Beteiligung. Darauf wird in
den folgenden Abschnitten zurückzukommen sein. Abschließend muß aber
noch zumindest auf eine Schwäche des
INGELHARTSchen Ansatzes zur Analyse
des Wertewandels hingew"iesen werden,
die auch die politische Wertuhg dieser
Veränderungen stark beeinflußt. Seine
Konzeptualisierung des Wertewandels
beruht theoretisch auf dem MASLowschen Ansatz der Existenz einer Bedürfnishierarchie, einer Theorie übrigens, für
die bis heute eine empirische Bestätigung
nicht zu erreichen war. Folgerichtig
arbeitet INGLEHART operational mit
Rangordnungsfragen. Damit schließt er
methodisch zwingend eine inhaltliche
Variante des Wertewandels aus, für die
theoretisch wie empirisch inzwischen
eine beachtliche Evidenz vorliegt: die
Synthese von materialistischen und postmaterialistischen Werten. HELMUT KLAGES, der in seinen Arbeiten schon sehr
früh einer solchen Synthese das Wort
geredet hat, versteht darunter, daß
(1984, S. 165) "die beiden Werte-Grup-

Tabelle 8: Position auf dem Materialismus-Postmaterialismus-Index (4-Punkte Index; Mittelwerte: 1
materialistisch, 4 = postmaterialistisch) in den politischen Generationen im zeitlichen Verlauf
Politische Generationen

1974

1980

1985/86

KriegNorkrieg
Nachkrieg
Adenauer/ Ablösung
Protest
Alternativszene

1.49
1.70
1.91
2.24
2.66

1.73
1.89
2.1 5
2.33
2.69

1.90
2.16
2.43
2.73
2.89

Alle Befragten

1.73

2.07

2.42
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pen nicht mehr als unvereinbare Gegen- tagswahlen am Wahlabend Hochrechkräfte in Erscheinung (treten), sondern nungen und Wahlanalysen im ZDF auf
als das, was sie in Wirklichkeit sind, als den Bildschirm bringt (ähnliche Aufgaeinander sinnvoll ergänzende Steue- ben für die ersten und dritten Prorungs- und Orientierungskräfte des gramme der ARD erfüllt das Infas-Instimenschlichen Handelns nämlich".
tut in Bad Godesberg). Mehrere AnalySollte sich die These der Wertsynthese sen in diesem Beitrag beruhen auf diesen
in der zukünftigen Forschung überzeu- Erhebungen
der
Forschungsgruppe
gend bestätigen lassen und sich dabei Wahlen e. V.
ergeben, daß - wie es schon jetzt den
Neben den Repräsentativumfragen
Anschein hat - große Teile der Bevölke- verfügt die Bundesrepublik, wie schon
rung eine solche Wertsynthese vorge- weiter vorne angemerkt, über eine Infornommen haben, so wäre dies z. B. für mationsquelle über Wählerverhalten
die politischen Parteien und ihre Pro- nach Alter und Geschlecht, die es in keigrammatik höchst folgenreich. Auch sie . nem anderen Land der Welt gibt: die
müßten dann nämlich solche Synthesen repräsentative Wahlbezirksstatistik, bei
vornehmen, eine Entwicklung, für die der in einer Stichprobe von Wahlbezirdurchaus bereits Ansätze erkennbar ken die Wähler in mehreren Altersklassind. Eine andere Frage ist, ob die in der sen und nach Geschlecht unterschiedlich
Frühphase des Auftretens neuer Werte farbige Stimmzettel erhalten und auf
etablierte politische Formation der Grü- diese Weise mit hoher Zuverlässigkeit
nen durch diese Veränderung der Pro- (allerdings ohne die Briefwähler, deren
grammatik der Volksparteien ihre Wäh- Stimmen ja zentral in den Wahlkreisen
lerbasis einbüßen oder geschmälert ausgezählt werden) das Wahlverhalten
sehen wird oder nicht. Zu dieser Frage nach Alter und Geschlecht bestimmt
wird der nächste Abschnitt über Wäh- werden kann. Ergebnisse dieser Wahlbelerverhalten versuchen, erste Antworten zirksstatistik werden in diesem Abzu geben.
schnitt des Beitrages im Mittelpunkt
stehen.
Betrachtet man die Ergebnisse der bis
2.4 Wählerverhalten
zur Bundestagswahl 1953 zurückreichenden Repräsentativstatistik, so bestäWählerverhalten gehört zu den am tigt sich bis 1965 auch im Wahlverhalten
besten erforschten Gebieten der Politi- der Jungwähler das Diktum aus der
schen Soziologie (KAASE 1977; KAA- Untersuchung von SCHELSKY über die
SEIKLINGEMANN 1983; KLINGEMANNI
,skeptische Generation', daß U nterKAASE 1986). Diese Forschungen sind schiede zwischen Jugend und Erwachsehoch institutionalisiert, z. B. über die nen kaum vorgefunden wurden (siehe
Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen dazu auch HOFMANN-GÖTTIG 1984,
e. V., die im Auftrag des Zweiten Deut- 120). 1969 ist das erste Bundestagswahlschen Fernsehens (ZDF) jeden Monat jahr, wo das Jungwählerverhalten diesem
eine repräsentative Umfrage bei ca. 1000 Muster nicht mehr folgt, und 1972 marWahlberechtigten durchführt (das soge- kiert - man erinnere sich an die damals
nannte ,Politbarometer') und darüber gleichsam zur Volksabstimmung stehinaus bei allen Bundestags- und Land- hende neue Ostpolitik und im Vorfeld
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Grafik 2: Wahlbeteüigung und Parteiwahl
der 18 - 24 J.: Abweichung von Durchschnitt
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das
konstruktive
Mißtrauensvotum
gegen den Kanzler Willy Brandt, das
dann überraschenderweise fehlschlug eine geradezu erdrutschartige Verschiebung im Jungwählerverhalten zuungunsten der CDU/CSU. Diese Verschiebung hat, auf etwas abgeschwächtem
Niveau, auch für alle nachfolgenden
Bundestagswahlen Bestand (Grafiken
2-6).
Die Bundestagswahl 1980 stellt eine
für das bundesdeutsche Parteiensystem
außerordentlich bedeutsame Zäsur dar,
denn bei dieser Wahl be~irbt sich erstmals die Partei der Grünen um den Eintritt in den Bundestag, scheitert dabei
allerdings mit 1,5 % der Zweitstimmen
an der Fünf-Prozent-Klausel. Schon bei
dieser Wahl erreichen die Grünen mit
4,8 % bei den Jungwählern diese Grenze
fast, um dann bei der Bundestagswahl
1983 5,6 % der Zweitstimmen zu erhal-

Grafik 3: CDU/CSU-Wähler bei Bundestagswahlen
(2. St.) nach Alter und Geschlecht

Grafik 4: SPD-Wähler bei Bundestagswahlen (2. St.)
nach Alter und Geschlecht
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ten und damit den Sprung in den Bundestag zu schaffen. Bei dieser Wahl
beträgt der Anteil der Grünen unter den
Jungwählern schon knapp 14 %, bei der
Wahl 1987 15,5 %, bei einem Gesamtergebnis für die Grünen von 8,3 % .
Grafik 2 dokumentiert diese Entwicklung auch optisch in eindrucksvoller
Weise. Bemerkenswert ist ferner die
Gegenläufigkeit der Abweichungen zwischen SPD und den Grünen. Bei den
Wahlen seit 1972 wählen die Jungwähler,
mit Ausnahme von 1976, mehrheitlich
links, d. h., wie weiter vorne gezeigt
wurde, entsprechend ihrem ideologischen Standort; zwischen SPD und Grünen wird jedoch mit deren Auftreten
eine Art System kommunizierender
Röhren erkennbar. In dem Maß, in dem
der Jungwählervorsprung der SPD
schwindet - 1983 und 1987 erhält die
SPD in dieser Gruppe nur noch ein

durchschnittliches Ergebnis -, nimmt
der Vorsprung der Grünen in dieser
Gruppe zu. Übrigens wählen 1987 erstmals mehr junge Frauen als Männer die
Grünen.
Nur am Rand sei erwähnt, daß die
Jungwähler die Grünen keinesfalls
durchgängig in diesem Umfang wählen,
sondern daß hier ein urbanes Milieu mit
Dienstleistungscharakter eine entscheidende Voraussetzung darstellt, und dies
vor allem dann, wenn die Jugendlichen
noch nicht fest beruflich . und auch
anderweitig integriert sind (BüRKLIN
1986), wie z. B. in Universitätsstädten,
die zusätzlich noch über ein unterstützendes Milieu vielfältiger Kommunikationsvernetzungen verfügen. In solchen
Fällen .erreichen die Grünen geradezu
spektakuläre Werte bei den Jungwählern
(BICK 1987): in Freiburg 36,4 % (5. 98),
in Darmstadt 28,1 % (5. 86), in Bremen

Grafik 5: FDP-Wähler bei Bundestagswahlen
(2. St.) nach Alter und Geschlecht

Grafik 6: Grüne-Wähler bei Bundestagswahlen
(2. St. ) nach Alter und Geschlecht
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26,6 % (5. 84) und in München 25,1 %
(5. 118). Dennoch darf nicht aus dem
Auge verloren werden, daß 5PD,
CDU/C5U und FDP nach wie vor
gemeinsam mehr als 80 % der Jungwählerstimmen erhalten. Diese Aussage ist
zu unterscheiden von der faktisch
durchaus zutreffenden Feststellung, daß
im Durchschnitt jeweils um die 60 % der
Wähler der Grünen jünger als 30 Jahre
sind.
Diese Zahlen geben natürlich Anlaß
zu der Frage, wie sich das deutsche Parteiensystem in Zukunft entwickeln wird.
Da die Grünen erst seit 1980 im Parteiensystem eine Rolle spielen, ist die
abgelaufene Zeit noch zu kurz, um eine
verbindliche Aussage darüber abzugeben, ob die beiden politischen Generationen des Protests und der Alternativität ihre in ihren formativen-Jahren entwickelten Parteipräferenzen mehr oder
weniger erhalten werden oder, lebenszyklisch bedingt, davon in größerem
Umfang Abstand nehmen werden. Die
Daten der repräsentativen Wahlbezirksstatistik weisen für die Altersgruppe der
25-34jährigen 1987 bei den 5timmanteilen für die Grünen durchgängig höhere
Werte als für die Jungwähler 1983 aus.
Diese Quasi-Generation hat ihre Grünen-Präferenz also nicht nur erhalten,
sondern aufgrund von Periodeneffekten
sogar erhöht; selbst in den Altersgruppen von 35-44 Jahre erreichten die Grünen 1987 mit 9,6 % noch ein überdurchschnittliches Ergebnis. So kann es nicht
verwundern, daß PAPPI (1990) auf der
Grundlage einer differenzierten quantitativen Modellanalyse zu dem Ergebnis
kommt, daß die CDU/C5U in nicht
allzu ferner Zukunft als strukturelle
Mehrheitspartei abgelöst werde.
Die Bundesrepublik stellt sich somit
als ein Land dar, in dem sich politische
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Generationen mit ausgeprägten Unterschieden im Wahl ver halten gegenüberstehen. Eine ganze Reihe von Untersuchungen dokumentiert inzwischen, wie
weit diese Unterschiede über Wahlverhalten hinausreichen (VEEN 1986a;
1986b; 1987). Ob damit ein intensiver
Generationenkonflikt verbunden ist, wie
NOELLE-NEUMANN (1986) anzunehmen
scheint, oder ob auch solche großen
Unterschiede zwischen Generationen
"vor Ort", d. h. im Elternhaus, ohne
gravierende Probleme bleiben, wie z. B.
BARNES/KAASE et al. (1979, 5.449-529)
aufgrund von Eltern/Kind/Paar-Analysen vermuten, muß hier als Frage offen
bleiben.
Ausgehend von der Analyse jugendlichen Wahlverhaltens ist für die Bundesrepublik zweifelsfrei belegt und auch in
diesem Beitrag bestätigt worden, daß
sich seit 1972 gravierende Unterschiede
zwischen den Generationen eingerichtet
haben. Die Kohortenanalyse in Tabelle
9, die nur solche Befragten enthält, die
sich mit einer der Parteien des deutschen
Parteiensystems identifizieren, wobei die
Parteien numerisch aufsteigend von 1 bis
4 nach dem Links-Rechts-Kontinuum
skaliert sind, verdeutlicht für die Mitte
dieses Jahrzehnts, daß diese Unterschiede eher zunehmen 'als geringer werden; dabei ist die zunehmende absolute
Stärke der Alternativszenengeneration
besonders zu beachten (Tabelle' 9).
Vieles spricht für die Vermutung, daß
diese Unterschiede auch in dieser
Schärfe vorerst bleiben werden, ein
Sachverhalt, der zu interessanten Spekulationen über zukünftige Politik in der
Bundesrepublik Anlaß zu geben vermag.
Dieser Entwicklung sollte allerdings
über die Grenzen der Bundesrepublik
hinaus keine Naturgesetzlichkeit zugebilligt werden. So hat z.B. NORPOTH für

die USA 1987 gezeigt, daß die Republikaner - als konservative Partei - bei den
jungen Amerikanern die Demokraten als
Partei ihrer Wahl deutlich überholt
haben.
Eine Entwicklung, die in den USA in
den sechziger Jahren abgelaufen ist,
scheint übrigens inzwischen die Bundesrepublik erreicht zu haben, ohne daß die
Grünen als echte neue Politikoption diesen Prozeß hätten verhindern können.
Ganz offensichtlich wendet sich die
Bevölkerung der Bundesrepublik, und
auch hier spielen die Jungen eine Vorreiterrolle, zunehmend von den politischen
Parteien ab. Der Prozentsatz derjenigen,
die auf eine entsprechende Frage angeben, sie neigten keiner der politischen
Parteien zu, liegt inzwischen bei den
Jungwählern um die 35 %, beim Durchschnitt der Wahlberechtigten um die
25 %; das sind in beiden Fällen Zunahmen im Vergleich zu 1975 von etwa 10
Prozentpunkten, mit nach oben zeigendem Trend. (Die Daten entstammen den
monatlichen Politbarometerbefragungen
der Forschungsgruppe Wahlen e. V. in
Mannheim.) Hier spielt die formale
Schulbildung übrigens eine eher überraschende Rolle. Es sind nämlich jeweils
die weniger Ausgebildeten, die eine
deutlich geringere Neigung ausdrücken,
sich mit einer politischen Partei zu iden-

tifizieren, als die besser Ausgebildeten
(Grafik 7) .
N eben der Affinität zu Parteien hat
sich die Forschung, in Fortführung der
vorherigen Überlegungen, stets auch für
die Frage der Intensität interessiert, mit
der man sich der bevorzugten Partei subjektiv verbunden fühlt. Die folgende Tabelle 10 enthält die Daten einer entsprechenden Kohortenanalyse (Tabelle 10).
In der Strukturanalyse zu den drei
Zeitpunkten ergibt sich jeweils ein zu
vernachlässigender
KohDrteneffekt
(1974: r = 0.04; 1980 und 1985/ 86: r =
0.03). Die geringe Intensitätsabnahme
der Parteibindung zwischen 1974 und
1985/86 bestätigt die früheren Befunde
einer leichten Distanzierung von der etablierten Politik nach 1980, ohne aber die
"jüngeren" politischen Generationen
stärker zu betreffen als die älteren; eher
das Gegenteil ist der Fall. Für diese Entwicklung in den jüngeren Kohorten
dürfte in erster Linie das Auftreten der
Grünen verantwortlich sein. Insgesamt
drücken sich die Distanzierungstendenzen gegenüber den politischen Parteien
ganz offensichtlich vor allem in dem
zunehmenden Anteil der Wähler aus, die
sich mit keiner der politischen Parteien
identifizieren.
Eine interessante Frage ist, ob sich in
dieser Entwicklung nur eine Enttäu-

Tabelle 9: Parteiidemifikation nach einer Links-Rechts-Einordnung (Mittelwerte:
1 = Grüne, 2 = SPD, 3 = FDP, 4 = CDU/ CSU) in den politischen Generationen im zeitlichen Verlauf
Politische Generationen

1974

1980

1985/86

KriegIV orkrieg
N achkrieg
Adenauerl Ablösung
Protest
Alternativszene

3.13
3.00
3.10
2.78
2.21

3.06
2.85
2. 86
2.82
2.49

3.24
2.99
3.04
2.83
2.41

Alle Befragten

3.04

2.87

2.91
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schung mit den Parteien ausdrückt, oder
ob möglicherweise sogar erste Anzeichen für eine Abwendung vom demokratischen Prozeß zu erkennen sind.
Dieser Frage wird iQ einem späteren Abschnitt nachgegangen werden.

2.5 Nicht-verfaßte Formen politischer
Beteiligung
Noch im Jahre 1963 haben die beiden
Amerikaner GABRIEL ALMOND und SIDGrafik 7: Prozentanteil der Wahlberechtigten ohne
Parteiidentifikation
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NEY VERBA in ihrer klassischen Studie
"The Civic Culture" die Bundesrepublik
Deutschland dem Typus einer "subject
political culture", d. h. - ein wenig grob
übersetzt - einer politischen Untertanenkultur zugerechnet. Im theoretischen
Bezugsrahmen von ALMOND und VERBA
bedeutet dies, daß die Bürger der Bundesrepublik zwar über ein ausgeprägtes
politisches Wissen verfügten, daß es
ihnen jedoch an subjektiver partizipativer Kompetenz sowie an Identifikation
mit der Idee der Demokratie mangelte.
Auf letzteren Gesichtspunkt wird im
Abschnitt 2.7 dieser Arbeit Bezug
genommen. An dieser Stelle geht es
zunächst nur um den Bereich der politischen Beteiligung.
Der seinerzeit konstatierte Mangel an
politischem Engagement, sieht man einmal von der ja schon in den fünfziger
Jahren sehr hohen Wahlbeteiligung ab,
kann, wie wir wissen, heute in dieser
Weise nicht mehr beobachtet werden.
Vielmehr gehört es zu den gesicherten
Erkenntnissen der empirischen Politischen Soziologie, daß sich in der Bundesrepublik - wie auch überall sonst in
den westlichen Demokratien - Bürger an
Politik weit über das verfaßte Maß hinaus beteiligen. Demonstrationen oder
Aktionen von Bürgerinitiativen gehören
heute zu den alltäglichen Erscheinungsformen von Politik, ohne daß wie um

Tabelle 10: Stärke der Parteiidentifikation - falls vorhanden (Mittelwerte: 1
in den politischen Generationen im zeitlichen Verlauf

= sehr stark, 5 = sehr schwach)

Politische Generationen

1974

1980

1985/ 86

KriegNorkrieg
Nachkrieg
Adenauerl Ablösung
Protest
Alternativszene

2.37
2.48
2.38
2.50
2.42

2.33
2.31
2.39
2.33
2.44

2.54
2.51
2.54
2.50
2.64

Alle Befragten

2.40

2.35

2.55
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1968 herum dies eine Diskussion über
die Gefahr der Rückkehr zu Weimarer
politischen Verhältnissen herausfordern
würde. Diese Entwicklung ist für diesen
Bericht von besonderem Interesse, weil
öffentlicher Eindruck und empirische
Evidenz insofern hoch konvergieren, als
Jugendlichkeit auf engste mit unverfaßten Formen politischer Beteiligung in
Verbindung gebracht wird.
Die
international
vergleichende
Untersuchung "Political Action" Mitte
der siebziger Jahre in acht westlichen
Demokratien (siehe dazu für fünf dieser
Länder BARNEs, KAASE et al. 1979, für
alle acht Länder ALLERBECK 1980) hat
als erste Studie nationaler Populationen
zum Thema "unverfaßte politische Partizipation" zunächst einmal die Vermutung bestätigt, daß direkte politische
Beteiligung, natürlich in von Land zu
Land unterschiedlicher Ausprägung,
eine Art demokratischer Normalität darstellen könnte. Eine nachfolgende
Untersuchung vergleichbarer Art 1976
in der Bundesrepublik (INFRATEST 1980)
bestätigte diesen Befund in vollem
Umfang. Stets ergaben sich positive
Beziehungen zwischen der Wahrscheinlichkeit, sich konventionell und unkonventionell zu beteiligen, und die INFRATEST-Studie stellte darüber hinaus eine
deutliche positive Korrelation fest zwischen demokratischen Einstellungen und
der Protestpotentialskala, welche die
positiven Einstellungen und Verhaltensaffinitäten zu nichtgewaltsamen unverfaßten Formen der politischen Beteiligung erfaßt. BARNES, KAASE et al. (1979)
sprachen denn auch von einer Ausweitung des politischen Repertoires der
Bürger, die eingetreten sei. Nach den
Kriterien von ALMOND und VERBA hatte
die Bundesrepublik damit einen Status
erreicht, der sie in die Nähe der von

diesen Autoren so geschätzten Bürgerkultur (civic culture) rückte, einer
Mischung von Elementen einer Untertanen- und Partizipations-Politie.
Die Befunde der Political-ActionStudie sind im Kern bis heute unangetastet geblieben, ja sogar mit Daten aus
dem Jahre 1980 in drei Ländern sowie
aus dem Jahre 1981 in Westberlin
bestätigt worden (siehe dazu KAASE
1990a; JENNINGS, VAN DETH et al.
1990; KLINGEMANN 1985). Jüngst hat
allerdings HANs-MARTIN VEHLINGER
(1988) eine Dissertation mit ähnlichen,
aber nicht voll vergleichbaren Daten
aus den Jahren 1980 und 1985 veröffentlicht, die vor allem an der Political-Action Unterscheidung in konventionelle und unkonventionelle Formen
politischer Beteiligung (siehe dazu auch
KAASE 1987a) Kritik übt. Dazu muß
an dieser Stelle nicht im einzelnen Stellung genommen werden (siehe dazu
KAASE 1990a). Wichtig und fruchtbar
ist jedoch bei UEHLINGER die vorgenommene Aufteilung der unkonventionellen Partizipationsdimension in einen
legalen und illegalen Teil, weil diese
Differenzierung besonders die Abgrenzung zum Bereich der politischen
Gewalt berührt und damit in ihren
Befunden auch politisch höchst folgenreich ist.
In der Political-Action-Studie waren
1974 und 1980 folgende zehn Aktivitäten skaliert worden, und zwar sowohl in
bezug auf deren Billigung als auch der
Teilnahme bzw. eventuellen Teilnahme
an ihnen:
1. Beteiligung an einer Unterschriftensammlung
2. Teilnahme an einem Boykott
3 . Teilnahme an einer genehmigten
politischen Demon~tration
4. Beteiligung an einem wilden Streik
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5. Weigerung, Mieten, Raten oder
Steuern zu zahlen
6. Besetzung von Fabriken, Ämtern
u. a. Gebäuden
7. Blockieren des Verkehrs mit einer
Demonstration
8. Beschädigung fremden Eigentums,
z. B. Fenster einschlagen, Straßenschilder abmontieren u. ä.
9. Anwendung von Gewalt gegen Personen, z. B. Schlägereien mit Polizisten oder mit anderen D emonstranten von der Gegenseite
10. Teilnahme an einer Bürgerinitiative
(nur: 1980).
Nach UEHLINGER (1988, S. 67- 134)
gehören die Aktivitäten 1-3 und 10 zum
Bereich problem spezifischer Partizipation, 4-7 zum Bereich zivilen Ungehorsams und 8-9 zum Bereich politischer
Gewalt; die beiden letzteren Bereiche
umfassen die politische Illegalität.
Aus hier nicht weiter zu erörternden
Gründen konnten diese Items nur in
sehr begrenztem Umgang in die Studie
von 1985/86 aufgenommen werden.
Erhoben wurde lediglich die Handlungsdimension, und zwar für die Items 1, 2,
3 und 10. Der Fragetext lautete:
In dieser Frage geht es um Verhaltensweisen, die
verschiedene Leute manchmal gewählt haben, um
gegen etwas zu protestieren, oder um di e Ö ffentlichkeit auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Ich
lese Ihnen nun einige solcher Verh altensweisen vo r.
Sagen Sie mir bitte zu jeder, ob Sie selbst siC9 bereits
einmal an einer solchen Aktion beteiligt haben.
Wenn Sie sich bisher noch nicht an einer derartige n
Akti on beteiligt haben, sagen Sie bitte, ob Sie sich
daran beteiligen würden, wenn es um eine wichtige
Sache geht, oder ob Sie sich nur in einer ganz außergewöhnlichen Situation beteiligen würden, oder ob
Sie sich unter keinen U mständen an einer solchen
Aktion beteiligen würden.

U rsprünglich wurde die Abstufung der
Beteiligungsnähe so konzipiert, weil in
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den frühen siebziger Jahren absehbar
war, daß die Abfrage lediglich nach einer
bereits erfolgten Teilnahme in einer
repräsentativen Stichprobe der Wahlbevölkerung zu geringe Fallzahlen ergeben
würde, um zu aussagefähigen Ergebnissen gelangen zu können. Zum anderen
waren es aber auch theoretische Überlegungen, die eine gestufte Abfrage nahelegten (für Einzelheiten siehe BARNES,
KAASE et al. 1979).
Aus Gründen der Vergleichbarkeit
(das Item ,Bürgerinitiaüyen' war 1974
noch nicht erhoben worden) beschränkt
sich die folgende Kohortenanalyse auf
die Jahre 1980 und 1985/86 und auf die
vier Items Unterschriftensammlung,
Boykott, genehmigte Demonstration
sowie Bürgerinitiative. Gebildet wurden
insgesamt, je nach Nähe zur tatsächlichen Beteiligung drei Summenindices
(gezählt wurde jeweils, an wievielen
Aktivitäten sich ein( e) Befragte(r) beteiligt hatte bzw. sich beteiligen würde):
Formen

Petition
Boykott
Demonstration
Bürgerlilltlatlve

H abe
schon

Bei
wichtiger
Sache

Nur in außergewöhnlicher
Situation

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

Es ergaben sich:
Index I (tatsächliche
Partizipation;
Minimum: 1; Maximum: 4;
summiert wurde über die
Spalte "habe schon");
Index II (tatsächliche Partizipation oder
bei wichtiger Sache; Minimum: 1; Maximum : 4; summiert wurde über die Spalten
"habe schon" und "bei wichtiger Sache");

Index III (tatsächliche Partizipation oder
bei wichtiger Sache oder bei
außergewöhnlicher Situation;
Minimum: 1; Maximum: 4;
summiert wurde über alle drei
Spalten).
Sobald ein Befragter auf einem der
vier Items einen fehlenden Wert aufwies,
wurde er von der Indexbildung ausgeschlossen und bei der folgenden Tabelle
11 nicht berücksichtigt. 1980 waren das
rund 7 % und 1985/86 rund 12 % der
Befragten (Tabelle 11).
Als StrukturinJormation für die beiden Zeitpunkte ist auf zweierlei hinzuweisen. Zunächst einmal tritt das erwartete Ergebnis ein, daß mit zunehmender

Handlungsdistanz die Handlungsbereitschaft zunimmt. Die Durchschnittswerte
für alle Befragten zeigen immerhin, daß
in den achtziger Jahren von den vier zur
Wahl stehenden Aktivitäten zwei bis
drei für jeden Bürger der Bundesrepublik als Beteiligungsform vorstellbar
sind. Das belegt die Feststellung, daß
unverfaßte politische Partizipation weit
in den politischen Normalitätsbereich
unserer Gesellschaft vorgestoßen ist.
Zum zweiten wird eine eindeutige
lineare Beziehung aller drei l,ndices zum
Geburtsalter erkennbar: Je später die
Befragten geboren sind, desto höher ist
ihre Affinität zu den untersuchten Partizipationsweisen . Diese Daten bestätigen
also umfassend die weiter vorne wieder-

Tabelle 11: Nicht-verfaßte politische Beteiligung (Indexmittelwerte) in den politischen Generationen 1980
und 1985/86
Politische Generationen

Krieg/Vorkrieg
Index I
Index II
Index III
Nachkrieg
Index I
Index II
Index III
AdenauerlAblösung
Index I
Index II
Index III
Protest
Index I
Index II
Index III
Altemativszene
Index I
Index II
Index III
Alle Befragten
Index I
Index II
Index III

1980

1985/86

Differenz
1985/86./. 1980

0.17
1.07
1.98

0.30
0.78
1.73

+0.13
-0.29
-0.25

0.20
1.35
2.40

0.48
1.32
2.46

+0.28
-0.03
+0.06

0.30
1.67
2.63

0.52
1.52
2.68

+0.22
-0.15
+0.05

0.47
2.10
3.06

0.74
1.92
3.12

+0.27
-0.18
+0.06

0.50
2.31
3.21

1.00
2.32
3.34

+0.50
+0.01
+0.13

0.30
1.60
2.55

0.62
1.58
2.66

+0.32
-0.02
+0.11
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gegebene Vorstellung, daß direkte politische Partizipation sehr eng mit Jugendlichkeit verknüpft ist. Nur am Rande sei
hier übrigens erwähnt, daß dieser
Befund für alle von der Political-ActionGruppe untersuchten Länder gilt.
Ein zweiter Blick auf Tabelle 11
macht allerdings deutlich, daß die positive Korrelation zu Jugendlichkeit keinesfalls ausschließt, daß auch früher
geborene Kohorten sich dieser Partizipationsformen bedienen. Es handelt
sich also in erster Linie um einen
Niveauunterschied, der sich allerdings
im (für diese Art von Analyse viel zu
kurzen) zeitlichen Abstand von fünf
Jahren nicht wesentlich verändert. Auch
hier ergibt sich also eine Übereinstimmung mit dem Ergebnis anderer
Kohortenanalysen in diesem Bericht,
daß die politische Landschaft der Bundesrepublik durch den in der untersuchten Periode herrschenden "Zeitgeist" als Periodeneffekt relativ gleichsinnig beeinflußt worden ist. Die Zunahme auf der Handlungsdimension
spiegelt übrigens sowohl die objektive
Zunahme der Handlungsereignisse (siehe

dazu KAASE 1987c, S. 38) als auch die
Ausdehnung des zeitlichen Rahmens der
Frage (siehe dazu KAASE 1990a).
N ach dem weiter vorne über Wertel
Wertewandel und dessen Trägergruppen
Gesagten liegt natürlich die Frage nahe,
ob sich hinter dem jugendlichen Erscheinungsbild der Aktivisten nicht zumindest teilweise ein Kompositionsartefakt
insofern verbirgt, als die jüngeren politischen Generationen einen erheblich größeren Anteil von Personen mit hohem
formalen Schulabschluß enthalten als die
älteren Generationen. Diese Frage muß
sicherlich uneingeschränkt mit ,ja'
beantwortet werden. Dennoch belegt
eine multiple Regressionsanalyse mit den
drei unabhängigen Variablen Schulbildung, Alter und Geschlecht, daß Alter
zwar an Bedeutung (rein quantitativ
gesehen) hinter Schulbildung zurückfällt, aber dennoch einen beträchtlichen
unabhängigen Erklärungswert behält
(Tabelle 12).
Diese Tabelle enthält einige hochinteressante Informationen. Auffällig ist zum
ersten, daß der Erklärungswert (im statistischen Sinne) der drei unabhängigen

Tabelle 12: Multiple Regression von Alter, Geschlecht und Schulbildung auf drei Indices nicht-verfaßter'
politischer Beteiligung 1980 und 1985/86
Zeitpunkte
und Indices

Soziodemografische Variablen

Zusammenfassende Statistiken

Alter

Geschlecht

Schulbildung

R

R2

_.13 1
-.27
-. 34

-.06
-.08
-.08

.27
.21
.1 7

.34 2
.39
.42

.12 3
.1)
.17

-. 17
-.34
-. 36

-.05
- .11
-. 16

.29
.23
.21

.39
.48
.51

.15
.23
.26

1980

Index I
Index II
Index III
1985/ 86
Index I
Index II
Index III
1
2

3

Standardisierte Regressionskoeffizienten (Beta-Gewichte)
Multipler Korrelationskoeffi zient
Erklärte Varianz
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Variablen deutlich zurückgeht, wenn
tatsächliche Partizipation untersucht
wird. Dies bedeutet, daß für Akte von
unverfaßter
politischer
Beteiligung
andere Einflußgrößen Bedeutung gewinnen, die vermutlich weniger an Individuen und mehr an Situationen und
Mobilisierungsumfelder geknüpft sind
(KAASE 1990a). Das ist auch plausibel,
wenn man bedenkt, daß gerade unverfaßte Formen politischer Beteiligung in
erster Linie ein Interaktions- und Gruppenphänomen darstellen.
Bemerkenswerterweise zeigt sich ferner, daß die Altersvariable an Bedeutung
gewinnt, wenn es nicht so sehr um
unverfaßtes Handeln, sondern um Einstellungen dazu geht. Die jungen politischen Generationen zeichnen sich eben
ganz besonders durch eine Affinität,
durch eine positive Grundeinstellung zu
direkter Politik aus. Eine Frage, die weiter vorne gestellt worden war und die
hier aufgegriffen werden muß, ohne
allerdings definitiv beantwortet werden
zu können, bezieht sich auf die kontinuierliche Koexistenz verfaßter und
unverfaßter Formen der politischen
Beteiligung. Gerade der überdurchschnittliche Rückgang der jugendlichen
Wahlbeteiligung legt die Vermutung
nahe, daß sich eine Entfremdung von der
verfaßten Politik entwickeln könnte.
Angesichts der Schwierigkeit, zurechenbare und vor allem schnelle Resultate
dieser Politik zu erhalten, wäre eine solche Entwicklung zwar verständlich. Sie
würde aber mit Sicherheit nur eine
Zwischenstation darstellen, da der vor
allem durch das Fernsehen zunehmend
verbreitete Maßstab der Schnelligkeit der
Komplexität moderner politischer Entscheidungsprozesse grundsätzlich nicht
gerecht werden kann und so zur Irrationalität in der Politik beiträgt. Damit

wird aber gerade das Gegenteil dessen
erreicht, was durch eine breitere Beteiligung der Bevölkerung an der Politik
angestrebt wird.
Noch ein weiterer Blick auf Tabelle 12
ist angebracht. Betrachtet man Schulbildung als Ressource, dann fällt zum einen
der durchgängig hohe Stellenwert dieser
Einflußgröße auf unverfaßte politische
Beteiligung auf. Zum anderen wird
erkennbar, daß dieser Einfluß steigt, je
näher man an die tatsächliche Beteiligung herankommt. Hier deuten sich
Elemente einer neuen politischen
Ungleichheit in der breiten Bevölkerung
an, die durch die Einführung und umfassende Akzeptanz des gleichen und allgemeinen Wahlrechts schon beseitigt
schien (KAASE 1981).
Die Regressionskoeffizienten zum
Faktor Geschlecht verdienen ebenfalls
einen, die Daten dieser Tabelle abrundenden, Kommentar. Diese Koeffizienten gewinnen allerdings ihr wirkliches
Gewicht erst durch einen Vergleich mit
einer identischen multiplen Regressionsanalyse mit der abhängigen Variablen
"Skala konventionelle politische Beteiligung" (zu dieser Skala siehe Tabelle 5).
Dort betragen sie für 1980 und 1985/86
jeweils -.30, also ein mehrfaches des
Wertes für die Indices direkter politischer Beteiligung. Das bedeutet, daß bei
den Frauen das mehrfach angesprochene
politische Beteiligungsdefizit bezüglich
der direkten Formen kaum noch, bei
formal hoch gebildeten Frauen überhaupt nicht mehr besteht, und daß dieses
Defizit umso geringer wird, je mehr man
sich der Dimension der tatsächlich
durchgeführten direkten Beteiligung
nähert. Die hier präsentierten Daten
geben entsprechend einen guten Grund
für die Annahme ab, daß Frauen, darunter besonders junge und gebildete
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Frauen, sich stärker direkten als verfaßten Formen politischer Partizipation
zuwenden. Es bedarf nur geringer Phantasie, um für eine solche Entwicklung
objektive Gründe zu erkennen: Unbefriedigende Berufschancen, Rollenüberlastung (Familie/Beruf/Freizeit), unzureichende politische Repräsentation,
unbefriedigende Handhabung der Abtreibungsproblematik sind nur einige
davon, die einem Beobachter unmittelbar in den Sinn kommen.
Der bisherigen Strukturanalyse für
direkte Formen politischer Beteiligung
sollen abschließend einige Überlegungen zur ideologischen und wertmäßigen
Verankerung dieser Formen angeschlossen werden. Die Verbindungen zu den
sogenannten "neuen sozialen Bewegungen" liegen dabei auf der Hand (KAAsE
1990 b), ohne hier allerdings im einzelnen entfaltet zu werden. Eine Vielzahl
von
unabhängigen Untersuchungen
kommt hinsichtlich des ideologischen
Schwerpunkts direkter politischer Partizipation zu dem Ergebnis einer eindeutigen
Linksorientierung (INFRATEST
1980; SCHMIDTCHEN 1983; NOELLENEuMANN/RING 1985; KAASE 19.87c;
PEISERT et al. 1988; UEHLINGER 1988),
und zwar nicht nur in der Bundesrepublik (WATTS 1987). Da gleichzeitig ein
zum
postmaterialistischen
Bezug
Werttypus besteht, kann man wohl mit
Recht von einem Kernsyndrom sprechen, in das in dieser historischen Epoche direkte Formen politischer Beteiligung eingebettet sind. Eine diesbezügliche Affinität erhöht übrigens, wie
Untersuchungen der Forschungsgruppe
Wahlen aus dem Frühjahr 1988 zeigen,
an denen der Verfasser mitgewirkt hat,
eine umfassende Ablehnung staatlicher
Repression zur Herstellung von öffentlicher Ordnung.
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Zusammenfassend kann festgehalten
werden, daß direkte Formen der politischen Beteiligung zunehmend in den
,normalen' politischen Prozeß eingebettet sind. Sie weisen eine hohe Attraktivität vor allem auf der Einstellungsebene
für die Protest- und Alternativgeneration auf, die ihrerseits stark durch ein
linkes, postmaterialistisches Bildungsbürgertum geprägt ist. Wie die Analysen
zum Wahlverhalten dokumentieren, ist
dieses Einstellungssyndrom besonders
rein mit der Partei der Gr\inen verflochten, und damit auch mit den Neuen
Sozialen Bewegungen. Die vorliegenden
Daten lassen nicht erkennen, daß dieses
Syndrom bisher entscheidendes von seiner prägenden Kraft für die in das Elektorat hineinwachsenden Geburtskohorten verloren hat. Die beiden nächsten
Abschnitte dieses Berichts werden sich,
an diese Befunde anknüpfend, mit der
Frage befassen, wie es um die Gewaltaffinität der Bevölkerung insgesamt sowie
des Teils der Bevölkerung bestellt ist,
der Träger dieses Einstellungssyndroms
ist, und welche Folgen man daraus für
die Legitimität der demokratischen Ordnung in der Bundesrepublik ableiten
kann.

2.6 Politische Gewalt
In Abgrenzung zu theoretisch diffusen
Begriffsbestimmungen der Art, wie sie
z. B. für das Konzept der strukturellen
Gewalt kennzeichnend sind, sollen hier
in Anlehnung an NEIDHARDT (1986)
unter politischer Gewalt alle Verhaltensweisen von Individuen verstanden werden, die eine unmittelbare physische
Zwangs einwirkung auf Personen und
Sachen in einem politischen Kontext
umfassen. (Politische) Gewalt, das zeigt

die menschliche Geschichte, ist einerseits
ein konstitutives Element jeder Art von
Vergesellschaftung. Andererseits ist der
moderne demokratische Verfassungsstaat jene Form der politischen Ordnung, welche politische Gewalt durch
die
Etablierung
institutionalisierter
friedlicher Verfahrensweisen der politischen Entscheidungsfindung auf egalitärer Grundlage überflüssig machen soll
und auch weitgehend überflüssig macht.
Zur Durchsetzung dieser Friedfertigkeit
bedarf es in zwingender Dialektik einerseits eines überzeugenden Gewaltmonopols des Staates. Andererseits erreicht
das staatliche Gewaltmonopol in einer
Demokratie ohne Systemschädigung
sehr schnell die Grenzen seiner ordnenden Kraft, wenn die Spielregeln der
friedlichen Konfliktaustragung auf der
Grundlage eines Basiskonsenses über die
zentralen Elemente von Verfassung und
Gesellschaftsgestaltung von zahlen- oder
ressourcenmäßig hinreichend großen
Teilen der Bevölkerung oder vom Staat
selber in Frage gestellt werden. Alternativen sind dann entweder die anomische
Gesellschaft oder der autoritäre/totalitäre Staat.
Aus dieser prozessualen Logik
gewinnt die Gewaltfrage ihre große
Sprengkraft, und es vermag nicht zu
überraschen, daß sich gerade hochentwickelte liberal verfaßte Gesellschaften
von politischer Gewalt so sehr
beeindruckt zeigen. Begrenzter Gewalteinsatz ist daher einerseits für Aktivisten
unter bestimmten Umständen eine logische Folge eines durchgerechneten ZielMittel-Kalküls (siehe dazu DE NARDo
1985), vor allem wenn den proklamierten Zielen der Gewaltanwender gesellschaftliche Legitimität nicht völlig abgesprochen werden kann. Andererseits
funkioniert dieses Kalkül lediglich

solange, wie es nur in seltenen Fällen
verwirklicht wird. Wird Gewalt alltäglich, besteht die große Chance, daß nicht
nur der Staat mit starken Repressionen
antwortet, sondern auch gesellschaftliche
"Gegengruppen" repressive Gewalt selber anwenden oder dringend vom Staat
einfordern. In beiden Fällen wird es
letztendlich, gesamtgesellschaftlich betrachtet, zu einem Verlust an politischer
und gesellschaftlicher Freiheit kommen,
im Extremfall bis hin zum Übergang in
eine nichtdemokratische S.taats- und
Verfassungsform. Es muß daher im Interesse jeder freiheitlich verfaßten
Gesellschaft liegen, das Auftreten politischer Gewalt zu verhindern oder zumindest zu begrenzen (für weiterführende
Überlegungen in diesem Zusammenhang
siehe KAASE 1987c).
Gerade ein ökonomisches Gewaltkalkül wird die Wirkung von politischer
Gewalt auf die Öffentlichkeit einbeziehen. Die innere Logik des Massenkommunikationssystems, das seine Nachrichten nach bestimmten durchgängig
gültigen Wertkriterien bestimmt, die
sich in Gewalthandeln in geradezu idealer Weise verkörpern, ermöglicht dabei
eine leichte Instrumentalisierbarkeit
durch eben dieses Handeln. Eine freiheitliche Gesellschaft und ein freiheitliches Mediensystem befinden sich damit
in einer fatalen Zwangslage. Gerade der
Tabucharakter von Gewalt, der durch
gesellschaftliches Handeln und durch
eine konsequente Gewaltablehnung aufrechterhalten werden kann und muß,
erhöht den Nachrichtenwert und damit
den ökonomischen Wert von politischer
Gewalt. In einer solchen Situation muß
es entscheidend darauf ankommen, die
gesellschaftlichen und politischen Wurzeln von Gewalt zu erkennen und nach
Kräften abzustellen. (Diesem Zweck
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dient nicht zuletzt die im Herbst 1987
eingesetzte "Gewaltkommission" der
Bundesregierung. )
Für die empirische Forschung türmt
die Gewaltproblematik außerordentliche
Hindernisse auf. Sofern sie Forschung
bei und über potentielle(n) individuelle(n) Gewaltakteure(n) ist, bedarf sie der
freiwilligen Mitwirkung dieser Akteure
bei den wissenschaftlichen Bemühungen.
Vorsichtig formuliert, wird man davon
nicht regelmäßig ausgehen können. Darüber hinaus legt es der Tabucharakter
von Gewalt nahe, Angaben über diesen
Bereich nur mit Vorsicht zu verwenden
und zu interpretieren. Da tatsächliches
Gewalthandeln im politischen Kontext
relativ selten ist, ergibt sich daraus auch
ein Problem des Zugangs zum Phänomen in einer für sozialwissenschaftliche
Analysen in der Regel notwendigen
Häufigkeit. Dieser Gesichtspunkt wie
auch theoretische Gründe legen es nahe,
zusätzlich zum tatsächlichen Gewalthandeln Gewaltaffinitäten zu untersuchen.
Zwar muß stets beachtet werden, daß
damit nicht irgendeine Automatik des
Übergangs von positiven Gewalteinstellungen zu Gewalthandeln unterstellt
wird. Sehr wohl wird damit aber eine
wichtige Information über das Klima in
einer Gesellschaft gegenüber politischer
Gewalt gewonnen.
Gerade bei der angesprochenen erheblichen Rolle der Massenmedien im
Zusammenhang mit der Anwendung
politischer Gewalt wäre es wünschenswert, über Inhaltsanalysen zusätzlich
Informationen über die Art zu gewinnen, wie Massenmedien, Kulturprodukte
und nicht zuletzt Schulbücher mit dieser
Thematik umgehen, und zwar vor allem
im zeitlichen Verlauf. Dazu liegen in der
Bundesrepublik bislang keine systematischen Analysen vor (ein interessanter
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Versuch in diese Richtung 1st KEPPLINGER 1981).
Angesichts der Tatsache, daß sich
politische Gewalt - sieht man einmal
vom Sonderfall des Terrorismus ab - in
der Regel in Form von Gewaltepisoden,
d. h. als soziale Interaktion,. entwickelt,
besteht ein besonders vielversprechender
Ansatz zur Erklärung des Auftretens
politischer Gewalt in der systematischen
Analyse von zu Gewalt führenden Interaktionssequenzen. Auch hier existiert
noch erheblicher Forschungsbedarf.
Im Rahmen dieses Beitrages muß die
Gewaltproblematik einerseits in einem
besonderen Bezug zum Jugendthema
und andererseits im Rahmen der geringen verfügbaren empirischen Evidenz
behandelt werden.
Der Verfassungsschutzbericht 1986
(BUNDESMINISTER DES INNERN 1987, S.
34, S. 156) weist aus, daß 1986 395 Personen mit linksextremistischem und 77
Personen mit rechtsextremistischem
Hintergrund nach Gesetzesverletzungen
rechtskräftig verurteilt worden sind. Im
Alter zwischen 16-30 (links) bzw. 14-30
(rechts) waren davon ca. 85 % (ungefähre Angabe im Bericht) bzw. 74 %.
Die Mehrzahl dieser Fälle involvierte
Gewalt, darunter meistens gegen Sachen.
An dieser Stelle sollen einige interessante
Unterschiede zwischen Links- und
Rechtsextremismus nicht kommentiert
werden. Deutlich wird aus diesen Zahlen
aber, daß die Anwendung von Gewalt
ganz überproportional auf junge Menschen konzentriert ist.
Aus der Empirischen Sozialforschung
zu diesem Bereich sollen hier lediglich
zwei Befunde berichtet und kommentiert werden (für eine detaillierte
Behandlung dieser Themen siehe KAASE
1987a). Wenn weiter vorne der Tabucharakter von (politischer) Gewalt betont

worden ist, so beruht diese Feststellung
nicht zuletzt auf den Ergebnissen der
Political-Action Studie zu diesem
Thema. Die Gewaltproblematik wurde
dort nur am Rande behandelt, weil sie in
nationalen Bevölkerungsumfragen keine
empirisch verwertbare Grundlage findet.
Das Ausmaß der Ablehnung von Gewalt
in den acht (1974) bzw. drei (1980) Ländern ist tatsächlich überwältigend. Dies
bedeutet natürlich, daß Gewalt auch bei
jungen Menschen keine allgemeine, kontextunabhängige Zustimmung findet
(Tabelle 13).
Unter extremen Bedingungen können
sich in der Bundesrepublik 1974 3,5 %
der Befragten für sich persönlich die
Anwendung von Gewalt gegen Sachen
und 6 % Gewalt gegen Personen vorstellen; die entsprechenden Werte für 1980
sind 3 % bzw. 4 %. Diese Zahlen entsprechen der Situation in den anderen
untersuchten Ländern. Anders sehen die
Dinge schon im Bereich des illegalen
zivilen Ungehorsams aus (indiziert über
wilde Streiks, Mietstreiks, Häuserbesetzungen und Verkehrsbehinderung), wo
sich 1980 im äußersten Notfall knapp die
Hälfte der bis 35jährigen und immerhin
noch 20 % der über 35jährigen eine
Beteiligung vorstellen können; tatsäch-

lich beteiligt an solchen Aktionen haben
sich allerdings erst 0,7% bzw. 0,1 %.
Auch diese Daten bestätigen zum einen
das Profil der Jugendlichkeit illegaler
politischer Partizipation. Zum anderen
wird, ohne daß dies hier bewertet werden soll, ein erhebliches Potential für
illegale politische Aktionen erkennbar.
Aus Untersuchungen bei Studenten ist
zwar bekannt, daß bei der Einordnung
der eigenen Gewaltbereitschaft in einen
Begründungszusammenhang häufig an
defensive Gewalt (im Sinne eines Widerstandsrechts) gedacht wird (BÜRKLIN
1980, S. 239-242; siehe dazu auch KAASE
1987c, S. 22-32). Dennoch müssen diese
Zahlen nachdenklich stimmen.
Ein Einwand, der an dieser Stelle
erhoben werden kann, bezieht sich auf
den doch schon relativ weit zurückliegenden Erhebungszeitpunkt der diskutierten Daten. Abschließend in diesem
Abschnitt soll daher auf von SCHMIDTCHEN (1983) gemeinsam mit UEHLINGER
(1988) erhobene Informationen aus den
Jahren 1980 und 1985 zurückgegriffen
werden. In diesen Untersuchungen war
die Affinität zu konkreten politischen
Partizipations akten bis hin zur politischen Gewalt mit folgender Frage
gemessen worden:

Tabelle 13: Billigung von Gewalt bei der Bevölkerung westlicher Demokratien 1974 und 1980

Länder

Großbritannien
Bundesrepublik
Niederlande
Österreich
USA
Italien
Schweiz
Finnland

1974
Gewalt gegen
Sachen gebilligt
%

Gewalt gegen
Personen gebilligt
%

1980
Gewalt gegen
Sachen gebilligt
%

Gewalt gegen
Personen gebilligt
%

1.1
1.2
0.9
2.4
0.9
1.1
1.7
0.4

1.4
2.5
1.5
2.7
1.7
1.4
1.7
0.8

nicht
1.0
0.4
nicht
0.8
nicht
nicht
nicht

erhoben
2.0
1.7
erhoben
2.1
erhoben
erhoben
erhoben
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Wenn Sie politisch in einer Sache, die Ihnen wichtig
ist, Einfluß nehmen, Ihren Standpunkt zur Geltung
bringen wollen: W elche der (folgenden) Möglichkeiten würden Sie dann nutzen, was davon korrunt für
Sie in Frage?
Und wenn nun die von Ihnen angegebenen Maßnahmen und Aktio nen nichts helfen, wenn der Staat
und die Behörden einfach taub bleiben und auf
nichts eingehen, welche Möglichkeiten kommen
dann für Sie in Frage?
Was haben Sie selbst schon gemacht, woran waren
Sie schon einmal beteiligt? (SCHMIDTCHEN 1983, S.
383; UEHLINGER 1988, S. 41-45, S. 68).

U EHLINGER (1988) verwendet für die
Dimensionen des zivilen Ungehorsams
und der politischen Gewalt ähnliche
Items wie die Political-Action Gruppe.
Das Frageformat unterscheidet sich
allerdings beträchtlich, so daß auf keinen
Fall ein direkter Vergleich der Ergebnisse vorgenommen werden darf. Bei der
tatsächlichen (vergangenen) Beteiligung
kommt Uehlinger für politische Gewalt
1980 wie 1985 bei den bis 35jährigen auf
1 %, bei zivilem Ungehorsam (indiziert
durch sechs Aktivitäten) 1980 auf 5 %
und 1985 auf 6 % (UEHLINGER 1988, S.
142).
Hinsichtlich der Beteiligungsabsicht
im Normalfall bzw. Eskalationsfall sind
die Ergebnisse wie folgt .(UEHLINGER
1988, S. 142) (Tabelle 14).
Zwar muß noch einmal daran erinnert
werden, daß Gewaltaffinität nicht mit
tatsächlichem Gewalthandeln gleichzu-

setzen ist. Andererseits läßt der in der
Frage spezifizierte Handlungskontext
eine Interpretation der Befunde im Sinne
der Wahrnehmung eines Widerstandsrechts nicht zu. Auf diesem Hintergrund
muß man unvermeidlich zu dem Eindruck gelangen, daß die schon weiter
vorne berichteten Ergebnisse kein Forschungsartefakt sind, sondern einen realen Bewußtseinshintergrund besitzen.
Politisch motivierter ziviler Ungehorsam
bis hin zur politischen Gewalt hat,
besonders in der Jugend, in unserer
Gesellschaft eine beachtliche und möglicherweise leicht anwachsende Basis
gefunden. Bemerkenswerterweise ist bei
den Jugendlichen (-35 Jahre) die Gewaltaffinität nicht bildungsbezogen,
während der zivile Ungehorsam (in
Gestalt der gewaltlosen Aktivisten; siehe
dazu UEHLINGER 1988, S. 161) ganz eindeutig, d. h. mit einem Faktor 3, einen
Schwerpunkt im Bereich der hohen Bildungsabschlüsse besitzt (UEHLINGER
1988, S. 172). Dieses Ergebnis bestätigt
die bisherigen Forschungen zur nichtverfaßten politischen Partizipation und
wirft erhebliche, politisch und gesellschaftlich zu beantwortende Fragen auf.

2.7 Politische Legitimität
Legitimität als ein Zustand der Akzeptanz der politischen Ordnung, ihrer

Tabelle 14: Bereitschaft zu Akten politischen zivilen Ungehorsams und politischer Gewalt 1980 und 1985
nach Alter
Partizipationstypen
1980
bis 35
0/0
Ziviler Un gehorsam
Politische Gewalt
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17
5

J.

N ormalfall
1985
bis 35 J.
%
21
7

36
%
8
4

J.

+

1980
bis 35
%
35
13

J.

Eskalationsfall
1985
bis 35 J.
36 J. +
%
%
34
15

16
8

Normen, Institutionen, Werte und Verfahrensweisen sowie ihrer zentralen
Akteure (Parteien, Politiker) ist eine
unverzichtbare Voraussetzung für einen
freiheitlich verfaßten Staat, denn diesem
stehen illegale Repressionsmechanismen
zur Durchsetzung getroffener Entscheidungen apriori nicht zu Gebote. Nicht
zuletzt aus diesem Grund haben sich
politische Theorie und empirische Forschung für den Bereich der politischen
Legitimität stets sehr intensiv interessiert.
Die Komplexität dieser Problematik
muß und kann in diesem Beitrag nicht
erörtert werden (siehe dazu KAASE 1985;
FUCHS 1989; WESTLE 1989). In der
empirischen Forschung wird zunehmend
auf theoretische Überlegungen zurückgegriffen, die von dem systemtheoretisch
orientierten amerikanischen Politikwissenschaftler DAVID EASTON entwickelt
worden sind (EAsToN 1965; 1975). Im
wesentlichen geht es um das Ausmaß an
Zustimmung zu systematisch voneinander unterscheidbaren und hierarchisch
strukturierten Objektgruppen: der politischen Gemeinschaft, verkörpert gleichsam in der Idee der Nation und der
nationalen Identität; dem Regime, d. h.
den parteiunabhängigen Institutionen,
Normen und Werten des demokratischen Systems; schließlich den politischen Autoritäten (authorities), d. h. den
individuellen und korporativen Akteuren der Politik (vor allem Parteien und
Politiker).
Die hinter dieser Objekthierarchie stehende Vorstellung bezieht sich in besonderer Weise auf die Logik des demokratischen Prozesses. Weil der Wettbewerb
zwischen den politisch Handelnden
gleichsam systemgewollt stets bei einem
Teil der Bevölkerung - nämlich dem, der
den Oppositionsparteien anhängt - Miß-

trauen und Unzufriedenheit erzeugt, die
durch Regierungswechsel bestenfalls
umgepolt, nie aber vollständig beseitigt
werden können, bedarf es auf höheren
Hierarchieebenen politischer Objekte
jenseits "des Gezänkes der Parteien", die
dem Bürger eine grundsätzlichere Identifikation mit der Politie gestatten und
diese Identifikation auch sichern.
Die deutsche Entwicklung der Einstellungen zur Demokratie nach 1945
kann nach den vorliegenden Forschungsergebnissen in zwei Perioden
eingeteilt werden. Bis 1970 mangelt es an
einer outputunabhängigen Identifikation
der deutschen Bürger mit ihrer Politie;
die deutsche Demokratie etabliert sich
nach den schrecklichen Belastungen des
Dritten Reiches auf dem Hintergrund
ihrer klaren Westeinbindung, der attraktiven Idee der sozialen Marktwirtschaft
und ihrer erfolgreichen Umsetzung in
das bekannte Wirtschaftswunder, nicht
aber wegen des Glaubens an die prinzipielle Bonität der Verfassungsidee "Demokratie". Erst die zweite Periode, nach
1970, markiert eine weitgehende Akzeptanz auch der demokratischen Institutionen und der demokratischen Regierungsweise. Es ist wohl nicht zu weit
hergeholt, wenn man den Regierungswechsel 1969 als Initialzündung für diesen Prozeß ansieht; Verfahren · und
Inhalte der Politik bezeugten damals für
jeden sichtbar, daß die Bundesrepublik
auf dem Wege zu einer etablierten Demokratie war. In der Forschung besteht
weitgehend Einigkeit darüber, daß dieser
Prozeß Ende der siebziger Jahre abgeschlossen, die Republik zu dem Kreis
der "normalen" Demokratien, allerdings
auch mit deren "normalen" Problemen,
gestoßen war.
Ein Element der Legitimitätskonzeption nach Easton bleibt in der Bundes185

republik jedoch bis zum heutigen Tage
prekär, worauf z.B. Elisabeth NoelleNeumann immer wieder hinweist
(NOELLE-NEUMANN/KöCHER 1987): die
vielfältig historisch bedingte fehlende
nationale Identität und Identifikation
der Deutschen. Diese diffizile Problematik muß hier weitgehend ausgespart bleiben. Zumindest die Richtung der Überlegungen soll durch den Hinweis angedeutet werden, daß in der internationalen Wertstudie 1981/82 die Bundesrepublik unter 15 Demokratien das Land
mit dem geringsten Anteil an Befragten
ist, die angeben, auf ihr Land stolz zu
sein (zitiert nach FUCHS 1989, S. 127).
Man mag die Auffassung vertreten, daß
Nationalstolz in einer Zeit der umfassenden europäischen Integration überflüssig, ja hinderlich sei. Man mag auch
sagen, daß die Deutschen wenig Grund
haben, auf irgendetwas stolz zu sein.
Dennoch: Vergleicht man die 59 %
nationalstolzen Deutschen mit den 96%
nationalstolzen Amerikanern, so spürt
man bei letzteren etwas von der "Bürgerreligion" (civii religion nach BELLAH)
als Identifikation mit dem Gemeinwesen, die es diesem Land ermöglicht hat,
katastrophale politische Geschehnisse
wie das Vietnam-Engagement und die
Watergate-Affäre zu überwinden, vielleicht sogar für den demokratischen Prozeß nutzbar zu machen. Systematisch
bedeutet die Abwesenheit der Identifikation mit der Idee der Nation in Deutschland, daß ein wichtiger Puffer fehlt, der
Output- und Stilschwächen des Systems
durchzustehen und zu überwinden helfen könnte. Angesichts der historischen
und politischen Belastungen einer
kruden Konzeption von Nationalstolz
und Nationalstaat treffen Überlegungen
des amtierenden Bundespräsidenten bei
einer wissenschaftlichen Tagung zum 80.
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Geburtstag von DOLF STERNBERGER am
6. November 1987 in der Universität
Heidelberg, es gehe allgemein und ganz
besonders um die Ausbildung eines
VerJassungspatriotismus, genau die hier
geführte Argumentation. Von Weizsäkker sagte in diesem Zusammenhang
(zitiert nach dem Mannheimer Morgen
vom 7.18. November 1987, S. 4): "Ein
Patriotismus, der sich der Verfassung
verpflichtet fühlt, taugt nicht dazu,
Massen zu begeistern. Er dient auch
nicht dem Zweck, uns in gute und
schlechte Patrioten ausein~nderzusortie
ren. Er hilft vielmehr, einen nüchternen
Gemeinschaftssinn zu entwickeln, der
Gegensätze und Standpunkte nicht verschleiert, aber die Gemeinschaft auch
nicht der Gegensätze wegen aufkündigt.
Er mißt sich daran, daß er stärker als
weltanschauliche
und
ideologische
Gegensätze ist. Er ist ein gemeinsamer
Rahmen, aber kein geeignetes Objekt
für den Streit unter demokratischen
Parteien, im Zeichen keiner Reform
oder Wende" (Hervorhebung M. K.).
Bedenkt man, daß in der deutschen
Wahlbevölkerung der Anteil derjenigen,
die angeben, auf das politische System
und die politischen Institutionen stolz
zu sein, von 7 % 1959 auf 31 % 1978
angestiegen ist, so stehen die Chancen
für die Herausbildung eines solchen
Verfassungspatriotismus nicht schlecht
(Daten zitiert nach FUCHS 1989, S. 125).
Voll etabliert ist er aber bei weitem
noch nicht, und damit behält der
grundsätzliche Gedanke des Fehlens
eines Puffers gegen die Output- und
Stilschwächen der politisch Handelnden
seine Gültigkeit. Auf diesem Hintergrund ist es um so notwendiger, die
Entwicklung des Legitimitätseinverständnisses der Bürger mit der
Zwischenebene des Regimes, den In-

StltutlOnen, Normen und Werten der
Demokratie, zu betrachten.
Die Datenlage zu dieser Thematik vor
allem unter Längsschnittgesichtspunkten
ist leider unbefriedigend. Für die Eurobarometerstudien hatte KAASE (1985, S.
106) schon gezeigt, daß zum ersten die
Bundesrepublik kontinuierlich unter den
drei EG-Ländern mit der höchsten
Demokratiezufriedenheit rangiert und
daß ein abnehmender Trend bis 1983
bestenfalls in leichten Ansätzen zu beobachten ist. Die bis Ende 1986 reichenden
Daten von Fuchs bestätigen im w esentlichen diese Ergebnisse; allerdings verstärkt sich vor allem in den Politbarometer-Monatsdaten der Forschungsgruppe
Wahlen der genannte leichte Trend zu
abnehmender Demokratiezufriedenheit.
An dieser Stelle ist zu beachten, daß
Operationalisierungen in beiden Untersuchungen nur eingeschränkt als Kennwerte für die Ebene des politischen
Regimes gewonnen werden dürfen. Mit
theoriegemäßeren
Operationalisierungen, wie sie WESTLE (1989) in ihrer
Querschnittsuntersuchung zur Verfügung hat, ergibt sich eine deutlich
höhere Zustimmung vor allem zur Idee
der Demokratie als in den genannten
anderen Untersuchungen.
Bemerkenswerterweise, und damit
wird der Bezug zu Abschnitt 2.3 dieses
Berichts hergestellt, ist es nun die
Gruppe der linken Postmaterialisten, die
seit 1982 eine im Vergleich zu allen
anderen Gruppen deutlich niedrigere
Demokratiezufriedenheit, mit weiter
abnehmender Tendenz, bekundet. Die
politischen Themen der linken Postmaterialisten sind bekannt: Umwelt, Kern-

kraft, staatliche Fehlgriffe (Parteienfinanzierung) und Übergriffe (Volkszählung), wie auch ihre Kompromißlosigkeit im Umgang mit diesen Themen.
Ihre Zahl schwankt im zeitlichen Verlauf
um die 10% der Wahlbevölkerung, doch
handelt es sich wegen ihrer Struktur und
hohen kognitiven Ressourcenausstattung
Qugendlichkeit und hohe formale Bildung) um eine strategische Gruppe.
Diese strategische Position wird gestärkt
durch eine hohe Homogenität der Wertund Zielvorstellungen sowie. eine enge
Vernetzung mit der sogenannten alternativen Subkultur in den metropolitanen
Zentren und Universitätsstädten, die ad
hoc-Mobilisierungen in direkte Aktionen sehr erleichtern (für eine ausführliche Analyse siehe auch Schmidtchen
1983). In dieser Gruppe verbinden sich
besonders eng ein idealistisch-moralisches Politikverständnis mit tiefstem
Mißtrauen gegen die staatlichen Institutionen und etablierten politischen
Akteure sowie mit einer ideologisch
rigiden und ausgesprochen aktionistischen Orientierung bezüglich der
Durchsetzung der gewollten politischen
Ziele.
In einer zentralen Frage stoßen die
Daten allerdings an die Grenzen ihrer
Aussagefähigkeit: Es kann heute nicht
mit Eindeutigkeit gesagt werden, ob die
ausgeprägte Kritik an den Inhalten und
Akteuren der Politik in der Bundesrepublik bereits einen Punkt erreicht hat, wo
auch das grundsätzliche Einverständnis
mi t dem Verfassungssystem zur Disposition steht. Tendenzen dazu sind erkennbar und werden in Zukunft weiter sorgfältig beobachtet werden müssen.
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3 Fazit
Die Jugendsoziologie hat sich nur in hung gelegentlich vorhandener Befunde
Ausnahmefällen der Frage nach dem aus solchen Studien zu einem Zeitpunkt
Verhältnis zwischen Jugend und Politik ist hier bewußt verzichtet worden, weil
angenommen. Das ist kein Zufall, denn solche Erkenntnisse der EntwickPolitik, wie eingangs ausgeführt, ist für lungsperspektive, die diesen Beitrag dodie Bevölkerung insgesamt wie auch für miniert hat, nicht gerecht werden köndie Jugend nach wie vor relativ zu ande- nen.
In diesem abgegrenzten Rahmen
ren Lebensbereichen ein peripheres
Thema, wogegen auch nicht der Befund konnte gezeigt werden, daß auf dem
der zunehmenden Politisierung der Hintergrund einer allgetpeinen PolitiBevölkerung, von dem ebenfalls die sierung der Gesellschaft seit Anfang
Rede war, spricht. Insofern folgt die der sechziger Jahre Jugend sich in zwei
Jugendsoziologie gesellschaftlichen Prio- politischen Generationen formiert hat,
ritäten, ist dann allerdings gefordert und die sich anschicken, im Zuge des genebisher in der Regel überfordert, wenn es rationellen Austauschs die durch Krieg,
und
Wiederaufbau
um die Erklärung jugendzentrierter poli- Nachkriegszeit
tischer Konflikte geht, die sich unange- geprägten Generationen eines ganz
nehmerweise häufig unangemeldet ein- anderen politischen Zuschnitts zu ersetzen. Dabei ist zu beachten, daß dieser
stellen.
Wenn es dennoch möglich war, die Prozeß durch die numerische Stärke
politischen Befindlichkeiten, Orientie- der Baby-boom Kohorten verschärft
rungen und Verhaltensweisen J ugendli- und beschleunigt wird. Bemerkenswercher mit einem hohen Maß an Zuverläs- terweise ist nicht zu erkennen, daß
sigkeit für die Gesamtgruppe zu wirtschaftliche Probleme die Neigung
beschreiben, so ist dies wesentlich auf der Jung- und Erstwähler, sich der
die politisch-soziologische Forschung . ,neuen' Politik wertbezogen, inhaltlich
und darunter vor allem auf die Empiri- politisch, ideologisch und bezüglich
sche Wahlforschung zuruckzuführen, ihrer Handlungsorientierung zu öffnen,
deren Datenbestände Jugendliche ab 18 entscheidend gebrochen haben. Dafür
Jahren wegen deren Wahlberechtigung dürften allerdings mit verantwortlich
stets einschließen. Politische Jugendso- sein einmal der gleichbleibend hohe
ziologie gleichsam als Abfallprodukt hat, Anteil an Personen mit Hochschulreife
auch darauf wurde eingangs hingewie- (bis 30 % einer Geburtskohorte ) in den
sen, natürlich den Nachteil, daß so eine Jungen Geburtskohorten und zum
theoretisch differenzierte Betrachtung anderen die Tatsache, daß eine erhebvon Jugend nicht möglich ist. Es muß liche Zahl von Angehörigen der Proferner bedacht werden, daß die für syste- testgeneration (INGLEHART 1981), sowie
matische Längsschnittanalysen verfüg- in Ansätzen bereits der Alternativgenebare Datenbasis nicht ausreicht, um die ration, inzwischen in gesellschaftliche
an sich sehr wünschenswerten Analysen und politische Elitepositionen hineingevon Teil- und Sondergruppen der wachsen ist, welche die Unterstützung
Jugend vorzunehmen. Auf die Einbezie- postmaterialistischer politischer Wert188

posltlonen m der Bundesrepublik auf
Dauer stellen.
Der Verweis auf die Situation in den
USA hat zwar gezeigt, daß für diese
Politikpositionen Jugend keine selbstverständliche Stütze ist. Die in diesem
Beitrag dargestellten Befunde der Forschung lassen allerdings eine ähnliche
Entwicklung in der Bundesrepublik
nicht sehr wahrscheinlich sein. Offen
bleiben muß die Beantwortung der
Frage, ob die sich in den verschiedenen

Daten übereinstimmend andeutenden
Tendenzen einer zunehmenden Affinität zu politischer Gewalt sowie einer
möglichen politischen Entfremdung
von Jugendlichen nur ein Merkmal bestimmter Geburtskohorten sind, dort
im generationellen Prozeß möglicherweise gebrochen werden, oder ob sich
ähnliche Befunde auch bei den demnächst in das Elektorat eintretenden
Geburtskohorten einstellen werden.
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I Gesellschaftlicher Hintergrund und theoretische Vorannahmen
Bedeutungszuwachs des Kulturellen in den achtziger Jahren
Die vorliegende Expertise entsteht in
einer gesellschaftlichen Situation, .in der
technische Modernisierungschübe und
Veränderungen der Arbeitsgesellschaft
einhergehen mit einem teils politischen,
teils wirtschaftlichen Bedeutungszuwachs "kultureller" Projekte, Einrichtungen und ästhetischer Ereignisinszenierungen (vgl. VERBAND DEUTSCHER
STÄDTESTATISTIKER 1987; DEUTSCHER
STÄDTETAG 1987; ÄSTHETIK UND KOMMUNIKATION 1988; FORSCHUNGSGRUPPE
KOMMUNAL- UND SOZIALFORSCHUNG
1988; ARCHIV FÜR RECHERCHE UND
TEXT 1988; DEUTSCHES INSTITUT FÜR
URBANISTIK 1988)
Eine in der Nachkriegszeit beispiellose Expansion kommerzieller, kommunaler und staatlicher Kulturprojekte
im Überschneidungsbereich von Kunst,
Unterhaltung und Alltagskommunikation geht parallel mit einem - auch
symbolischen
Bedeutungszuwachs
von Kultur in internationalem Rahmen .
Neben der Tatsache, daß etwa die
UNESCO den Zeitraum von 1988 bis
1997 zur "Weltdekade für kulturelle
Entwicklung" · erklärt
(Deutsche
UNESCO-Kommission
1987), und
neben der Tatsache, daß in den europäischen Ländern eine symbolische Aufwertung von Kultur zu beobachten ist die Wahl der "Kulturhauptstädte" Athen, Florenz, Berlin ist ein Beispiel -,
ist im bundesdeutschen Raum eine in
den achtziger Jahren kontinuierliche
Steigerung der Kulturhaushalte zu verzeichnen gewesen (vgl. Senator für Kul-

turelle Angelegenheiten Berlin 1987;
Kulturpolitische Gesellschaft 1983; Zentrum für Kulturforschung 1985).

Quantitativer Zuwachs
So kommt der "Verband Deutscher
Städtestatistiker" in seinem "Struktur bericht zu Kultur und Bildung" (1987) zu
dem Ergebnis, daß "die laufenden Kulturausgaben einer Vielzahl von Städten
mit 50000 und mehr Einwohnern im
letzten Jahrzehnt außerordentlich zugenommen" habe - und zwar um knapp
das Doppelte (Verband Deutscher Städtestatistiker 1987: 21).
Obwohl der Anteil der Ausgaben für
"institutionelle" und "sonstige Kulturpflege" der Kommunen bei durchschnittlich etwa 5 % liege, sei festzuhalten:
"Dieses Ergebnis überrascht um so
mehr, als spätestens seit 1981 von einer
(erneuten) Krise der kommunalen Haushalte als Konsequenz des sich bereits im
Laufe des Jahres 1980 abzeichnenden
wirtschaftlichen Abschwungs in der
Bundesrepublik gesprochen wird. Bei
früherer Gelegenheit wurde jedoch
schon darauf hingewiesen, daß die kommunalen Kulturhaushalte in den letzten
Jahren eine günstigere Entwicklung
genommen haben als die Gesamt-Etats
der Gemeinden." (ebd.: 21)
Das Fazit: "Trotz vorherrschend
schwieriger Haushaltssituation haben
sich die kommunalen Kulturausgaben in
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vielen Städten beachtlich erhöht." (ebd.:
20)
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt
eine Analyse, die der "Deutsche Städtetag" in Auftrag gab:
"Zeitlich gesehen haben sich die Kulturausgaben von 1975 bis 1983 um fast 2
Mrd. DM erhöht (von 2, 3 auf 4,2 Mrd
DM). Besonders hohe Zuwachsraten
von jeweils mehr als einer halben Milliarde DM (503 bzw. 551 Mill. DM) hatten die Zeiträume 1977/79 und 1979/81.
Danach schwächt sich das Wachstum
deutlich ab (1981/83: 197 Mill. DM) und
entspricht mit knapp 6 % in etwa dem
Geldwertausgleich. Insgesamt sind die
laufenden Kulturausgaben um 77 %
gestiegen; doppelt so hoch wie die des
kommunalen Gesamthaushalts (35 %).
Dabei zeigt sich eine gewisse Verschiebung zu Gunsten der ,Sonstigen'
Kulturpflege. Ihre Augaben haben um
103 % zugenommen, die der ,Institutionellen Kulturpflege' dagegen ,nur' um
73 %" (Deutscher Städtetag 1987 :73).
In einer Zeit, in der die Sozialhilfekosten die Kommunen an den Rand
ihrer Leistungsfähigkeit bringen, zeigen
diese Ergebnisse, wie die Städte - nach
Größe und Lage in unterschiedlichem
Ausmaß - dem "Verfassungsauftrag zur
Kulturpolitik in der Stadt" nachkommen (HÄBERLE 1979), wohlgemerkt: im
Durchschnitt - was nicht ausschließt,
daß in einigen, von wirtschaftlichen
Strukturproblemen belasteten Regionen
die Kulturetats sinken (vgl. Theorie
und Praxis der Sozialen Arbeit 1988;
Das Parlament 13. 05. 88; SIEVERS
1988: 29)
Dennoch: andere Studien machen den
Bedeutungszuwachs von Kultur für die
Wirtschaftsentwicklung von Regionen
deutlich: sei es aus der Sicht von Managern und Unternehmern In indu198

striellen Ballungsräumen (Forschungsgruppe Kommunal- und Sozialforschung
1988) oder aus der Sicht von Kommunalpolitikern, die unter Ausnutzung
zweckgebundener Mittel aus jeweiliger
Länderpolitik in kulturelle Repräsentativbauten investieren. Sie führen zum
Teil zu umstrittenen Kooperationsprojekten zwischen öffentlicher Subvention
und privater Investition (Der Spiegel
1988; KUNZMANN 1988; Stadt Freiburg
1988; BRYCHCy/SIEGELE 1988; GREINER
1988).
Auch für die Investitionsentscheidungen von Unternehmen wird die kulturelle Infrastruktur einer Region immer
wichtiger:
"Zwar rangiert ,Kultur' als Standortfaktor hinter den harten ,ökonomischen'
Standortfaktoren, dieser Meinung waren
66,2 % der Befragten, jedoch vertraten
23,9 % die Auffassung, daß Kultur als
Standortfaktor gleichwertige oder sogar
höhere Bedeutung hat ...
81,7 % der Befragten meinten, daß das
Kulturangebot ein Faktor ist, der die
Qualität eines Standortes beschreibt".
(Forschungsgruppe Kommunal- und
S6zialforschung 1988: 24/25).
Dabei weisen die Befragten auf den
Zusammenhang zwischen den erworbenen Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter/innen und der Präferenz für Kultur
als Standortfaktor: "J e stärker das
Unternehmen von der Qualifikation und
Motivation der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter abhängig ist (je größer also
die Bedeutung des Humankapitals),
desto eher wird wahrgenommen, daß
das Unternehmen eine soziale Organisation ist mit weiterreichenden Verbindungen zur Umwelt und desto eher
werden ,weiche' Standortfaktoren wie
kulturelle Angebote beachtet." (ebd.:
25/26).

"Mehr Raum für Kultur" also - diese
programmatische Erklärung der Bundesregierung hat sich in den letzten Jahren
quantitativ erhärtet. Und auch in
Zukunft soll es heißen: "Mehr Geld für
die Kultur" (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 1987; BundesmInIster für Bildung und Wissenschaft
1987.)

Qualitative Dimensionen
Die Vision einer "Kulturgesellschaft"
zeichnet sich ab - mit allen ideologischen Implikaten (FOHRBECKIWIESAND
1989).
Wie die "neue Intimität von Politik
und Kultur" (HABERMAS 1988), wie der
privatwirtschaftliche, bundes- und kommunalpolitische Bedeutungszuwachs von
Kultur auch sozialwissenschaftlich gedeutet werden mag - als Gewinnung von
"Systemflexibilität " durch Veränderung
des kulturellen Milieus sozialer Probleme
(NEDELMANN 1986), als "Kompensation
der Modernisierungsschäden" oder als
Abwälzung sozialer Probleme auf die
kulturelle Moderne (kritisch dazu:
HABERMAS 1981; ALHEIT 1985 alb; BUBNER 1986; SCHNÄDELBACH 1988): er findet seinen dezidierten Ausdruck in politischen Programmatiken zur "Kulturgesellschaft" wie sie von sämtlichen
Parteien anvisiert wird (vgl. Sozialdemokratische Partei Deutschlands 1984; Freie
Demokratische Partei 1986; BEcKER
1988; HOLENWEGER 1988; Ästhetik und
Kommunikation 1988; WAGNER 1988;
TREPTow 1988; Kommunalpolitische
Vereinigung 1989). "Kulturgesellschaft"
ist allerdings nicht identisch mit dem
Konzept ,;multikulturelle Gesellschaft".
Nicht zuletzt die Sorge um die "kulturelle Identität" der Arbeiterschaft - von

Seiten der Sozialwissenschaften als das
"Ende der Arbeiterkultur" diskutiert
(MoosER 1983; TENFELDE 1987) - und
neue Strategien einer Kulturindustrie,
die angesichts der erkämpften (und teils
aufgenötigten) Verkürzung von Arbeitszeit auch die "eine Stunde mehr Lebenszeit" (NEGT) kommerziell ausnutzen
möchte, machen die neue Relevanz des
Kulturellen in den achtziger Jahren deutlich. Dabei ist augenfällig, daß Kulturpolitik zunehmend zu einem Faktor der
Innenpolitik wird (SILKENBEl.lMER 1980),
der nicht nur auf die Anforderungen an
ökonomische Standort- und Kaufkraftprobleme von Einzelhandel, Dienstleistung und Industrie reagiert, sondern
auch auf weiterreichende Probleme
sozialer Integration und Deklassierung
(vgl. NEGT 1987; Forschungsinstitut für
Arbeiterbildung 1988).
Die Argumentationen für einen programmatischen Bedeutungszwachs von
Kultur ähneln sich in der Art, in der
Arbeitsmarkt-, Investitions- und Integrationsprobleme auf Kultur sozial- und
ordnungspolitisch
bezogen werden.
Exemplarisch ist die Ansicht des Deutschen Städtetags. Kulturpolitik soll
"gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen:
- dem anhaltenden Trend zur Arbeitszeitverkürzung und zu mehr Freizeit
- der Arbeitslosigkeit von 2-3 Millionen
Menschen bis weit in die 90 er Jahre
- der ,Sinn-Verknappung' durch Massenarbeitslosigkeit, Hochrüstung und
Umweltgefährdung ( ... ).
Vor diesem Hintergrund gewinnen
Kunst und Kultur zunehmende Bedeutung für Lebensgestaltung und Sinnfindung vieler Menschen. Kultur mit ihren
vielfältigen Angeboten ermöglicht den
Menschen, die zunehmende Freizeit
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sinnvoll zu nutzen und kann mithelfen,
der Resignation und Passivität bei
,erzwungener' Freizeit durch Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Sie weckt
die schöpferischen Fähigkeiten der Menschen, befähigt zu selbstbestimmtem
Handeln und schafft auch Gegengewichte gegen eine verstärkte Vereinnahmung durch elektronische Medien"
(Deutscher Städtetag, 1987: 9).

Neue Fachdebatten
Vor diesem gesamtgesellschaftlichen
Szenario nun gewinnt die Frage nach
den kulturellen Aktivitäten der Jugendhilfe eine besondere Aktualität.
Seit Beginn der achtziger Jahre ist in
einigen Handlungsfeldern der Jugendhilfe und in einigen Bereichen alternativer sozialer Bewegungen eine Hinwendung zu verstärkten kulturellen Aktivitäten zu beobachten.
"Jugend will mehr Kultur" (OPASCHOWSKI) - dieser Befund der Freizeitforschung ist nicht nur längst von
kommerziellen Anbietern wie Sparkassen und Kaufhäusern, Plattenfirmen
und Zeitschriftenkonzernen aufgegriffen
worden; auch in den Einrichtungen der
Jugendhilfe haben sich quer über alle
klassischen Zuordnungen hinweg Entwicklungen und Diskussionen abgezeichnet, die sowohl auf konzeptionelle
Verschiebungen wie auf inhaltliche
Ergänzungen und Erweiterungen schließen lassen: in der Jugend"pflege" und
Jugend"fürsorge", in der offenen wie der
verbandlichen Jugendarbeit, in streetwork-Konzepten oder in der Heimerziehung, in der Mädchenarbeit wie in der
interkulturellen Ausländerarbeit.
Daß Jugendkulturarbeit, eine Arbeitsform, die punktuell schon immer zur
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Jugendhilfe gehörte, heute zum "Zauberwort" wird, um zukunftsweisende
Möglichkeiten der Jugendarbeit anzugeben, weist auch auf defizitäre Handlungsmuster der Jugendhilfe hin (und
mitunter auf eine Überschätzung des sozialpädagogischen Nebennutzens der
Kulturarbeit). Neue kulturpädagogische
Wissens bestände entstehen, neue Professionalisierungsdebatten zeichnen sich ab
- in der Jugendhilfe selber, vor allem
aber außerhalb (vgl. Bundesvereinigung
kulturelle Jugendbildung 1983; Kulturpolitische Gesellschaft 1984; KOLFHAUS
u. a. 1986; STEINERT 1987; HOLLENSTEIN
1987; MÜLLER 1988; HONIG 1988).
Die neuen sozialpädagogisch-kulturpädagogische Fachdebatten behandeln
Phänomene der Modernisierung: die
Qualität von Jugendarbeit, die Rolle veränderter Geschmacksorientierungen und
Stil bildungen für die Lebensbewältigung
Jugendlicher, die materielle Ausstattung
von Einrichtungen und kulturpädagogische Handlungskompetenz von sozialpädagogisch ausgebildeten Mitarbeitern
- im Schnittpunkt von Alltagskommunikation, Hilfe und ästhetischen Aneignungs- und Ausdrucksformen. Die
Debatten reagieren auf die im Zuge der
gesellschaftlichen Tendenz zur Individualisierung jugendlicher Lebensläufe
festzustellende "Enttraditionalisierung"
kultureller Deutungsmuster (BEcK 1986;
FEND 1989). Zugleich zeichnet sich eine
Pluralisierung von Lebensstilen ab:
Jugendkulturarbeit bietet zunehmend
Experimentierfelder für kulturelle Ausdrucksformen, die dazu · Experimentierräume brauchen.
"Kultur" gewinnt darüber hinaus als
Sammelbegriff für eigenständige Ausdrucksformen Jugendlicher - zwischen
"sozio-kultureller Selbständigkeit und
ökonomischer Abhängigkeit" (BöH-

NISCH/MüNCHMEIER 1987) -, und als
Angelpunkt zur Beschreibung der Vergesellschaftungsprobleme
individualisierter Einzelner - eine neue Relevanz,
und zwar in allen Handlungsfeldern der
Jugendhilfe.
So verweisen Jugendstudien auf den
Bedeutungszuwachs, den die "Schärfung
der Sinne" für solche Jugendliche hat,
die etwa im Jugendprotest eine Chance
für "die Erneuerung der Kultur" sehen,
oder sie verweisen auf die eigensinnig
strukturierten Konfigurationen und
Habitusformen als Ausdruck von
"Widerstand" (CLARKE u. a.1979; WILLIS 1977; 1981; WIRTH 1984; DEuTSCHER WERKBUND 1985).
Auf Seite der Kulturpädagogen wird
eine neue Chance einer bereits in den
siebziger Jahren geforderten "Wiedergewinnung des Ästhetischen" (GLASERI
STAHL 1974; MAYRHOFER/ZACHARIAS
1977) gesehen:
"Sinnenbewußtsein"
auszubilden (ZUR LIpPE 1987) "Erfahrungsproduktion " (ZACHARIAS 1985)
oder den "Gebrauch der Sinne" zu
üben - Plädoyers allesamt für mehr
oder minder "ungewöhnliches Lernen"
(ZIEHE/STUBENRAUCH
1984).
Kein
Zweifel: Ende der achtziger Jahre wird
der Jugendhilfe eine alte Frage gestellt:
"Ist ästhetische Bildung möglich?"

(MOLLENHAUER 1988). Und ästhetische
Bildung rückt in den Umkreis der
Lebensstilbildung.
"Ohne Kultur läuft nichts mehr"
(POTTING 1979). Längst wird auch auf
der Seite der Jugendhilfe - zwischen
danach
Skepsis und Faszination
gefragt, "welche Chancen in dem stekken, was man den ,kulturellen Impuls'
nennen könnte" (FROMMERIPFEIFFERI
TREPTOW 1988: 7; BIERL 1990; ERHARD
1990). Zwischen "kultureller Sozialarbeit" und "sozialer Kulturarbeit" entwickelt sich ein neues Interesse an ästhetisch-angebotsorientierter Handlungskompetenz für Jugendarbeit, aber auch
für die Arbeit mit anderen Generationen
(vgl. PARITÄTISCHES JUGENDWERK 1985;
BRENNER 1986; TREPTOW 1988).
Zugleich differenzieren sich nicht nur
kulturpädagogische Aktionsfelder und
Arbeitsformen aus (KRÖGER 1987;
N AHRSTEDT IFROMME/OBERPENNING
1988); auch die Chancen und Gefahren
einer
kulturalistisch
angereicherten
Sozialarbeit - zwischen Kolonialisierung
und Überpädagogisierung (vgl. RICHARD
1984) treten in den Blick.
Jedoch - "Kultur" in der Jugendhilfe
besitzt keineswegs einen unumstrittenen
Status. Die Gründe dafür liefert ein
Blick auf die Geschichte. .

Zwischen Sozialdisziplinierung und Emanzipation: Zur Ambivalenz
des Kulturellen in der Jugendhilfe
Das - teils konfliktträchtige - Verhältnis
zwischen Jugendhilfe und Jugendkultur
entwickelte sich historisch sowohl in der
Auseinandersetzung um Kultur als einen
normativen "Kampfbegriff" (HARTWIG
1984), der die Rehabilitierung jugendlieher Ausdrucksformen gegenüber sozia-

len Kontrollinstanzen Erwachsener zur
Absicht hatte, als auch um einen neutralen "Beschreibungsbegriff" , mit dem
Zweck "Teilkulturen" und ihre besonderen Deutungsmuster und Ausdrucksformen darstellen und voneinander unterscheiden zu können.
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So hatte "Kultur" in der Geschichte
der Jugendhilfe und der Sozialarbeit eine
höchst ambivalente Bedeutung, stand sie
doch seit Gründung des Jugendwohlfahrtsgesetzes aWG) noch stets im
Spannungsfeld zwischen Sozialdisziplinierung und Emanzipation (vgl. MOLLENHAUER 1968; PEUKERT 1984).

Sozialdisziplinierung

Sozialdisziplinierung war sie dort, wo sie
mit dem Anspruch einer "Kultivierung"
der eigensinnigen Lebensformen Jugendlicher auftrat - eine Konstruktion, wie
sie etwa in dem vom preußischen Kulturminister herausgegebenen "Jugendpflege- Erlaß" zum Ausdruck kommt:
"Pflege" ist hier - in der Nähe zum lateinischen Ursprungsbedeutung von Kultur als Pflege des Bodens - die Veredelung des Ungezähmten, des "Wildwuchses" (NAcHTWEY 1987; KAscHuBA
1988).
Die normative Komponente eines
"pfleglichen", also nicht-bedenkenlosen
Umgangs mit Personen und Gütern, die
im Kulturbegriff mitschwingt, ist nicht
selten aufgelöst worden zugunsten eines
Anpassungskonzepts, das die V erfeinerung der Sitten gerade dort einklagte,
wo die Sozialmilieus der Arbeiter- und
Landbevölkerung andere, "derbere"
Habitusformen hervorbrachten, Stile
und Verhaltensweisen, die sich den tradierten Praxisformen der alltäglichen
Arbeit und den (Über-)Lebensanforderungen in den Wohngebieten verdanken.
So gerieten milieutypische kulturelle
Ausdrucksformen - etwa von Jugendlichen der Unterschicht - immer wieder in
einen "Kulturkonflikt" mit Wert- und
Geschmacksorientierungen der Mittelschicht.
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Nicht selten wurden sie von sozialen
Kontrollinstanzen zu Ausdrucksformen
der Delinquenz umdefiniert - was etwa
die kriminologische Diskussion zunächst
im Amerika der sechziger Jahre (MILLER
1968 ; YINGER 1960) und dann die Stigmatisierungsdebatte in Westdeutschland
in den siebziger Jahren empirisch nachzeichnete.
Bis in die Gegenwart richtet sich die
Aufmerksamkeit der kritischen Jugendforschung auf Rituale und Widerstandsformen, die sich im Spannungsfeld von
Institutionen, der Herkurlftskultur und
jugendlichen Konsum- und Ausdrucksbedürfnissen entwickelten.
Jugendliche Formen der Selbstbehauptung gegenüber eigenen "Stammkulturen" (CLARKE 1979; BRAKE 1981) und
gegenüber dominanten Mittelschichtskulturen traten - bis in gegenkulturelle
Entwürfe der Mittelschichtsjugendlichen
hinein - gerade nicht als "Veredelung"
des überlieferten Geschmacks, nicht als
"zivilisierte" (ELIAS 1981 a) Verfeinerung
der guten Manieren, sondern als eigenständige, konterkarierende Ausdrucksformen auf - sei es als körperbetonte
Aggressionssymbolik oder als hedonistische Befreiung durch eigensinnige
Lebensstile. Jugendliche Geschmacksund Wertorientierungen, Lebensstil und
Alltag waren und sind geprägt von tradierten Praxisformen, die Industriearbeit, Dienstleistung, Handwerk oder
bäuerliche Arbeit den Generationen
abverlangten; sie folgten oft einem "Notwendigkeitsgeschmack"
(BouRDIEu)
und nicht den Regeln bürgerlicher
Distinktion und den auf entsprechenden
Bildungsniveaus beruhenden Unterscheidungskompetenzen.
"Kultur" wurde also in der Jugendhilfe nicht selten als Ausdruck der hegemonialen Durchsetzung bürgerlich-mit-

telständischer Wert- und Ordnungsvorstellungen gegenüber den unteren
Schichten in Anschlag gebracht und
geriet in den Sog einer Pädagogiseriung
der Jugendhilfe (v gl. HASENCLEVER
1978: 37; MÜNCHMEIER 1981)
Aber dies war nur die eine Seite.

mativität und Deskription - unterschiedliche historische Wandlungen erlebt hat,
die sich hier nicht in allen ihren Verästelungen und Querverweisen nachzeichnen, aber doch als das Ineinanderwirken
mehrerer Einflüsse skizzieren lassen.

Historische Einflüsse nach 1945
Emanzipation
Auf Emanzipation war Kultur dort
angelegt, wo sie aus Kulturkritik heraus
die Teilhabe Jugendlicher an der politischen Kultur des Gemeinwesens und die
eigensinnigen Aneignungs- und Ausdrucksformen einer jugend- und milieuspezifischen
Öffentlichkeit
fördern
wollte, ohne die bildungsbürgerlichen
Objektivationen zum alleinigen Maßstab
zu machen (WYNEKEN 1920; LAQUEUR
1962; THIERSCH 1964; BOHNENKAMP
1974; HARTWIG 1984a; LINDNER 1985).
Dieser Impuls hält an bis in die politischen Forderungen der Jugendzentrumsbewegung, bis in das Engagement der
Sozio-Kultur und der Jugendkulturarbeit, bis in die Kulturkritik der feministischen Mädchenarbeit, die sich um
Partizipation und Räume zur Entwicklung und Aneignung eigener kultureller
Muster bemühen; er besteht fort in den
Konzepten der Ausländerarbeit, die sich
zwischen der Erhaltung eigensinniger
kultureller Ausdrucksformen und der
Integration in nationale Erfahrungs- und
Traditonsbestände bewegen. Diesem
emanzipativen Kulturverständnis geht es
um die Rehabilitierung und Kritik
jugendlicher "Interaktionskultur" im alltäglichen Lebenszusammenhang und
ihrer kommunikativen wie ästhetischhandwerklichen Praxisformen.
Nun kommt verkomplizierend hinzu,
daß der Kulturbegriff - zwischen Nor-

In der Geschichte der Jugendpflege nach
1945, mit der Strukturbildung der
Jugendhilfe unter dem Einfluß der Kulturauffassungen der westlichen Besatzungsmächte (vgl. BÖHNISCH 1984), treten neben das vom "Pflegegedanken ce
und der "musisch-ästhetischen Erziehung" getragene deutsche Kulturverständnis das angelsächsische Verständnis
von "culture", eine dem liberalen amerikanischen Pragmatismus und dem englischen community-Konzept entlehnte
wertneutrale Formulierung für die gruppen- und milieuspezifischen Lebensformen (vgl. HOENISCH/KÄMPFE/PÜTZ
1980); das französische Verständnis von
"animation socio-culturelle", einer Tradition, die die Entfaltung von Eigenkreativität und ästhetischer Kompetenz
befördern wollte (v gl. OPASCHOWSKI
. 1979; KIRCHGÄSSNER 1988).
Diese historisch-politischen Einflüsse
spielten in komplizierten Wechselwirkungen sowohl in die öffentlichen Förderungsprogramme hinein, in denen
"kulturelle Jugendbildung" etwa in Bundes- oder Landesjugendplänen oder im
Bildungsgesamtplan auftritt wie auch in
die kulturpolitischen Reformschübe
nach 1945 Eingang fand (v gl. : GLASER
1974; 1977; 1984; 1985; 1986; HOFFMANN 1974; SCHWENCKE/REVERMANNI
SPIELHOFF 1974; Kulturpolitische Gesellschaft 1978, 1988; Deutscher Städtetag 1976; 1979; 1986a/b; 1987).
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Im Verlauf der expandierenden Verwissenschaftlichung und der Professionalisierung der Jugendhilfe in den siebziger Jahren wendeten sich Politisierungsimpuls und Kulturkritik gegen Warenästhetik und Konsum: als Kritik der
"falschen
Bedürfnisse". Bezeichnete
"Kultur" also - wertneutral - besondere
kulturelle "Konfigurationen" von historisch ausdifferenzierten Arbeits- und
Lebensformen (ELIAs 1981a; LINTON
1974), so beharrte der ästhetisch-normative Kulturbegriff auf einer qualitativen
Differenzierung, ja auf einer Hierarchisierung von ästhetischen Ausdrucksformen und Objektivationen.
Thematisiert werden dabei nicht nur
Qualitätsgefälle
zwischen einzelnen
Objektivationen innerhalb der bildnerischen oder darstellenden Sparten - sie
folgen letztlich Wert -, Geschmacksund Perfektionskriterien der autonomen
Kunst, aber auch der Kulturindustrie
(vgl. etwa das "Dilettantismus" -Problem). Kritisch untersucht werden
auch die Spannung zwischen Kunst und
Lebenswelt, eine "zu starke" Differenz
zwischen der Sphäre des "profanen" Alltags und der Sphäre der "außerordentlichen" Ereignisinszenierungen - oder
eine "zu schwache" Differenz zum Alltag: in der populären Unterhaltung. Im
Zuge der sozialen Bewegungen und des
Politisierungsschubs Ende der sechziger
Jahre wurden die Kulturverständnisse
der Jugendhilfe gleichsam neu aufgeladen. Sie formierten sich, indem normative und nicht-normative, alltagsbeschreibende Elemente zugleich stark
gemacht wurden. Inzwischen hatte nämlich auf Seiten der akademischen Intelligenz nicht nur ein kultureller Wandel
stattgefunden, der mit überlieferten
Lebensstilen und Kulturmustern ihres
eIgenen Herkunftsmilieus brach; unter
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dem Einfluß einer durch empirische
Sozialforschung gestärkten Sozialpädagogik - als dem entscheidenden Professionalisierungsbereich der Jugendhilfe entfaltete sich auch Kulturkritik: als
Kritik der Ungleichheit von Lebenschancen. Sie äußerte sich in der Forderung, die ungleichen Zugangschancen
der "Benachteiligten" zu Bildung und
Kultur aufzuheben. Dies drang bis in die
Jugendhilfe durch und veränderte ihren
Bildungsauftrag (vgl. hierzu den - teilweise erfolgreichen - Begriffswechsel
von "musischer Erziehung" zu "kultureller Bildung" und "Kreativität" exemplarisch: FALTERMAlER 1967; LÜERS
1967; ERL 1967; KossoLAPow 1975;
FLossDoRF 1978).
So liegt es im "Doppelcharakter der
Jugendhilfe" (MÜLLER 1988), - die
immer wieder auch Sozialdisziplinierung
als Voraussetzung von Emanzipation
begreifen mußte -, daß mit solchen eher
auf die normativen Gehalte des Kulturbegriffs abhebenden Hinweise nur Eckpunkte eines mehrschichtigen Feldes
angegeben werden können.
Der Kulturbegriff selber hat aufgrund
seiner geschichtlich
angereichertensemantischen Struktur eine Komplexität
erlangt, die auch nicht-normative Intentionen einschließt, also eher einem ethnographischen Interesse an Beschreibung und Vergleich dient (vgl. KROEBER/KLucKHoHN
1952;
HABERMAS
1970; WILLIAMS 1972; GREVERUS 1978;
THoMPsoN 1980; LIEGLE 1982; BAUSINGER 1986; THuRN 1986).
Vor allem dieses auf Wertneutralität
insistierende, von den Kulturwissenschaften entwickelte Verständnis lebenslagen-spezifischer Ausdruckformen hat
dazu beigetragen, ethnographische Konzepte zur Beschreibung von "Alltagskulturen" Jugendlicher mit materialistischen

Konzepten zur ökomischen Situation zu
verbinden.
Dieser sozialwissenschaftlich -ethnographische Anspruch auf Wertneutralität
ermöglichte erst die "Rehabilitierung"
solcher jugendlicher Teilöffentlichkeiten, die nun als "Kultur" galten - und
war gerade darin normativ. Er erforderte
zugleich eine neue Jugendkulturkritik.
Kritik also an der Differenz von Hoch
- und Alltagskultur; Rehabilitierung der
Alltagskultur - und Kritik an ihr; Bestehen auf Wertneutralität und das Einklagen normativer Standards - diese widersprüchliche Dynamik bestimmt die Auseinandersetzung um Kultur in der
Jugendhilfe bis heute. Zwischen Kulturkritik und Akzeptanz, ja Stützung der
alltagsbezogenen "kulturellen Reproduktion ce (HABERMAS 1981 b; BOURDIEU
1984; OFFE 1986) Jugendlicher entwikkelten sich Praxis-Konzepte der Jugendhilfe, die, besonders im Bereich der
Jugendpflege, zur Dominanz eines alltagsonennerten
Ansatzes
führten.
Begriffe
Wie
"Lebens bewältigung" ,
"Bedürfnisorientierung" , "Bedürfnisentwicklung" stehen für subjektorientierte
Konzepte alltagsorientierter Jugendarbeit.
Somit muß der Kulturbegriff in der
Jugendhilfe als ein kompliziertes Konglomerat zwischen normativen und
nicht-normativen Auffassungen verstanden werden: z:wischen Ästhetik und Alltag, zwischen dem Außerordentlichen
der Kunst und dem Normalen milieuspezifischer Lebensformen in ihrer

Gesamtheit von Arbeit und Freizeit,
Produktion und Reproduktion.
Alle Aspekte zusammen flossen in den
"ideellen" Kulturbegriff der Jugendhilfe,
jedoch wurden nicht alle Aspekte gleichzeitig realisiert. Vielmehr wurde, je nach
sozial- oder kulturpolitischem Standort

und institutionalisierter Funktionszuweisung bisweilen der ästhetisch-normative, dann wieder der ethnographischdeskriptive Aspekt betont, freilich in der
Regel, um Maßnahmen, Konzepte oder
Aktivitäten der Jugendhilfe zu begründen und andere zurückzuweisen.
Aus dem gesamten Bedeutungsspektrum des Kulturbegriffs werden in
der Praxis der Jugendhilfe je einzelne
Segmente "aktualisiert", die von einzelnen Trägern der Jugendhilfe je nach
ihrer institutionellen Vero.rtung im
Jugendhilfesystem (aber auch nach ihrer
Interessensgebundenheit im finanziellen
Förderungsspektrum der Jugendhilfe;
vgl. zum Bundesjugendplan s. KOLFHAUS 1986) festlegen, welches Kulturverständnis jeweils "gültig" sein soll.
Um es zu betonen: Man kann nicht
von einem einzigen Kulturverständnis in
der Jugendhilfe ausgehen, sondern muß
eine Pluralität in Rechnung stellen, die
im Kulturbegriff - in seinem alltäglichen
wie in seinem sozialwissenschaftlichen
Gebrauch - angelegt ist. Die Spannweite
in diesem weiten Kulturbegriff, der von
der Jugendhilfe "ausgelotet" wird, liegt
zwischen einer großen Nähe zum alltäglichen Handeln Jugendlicher in sämtlichen sie betreffenden Institutionen und
einer Reduktion von Kultur auf Ästhetik
und Kunst in den dafür vorgesehen
Handlungsfeldern und Einrichtungen.
Überschneidungen sind die Regel, lassen
sich aber an der Frage bestimmen, welche Anteile jeweils ästhetisch-handwerkliche Praxis (oder Rezeption) in der
Arbeit einnehmen.
So verwundert es nicht, daß die Komplexität des Kulturbegriffs mit seinem
überaus großen Assoziationshorizont, in
dem mehrere geschichtlich entstandene
Einflußgrößen gebündelt sind, auch die
Kulturverständnisse der Jugendhilfe
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prägt - und mitunter für Verständigungsschwierigkeiten sorgt. Daß hier
beträchtliche Uneinheitlichkeiten, ja
Unsicherheiten zu verzeichnen sind,
wird neuerdings auch an der modischen
Neigung erkennbar, alle diejenigen Aktivitäten, die immer schon "Freizeitangebote" oder "Werkstattkurse" hießen, mit
dem Begriff "Kultur" zu verbinden, in
der Hoffnung, dadurch einer normalen
Tätigkeit das Image eines besonderen
"gehobenen" Ereignisses zu verleihen.

Nimmt man das ganze Spektrum an kulturellen Aktivitäten in den Blick, das die
Einrichtungen der Jugendhilfe organisieren - zwischen Heimerziehung, Jugendhäusern, Mädchentreffs, Bildungsmaßnahmen, Jugendreisen, mobiler Jugendarbeit, punktuellen Jugendfestivals etc.,
- so lassen sich je unterschiedlich ausgeprägte, von der Ziel- und Zwecksetzung
des Einrichtung her begründete, darin
aber auch konfliktreiche Kulturverständnisse wiederentdecken.

11 Jugendkultur und Jugendhilfe heute
"Kulturelle Aktivitäten" - Begriffliche Unschärfen und erweiterter
Kulturbegriff
"Kulturarbeit", "Kulturpädagogik", "kulturelle Sozialarbeit" - auch die Handlungs- oder Methodenfragen betreffenden Wortverbindungen sind beim gegenwärtigen Stand der Diskussion weder eindeutig noch trennscharf abgrenzbar von
anderen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe: etwa "kulturelle Jugendbildung",
"offene Jugendarbeit", "Erlebnispädagogik" , "historische Spurensicherung" (vgl.
RICHARD 1984; SCHÄFER 1988; MÜLLERROLLI 1988).
Administrativ erzeugte Abgrenzungslinien werden zwischen z. B. "Kultureller Jugendbildung" und "politischer Bildung" gezogen (vgl.: Bundesjugendplan
und Landesjugendplan NRW: KOLFHAUS 1986: 62-70). Dies mag einer
Logik folgen, die verwaltungsinternen
Abrechnungs- und Bewilligungskalkülen
geschuldet ist. Von der Sache her sind
jedoch Themen zur politischen Bildung
("politische Kultur") um so weniger von
kultureller Bildung oder internationaler
Jugendarbeit zu trennen, je mehr der
Kulturbegriff sich erweitert hat und gar
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"multikulturell" wird (vgl. KREIDENWEIS/TREPTOW 1990).
Dies macht die Untersuchung des
Deutschen Städte tags (1987) klar: "Kulturpolitische Begriffe haben nicht die
Schärfe mathematischer Definitionen.
Begriffe wie ,Freie Kulturarbeit', ,Alternative Kulturarbeit' , ,Soziale Kulturarbeit' oder ,Breitenkulturarbeit' werden
häufig in der kulturpolitischen Diskussion verwendet, ohne daß oft hinreichend allen Beteiligten klar ist, was
gemeint ist. Man kann sich diese verschiedenen Formen von Kulturarbeit als
Kreise vorstellen, die sich häufig überschneiden. Man kann sich zudem die
Frage stellen, warum die Produktion
einer privaten Theatergruppe als ,freie'
Kulturarbeit verstanden wird, nicht
dagegen die Aufführungen des Städtischen Schauspiels, die ja nicht unbedingt
weniger ,frei' sein muß. Gleichwohl hat
sich der Begriff ,freie Kulturarbeit' für
die Kulturarbeit von Initiativen, Gruppen und Einzelkünstlern außerhalb der
städtischen Kultureinrichtungen einge-

bürgert. Noch schillernder ist der
Begriff der ,Alternativen Kulturarbeit' .
Damit wird eine oppositionelle Grundhaltung gegenüber den herkömmlichen
Kulturinstitutionen und ihrer Arbeit,
aber auch gegenüber der Gesellschaft
und ihren Institutionen impliziert:
,Alternative Kultur' verstanden auch als
Gegenkultur gegen die traditionellen
etablierten Formen der Hochkultur. Es
gibt aber viele kulturell oft sehr rege
Gruppen, Vereine und Initiativen außerhalb der klassischen Kulturinstitute, die
sich durchaus nicht als ,kulturelle Opposition' verstehen, sondern eher als
Ergänzung der traditionellen Angebote
der Hochkultur (beispielsweise Laienorchester , Chöre und Gesangsvereine,
Geschichts- und Denkmalvereine ). Auch
sind nicht wenige kulturelle Ausdrucksformen, die ursprünglich in oppositioneller Haltung zur traditionellen Kultur
entwickelt wurden und zunächst überwiegend auf Ablehung stießen, von den
traditionellen Kultureinrichtungen aufgenommen worden. Die Avantgarde von
heute ist nicht selten das Establishment
von morgen.
Der Begriff der offenen Kulturarbeit ist
breiter angelegt. Er umfaßt zunächst die
verschiedensten Spielarten der Kultur
außerhalb der klassischen Kulturinstitute,
ohne . daß damit eine bestimmte gesellschaftspolitische Ausrichtung angedeutet
wäre. Zugleich wird mit diesem Begriff
versucht, auch Aktivitäten der städtischen
Kulturinstitute außerhalb ihrer traditionellen Häuser und des traditionellen
Repertoires zu erfassen" (ebd: 15).
Insgesamt zeigt sowohl die administrative wie die alltags sprachliche Verwendung des Kulturbegriffs in der
Jugendhilfe, daß unter "Kulturellen
Aktivitäten" in der Hauptsache der
Umgang mit ästhetisch-medialen, "musi-

schen" Gegenständen als elll eIgener
Handlungszusammenhang
verstanden
wird, der sich von anderen Tätigkeiten
abhebt. Mit der Erweiterung des Kulturbegriffs (s. u.) wird dieser - einem älteren
Kulturverständnis entsprechende -, herausgehobene Status des Kulturellen als
musisch-ästhetische Praxis zusehends
begründungsbedürftiger.
Sind
etwa
"deutsch-türkische Jugend- Reisegruppen" (vgl. BERG 1985), in denen fotografiert, musiziert, getanzt wird, "politische
Bildung", "internationale l1egegnung"
oder "Kulturarbeit" ?

Der "Grundkonsens":
erweiterter Kulturbegriff
In dieser Situation ist der "konsensuelle"
Vorschlag des Städtetags hilfreich:
"Über die in den 70 Jahren begonnen
Ausweitung des Kulturbegriffs besteht
heute quer durch die politische Landschaft ein Grundkonsens. Grundsätzlich, wenn auch in unterschiedlicher
Ausprägung wird anerkannt, daß zu
einer lebendigen Kulturszene nicht nur
zählt, was in den Stammhäusern von
Kunst und Kultur geschieht, sondern
ebenso das Spektrum der freien Gruppen, die Kultur- und Kommunikationszentren, das Jazzhaus, das kommunale
Kino sowie das Kulturleben in der
Stadt" (Deutscher Städtetag 1987: 14).
Es fällt auf, daß diese Aufzählung die
kulturelle Infrastruktur der Jugendhilfe Jugendhäuser, Heime, Tagesstätten nicht ausdrücklich miteinbezieht. Dies
mag daran liegen, daß die Finanzierung
der Jugendhilfe insgesamt dem Bereich
"Soziales" zugeordnet und zudem über
verbandliche Finanzierungsmodi gestaltet ist, in der Regel also nicht kommunalen Kulturhaushalten unterliegt. Aus
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dem Blickwinkel des Städtetags rückt sie
wohl deshalb eher an den Rand dessen,
was unter "offener Kulturarbeit" zu verstehen ist. Die "Ausweitung des Kulturbegriffs" schließt aber ein, daß die räumliche Infrastruktur der Jugendhilfe (als
Rahmenbedingung
freizeitbezogener
kultureller Reproduktion Jugendlicher)
in den "Grundkonsens" mit hineingenommen werden müßte. Denn die von
Sozialdezernaten einer Stadt geförderten
kulturellen Leistungen werden "häufig
gar nicht gesehen" (SCHOLLE 1988: 22;
vgl auch.: Kooperative Jugend-KulturWerkstatt 1987). Die soziale und kulturelle Infrastruktur der Jugendhilfe im
Blick, schließt die vorliegende Expertise
an den Vorschlag des Deutschen Städtetags (1987) an, zunächst von "offener
Kulturarbeit" zu sprechen, in der die
Arbeit der Jugendhilfe in dem ihr eigenen Selbstverständis einen legitimen
Platz einnimmt.
Daß dieser "erweiterte Kulturbegriff"
nicht von der Notwendigkeit entbindet,
wertende Entscheidungen zu fällen, die
sich auf die Verknüpfung von Ästhetisch-Musischem und Sozialem beziehen, zeigen Förderungsprogramme aus
dem Bereich kulturellen Jugendbildung
aber auch aus dem Bereich generationenübergreifender Kulturarbeit.

Kulturelle Aktivitäten im Spiegel von
Förderungsprogrammen
Unterzieht man Förderprogramme zur
Kulturarbeit einer thematischen Analyse, so fällt auf, daß in der Regel Projekte
dann gefördert werden, wenn ein
Zusammenhang zwischen einer ästhetischen Praxis und einer sozialen Praxis
hergestellt wird (vgl.: Stiftung Die Mitarbeit 1985; 1988; Bundesminister für
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Bildung und Wissenschaft 1987; Institut
für Bildung und Kultur 1987b, Landesjugendring Baden-Württemberg 1988).
So heißt es - hier exemplarisch - im Förderprogramm des "Instituts für Bildung
und Kultur" (1987b): Gefördert werden
Projekte, die
- eine Erprobung innovativer Ideen
einer Zusammenarbeit von Künstlern
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- die Öffnung von Einrichtungen wie
Krankenhäuser, Betrieb.e, Kirchen etc.
für eine künstlerisch orientierte Kulturarbeit
- die Verbesserung und Stärkung der
(sozio-)kulturellen Infrastruktur" ms
Auge fassen: (ebd.: 4).
Nicht entscheidend ist hier also die
Altersgruppe der angesprochen Zielgruppen. Diese umfaßt die gesamte
Spanne von Kindern bis zu den Senioren. Entscheidend ist die Förderung von
Kulturarbeit dort, wo sie in Räumen
stattfindet, die eher auf geringe kulturelle Anregungspotentiale zurückgreifen
können oder Menschen betreffen, die
sich vorübergehend oder auf Dauer in
benachteiligten Lebenssituationen befinden.
Hier eine thematische Auswahl:

Bereich Gestaltung
"Kunsttherapie mit Strafgefangenen";
"Künstlerische und geistige Kommunikation von Künstlern und Arbeitern"; "
Kunst und Therapie"; "Tast- und
Klangbild für Blinde und Sehende",
"Künstler in der Landesnervenklinik
Andernach ", "Kinderkünstlerwerkstatt"
Bereich Film
"Videodokumentation Landleute werden Stadtmenschen ", "Lokal spielfilm "

Bereich Tanz
"Musik, Tanz, Brauchtum zur Förderung des internationalen Kulturaustauschs"; "Künstlerisches Arbeiten mit
Tumorpatienten"
Bereich Theater
"Theater in der Berufsbildung"
"Theater für Kinder im Krankenhaus"
"Zusammenleben mit Minderheiten"
Bereich Musik
"Rockmusik in Bochum"; "Musical:
Lebenssituationen deutscher und ausländischer Jugendlicher"
Bereich Literatur
"Literatur in der Psychiatrie"; "Hörspiel
im Krankenhaus", "Klingendes Heimatmuseum"
Bereich Multimediales
"Kinder leben Kunst"; "Arbeiterjugendkultur" , "Entwicklung einer multimedialen Kreativwerkstatt".
Auf die hier angewendete Einteilung
kultureller Aktivitäten in Sparten der
bildenden oder darstellenden Kunst
wird im weiteren Verlauf der Expertise
immer wieder - implizit - zurückgegriffen werden. Sie kann auch im Vergleich
mit einer Reihe von träger- und einrichtungsspezifischen Selbstdarstellungen zu
Aktivitäten kultureller Jugendbildung
als typisch gewertet werden (vgl. Varianten dazu: Deutscher Bundesjugendring 1988; Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Nordrhein-Westfalen 1980; Landesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung Niedersachsen 1987;
Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 1985; Akademie Remscheid
1988).
Diesem, von den Sparten her begründeten Ordnungsprinzip müssen jedoch

noch Differenzierungen hinzugefügt
werden:
a) die Beziehung des Ästhetischen zur
All täglichkei t
b) die Bedeutung des regionalen Bezugs
kultureller Aktivitäten
c) die Bedeutung der Unterschiede zwischen geschlechts bezogenen Aneignungs- und Ausdrucksformen
Zu a) Die Beziehung des Ästhetischen
zur Alltäglichkeit. Zusammenfassende
Darstellungen kultureller Aktivitäten
einzelner Projekte, Initiativen, Jugendverbände oder Jugendhilfeeinrichtungen
erwecken leicht den Eindruck, als
bestünde ihr Alltag in einer dauernd
lebendigen Vielfalt von spektakulären
"Ereignisinszenierungen" (Asthetik und
Kommunikation 1988).
Daß diese dokumentierte Lebendigkeit - oft graphisch illustriert mit Abbildungen von Feuerschluckern, Kostümierungen und Clowns - mitunter übersehen läßt, daß es sich dabei um einen von
Jugendlichen und Mitarbeitern zwar
vorbereiteten, aber dennoch punktuellen
Ereignischarakter handelt, muß in Erinnerung gerufen werden. Denn mit der in
ästhetischen Ereignissen beabsichtigten
Veränderung des Erlebens von "Alltäglichkeit" (THIERSCH 1987; KrwITZ 1986)
durch die Aktualisierung des "NichtAlltäglichen ", erhält das "Kulturelle"
leicht den Imagevorteil, das "bessere
Außerordentliche" - weil Außeralltägliche - zu sein. Hierin liegt ja häufig die
Faszination ästhetischer Ereignisse und
Proj ekte für Kinder und Jugendliche und die Hoffnung der Pädagogik, an die
Stelle des Profanen das Besondere,
Kurzweilig-Aufregende, an die Stelle
purer Unterhaltung das Langfristig Bildende setzen zu können. Eine solche
Arbeit ist sichtbarer, vorzeigbarer;
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"nicht-dauernde" Ereignisse wie Beratung und Hilfe sind diskret, wenig sichtbar, nicht spektakulär, Leistungen, die
für jugendliche Lebensbewältigung einen
höheren Stellenwert haben können als
kulturelle high-lights . Mit der Bezugnahme auf einen - mit dem künstlerischem Kulturbegriff assozierten
Bedeutungsvorteil wird das Alltägliche
leicht einer problematischen Entwertung
unterzogen. Das Alltägliche der Jugendhilfepraxis geht nämlich nicht in der
Suche nach dem Außerordentlichen kultureller Ereignisse auf, auch wenn das
ästhetische Ereignis suggeriert, das "Tollere" zu bieten.
Die Normalität etwa offener Jugendarbeit, die weniger spektakulären Gesellungsformen der Besucher eines Vorstadt-Jugendhauses, in dem die Dauerhaftigkeit von Frustration, Aggression
und erfahrener Deklassierung auf den
Plan tritt; der Wunsch nach Anstrengungslosigkeit am Ende eines harten
Arbeitstags, kurz: die Alltäglichkeit
jugendlicher Lebenslagen, sie verlangt
eine andere, "alltägliche" Kreativität der
Lebensbewältigung, die sich in der Herstellung von "spektakulärer " Kreativi. tät, wie sie in "kulturellen" Veranstaltungen gefordert und genossen wird,
nicht erübrigt. So werfen die in der Literatur dokumentierten "high-lights" - die
gelungenen Ereignisse - oft ungewollt
den Schatten einer Entwertung auf den
gesamten Rest elementarer Unterstützungen, die die Jugendhilfe leistet. Können aber die Ausnahmen einer Theateraufführung, eines Videofilms, einer
Rockmusikproduktion in der Jugendhilfe die Regel werden? Die Zentrierung
der Aufmerksamkeit aufs Kulturelle
muß im Blick behalten, daß die Einrichtungen der Jugendhilfe sozialpädagogischen Zwecken dienen, d. h. den eigen210

sinnigen Aneignungs- und Ausdrucksformen Jugendlicher entsprechen sollen.
Und die sind trotz der Probleme, die
eine auf "Problemarbeit" angelegte sozialpädagogische Fachlichkeit aufwerfen
mag, nicht darauf ausgerichtet, dauernd
die Sphäre kultureller Eigenproduktivität zu betreten, und sich dadurch zu
legitimieren, daß sie "vorzeigbare" Produkte erstellen.
Es kann nicht darum gehen, die kulturellen Projekte einzelner Initiativen oder
Einrichtungen an Standards zu messen,
die den ästhetischen Geschmack oder die
Perfektionskriterien kulturell-produktorientierter Wertsphären zu treffen;
schon gar nicht darum, die "HochglanzProjekte" (BÖHNISCH 1988) zum Wertmaßstab für alle diejenigen Einrichtungen zu machen, die nicht mit spektakulären, sondern mit unauffälligen, unsichtbaren, "nicht dauernden", reproduktiven
kulturellen Aktivitäten aufwarten. Denn
auch dann, wenn die Ereignisse vorüber
sind, für die man monatelang geprobt
hatte, wenn die Kostüme eingepackt und
das Theater vorüber ist, sind der Alkoholismus und die Armut, sind die
Zukunftsängste und Unsicherheiten, die
sich aus Lebenslagen beteiligter Jugendlicher ergeben, nicht notwendigerweise
verschwunden . Dies wiederum heißt
nicht, daß in kulturellen Aktivitäten
nicht Chancen stecken, einen Zugang zu
Jugendlichen zu finden, um Bildungsund Beratungsmöglichkeiten, ja auch die
Chance für produktorientierte Handlungen und projektbezogene Strukturierung
des
Alltags
bereitzustellen:
unaufdringlich, aber verläßlich, wenn sie
'
gebraucht werden.
So geht es darum, eine für die Aufgaben der Jugendhilfe,ihre Rahmenbedingungen und Zielgruppen adäquate Kulturarbeit zu entwerfen, die zwischen

"kultureller Sozialarbeit" und "Sozialer
Kulturarbeit" (vgl. TREPTOW 1988) nicht
beliebig arbeitet. Es geht um begründete
Konzepte - sei es für punktuelle kulturelle Ereignisse, sei es für strukturelle
Veränderungen der Institutionen. Das
bloße Dokumentieren bunt zusammengewürfelter Ereignisse, die Spaß machen,
ist dabei eine allererste Stufe der Kulturarbeit in der Jugendhilfe. Allzuleicht
kann sie jener Beliebigkeit verfallen, der
es einerlei ist, ob ein Zirkuszelt mit
Clowns oder ein Film zum Waldsterben
angeheuert wird - Hauptsache "Kultur".
Ein weitergehender Anspruch an die
kulturellen Aktivitäten der Jugendhilfe ·
wäre zu stellen: das Alltägliche nicht
gegen das Außerordentliche der Kulturereignisse ausspielen zu lassen - und
diese dennoch durch einen Ausbau kultureller Aktionsmöglichkeiten in stärkerem Maße verfügbar zu machen.

Zur Untersuchungsstrategie:
Jugendkultur und der
Institutionencharakter der Jugendhilfe
Die Frage nach den "kulturellen Aktivitäten" der Jugendhilfe lenkt die Aufmerksamkeit zunächst auf die Geschichte der Programmatik und der
Handlungen, die von Professionellen
(meist Sozialpädagogen und Ehrenamtlichen teils in Kooperation mit Angehörigen anderer Professionen) eingeleitet
werden. Folgte die vorliegende Expertise
einer entsprechenden Untersuchungsstrategie, wäre dies berechtigt, aber vorschnell. Denn der Lebenszusammenhang
Jugendlicher - ihre sozioökonomischen
Lagen und ihre eigensinnigen kulturellen
Aneignungs- und Ausdrucksformen würde dabei allzu schnell zu einer
"abhängigen Variablen" im historischen

Maßnahmenkatalog eines Systems professionalisierter Dienstleistungen geraten . .
Seit Gründung des RJWG 1922 hat
Jugendhilfe Aufgaben im Spannungsfeld
zwischen Hilfe zur Alltagsbewältigung
und Kontrolle abweichenden Verhaltens
zugewiesen bekommen (vgl. JORDAN
1975; HASEN CLEVER 1978). Indem sie
Segment sowohlordnungspolitischer
wie wohlfahrtstaatlicher SteuerungsMaßnahmen war und ist, können auch
kulturelle Aktivitäten davon nicht als
unberührt gelten: sie haben ihre Funktionen innerhalb der Prozesse sozialstaalicher Funktionszuweisungen (BÖHNISCH 1980; 1982). Auch für "Kulturelles" zeichnet sich eine ordnungs- und
sozialpolitische Indienstnahme ab.
Eine Untersuchungsstrategie, die umstands los vom Jugendhilfe-System ausginge, würde also leicht dazu führen,
jugendlichen Aneignungs- und Ausdrucksformen eine Zentrierung auf dieses institutionelle Segment sozialer
Sicherung zu unterstellen. So geriete
zwar die Jugendhilfe ins Blickfeld der
Analyse, ohne jedoch die relative Rolle
der Jugendhilfe im Interessensspektrum
des jugendlichen Lebenszusammenhangs
genügend berücksichtigen zu können.
Damit aber bliebe einer der wichtigsten
Hintergründe im Dunkeln, der in der
Geschichte der Jugendhilfe nach 1945
immer wieder zu Neuorientierungen,
Verwerfungen, "Krisen" und Bestandsunsicherheiten geführt hat: die Pluralität
innerhalb regionalspezischer Gesamtheiten von Angeboten und Räumen, die
konkurrierend zur Jugendhilfe bestehen
und in kommerziellen und freien Initiativen, in neuen und bildungspolitisch
geforderten Einrichtungen der Kulturpädagogik Qugendkunstschulen), und in
Freizeitinititativen der Hauptschulen
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("erweiterte Bildungsangebote") zu finden sind (vgl. Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1979; SIEVERS
1987).
Die - regional unterschiedlich ausgeprägte - Gesamtheit der Optionen, zwischen denen Jugendliche wählen (müssen) legt nahe, "kulturelle Aktivitäten
der Jugendhilfe" nur als ein Segment in
einem jugendkulturellen "Relevanzsystem" (SCHÜTZ) zu begreifen, das überdies von zeitlichen Schwankungen,
Moden und Wechseln gekennzeichnet ist
(vgl hierzu: TREPTow 1987).
Man muß also in Rechnung stellen,
daß die Leitorientierungen der Jugendkulturen sich nicht immer mit Leitorientierungen der Jugendhilfe decken. Somit
gehört es zu den Daueraufgaben sozialpädgogisch-kulturpädagogischer Fachlichkeit, die stets gefährdete Balance
zwischen dem Eigensinn jugendlicher
Lebens- und Ausdrucksformen und den
der
institutionaliserten
Angeboten
Jugendhilfe immer neu zu herzustellen.
Überschneidungen zwischen kulturellen
Angeboten der Jugendhilfe und Partizipation oder Akzeptanz auf Seite der
Jugendlichen sind zwar sehr häufig, können aber nicht umstandslos vorausgesetzt werden.

Jugendkultur und Lebenslage
Seit der historischen Herausbildung des
Jugendstatus als "Konzept für eine
Lebensphase" (ROTH 1983) hat das Erleben und die Gestaltung ästhetischer
Gegenstände - Musik, Bild, Kleidung,
Literatur, Technik- stets eine zentrale
Bedeutung in der alltäglichen Lebensbewältigung Jugendlicher - in unterschiedlichen Generationsfolgen, wechselnden
Aneignungs- und Ausdrucksmustern, im
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Austausch von eigenständig entworfenen
und von kommerziell entwickelten Vorgaben. In Abhängigkeit von Herkunftsregionen unterscheiden sich zeitlich und
räumlich die Aneignungs - und Ausdrucksformen Jugendlicher in Großstädten von denen in Mittelstädten, Kleinstädten oder in ländlichen Regionen.
Nicht zuletzt ließen und lassen sich
Unterschiede zwischen männlichen und
weiblichen Präferenzen und Ausdrucksformen erkennen, die - angespornt
durch die Impulse der feministischen
Kulturkritik-, besonders in jüngerer Zeit
verstärkt zum Thema der J ugendforschung werden.
Ob Aneignung und Eigenproduktivität; ob im kommunikativen Prozeß des
Experimentierens
mit
kulturellen
Gegenständen im Rahmen profaner Alltäglichkeit; ob im Umgang mit den Versprechungen auf Außerordentliches wie sie in den Produkten professionell
hergestellter Warenästhetik und in der
Hochkultur plaziert sind -; ob "Herumhängen", Gespräch, Grübelei oder handwerklich-ästhetische Praxis; ob Stilschöpfung, Körperkunst, "Verarschen
als Erkenntnistätigkeit" (HARTWIG); ob
in "normal- unauffälligen" Gesellungsund Abgrenzungsformen der Gleichaltrigengruppen, in öffentlich-spektakulären Formen eigensinniger politischer
Partizipation, in subversiven Widerstandsformen, in der Einsamkeit des stillen Tagebuchschreibens oder des indviduellen "Leseverhaltens" (ZINNECKER
1985) - stets zeichnete sich das Jugendalter durch eine besonders hohe Bedeutung kultureller Themen aus. Nie waren
es nur der Bildungs- und Berufsstatus,
Klassenlagen, Milieu oder Schicht, die
das Jugendalter von der Kindheit und
dem Erwachsenenstatus abgrenzten. Seit
der kämpferischen Selbstbehauptung der

1-

bürgerlichen Jugendbewegung definiert
sich Jugend durch Kultur, wird sie an
kulturellen Ausdrucksformen erkannt,
wird Kultur zum Bezugspunkt für die
Feststellung von Wandel und Konstanz.
Kulturelle Aneignungs- und Ausdrucksformen geben gegenwärtigem
Lebensgefühl Nahrung und verleihen
Zukunfts hoffnungen
Ausdruck;
sie
symbolisieren Gruppen-, Cliquen- und
Generations-Traditionen; sie erinnern an
alte Solidarisierungsformen und entwikkeln neue, konstituieren Abgrenzungen
nach "außen" und Wiedererkennung
nach "innen", helfen, "Linien der
Distinktion" zwischen Stadtteil-Territorien und sozialem Status zu sichern,
machen Koalitionen gegenüber Schule,
Elternhaus, Arbeitswelt und anderen
Gruppen möglich; sie stecken die Grenzen imaginärer Topographien ab, an
denen Uneingeweihte scheitern, Inititionsriten ansetzen und Gruppenhierarchien der Kennerschaft entstehen können.
Kennzeichneten kulturelle Aneignungs- und Ausdrucksformen Immer
schon in herausragender Weise den
Eigensinn von Jugend als Lebensphase
(als zeitlicher Abschnitt im Lebenslauf),
so prägten sie sich doch in jeweiligen
Lebenslagen (als sozial-ökonomische
Verortung von Jugend) unterschiedlich
aus. Uneinheitlichkeiten innerhalb und
Widersprüche zwischen bürgerlich-mittelständischen oder proletarischen Aneignungs- und Ausdrucksformen können
mit dem Begriff "Jugendkulturen"
ebenso wenig übergangen werden wie die
Tatsache, daß wirtschaftliche, regionale
und geschlechtsspezifische Rahmenbedingungen Lebenszusammenhänge konstituieren, innerhalb derer Kulturrezeption und -gestaltung ihre Bedeutung erst

gewinnen. Das heißt nicht, daß diese
dadurch hermetisch festgelegt würden.
Im Gegenteil: gerade der Blick auf die
V erläufe der großen kulturellen Strömungen, die von Jugendlichen teils hervorgebracht, teils übernommen wurden,
zeigt, wie sehr die lineare Zurechnung
von sozialem Status und kultureller Präferenz irren kann; so zeichnet es das
Medium des Kulturellen - in der Spannweite von profaner Alltäglichkeit und
extraordinären Ereignissen - geradezu
aus, Jugendliche mit unter~chiedlichen
sozialen Herkünften in der integrativen
Kraft kultureller Themen und der
"kristallisierenden" Funktion für Gruppenidentitäten zusammenbringen zu
können.
Zwischen Selbstbehauptung, Lebensbewältigung und imaginär-magischer
Überschreitung des eigenen Status nahm
und nimmt "Kultur" also eine Rolle ein,
die klarmacht: der Umgang Jugendlicher
mit ästhetischen Gegenständen, ob
rezeptiv oder aktiv, ist nicht zu trennen
von den Anforderungen an Alltagsbewältigung, aber auch nicht darauf zu
Er strukturiert und
beschränken.
symbolisiert den "subjektiven Sinn"
jugendlicher Lebensformen und ist darin
Ausdruck von Lebensfreude wie von
Resignation, von Kritik wie von Desinteresse oder Unterhaltungsbedürfnissen.
Ähnlich wie die wichtigsten Strömungen
der Volks kultur nur in ihrer Gebrochenheit von Tradition, Beharrung, Widerstand oder Anklage verstanden werden
können (vgl. BAUSINGER 1986; JEGGLE
1986) sind kulturelle Eigenproduktivität
die Aneignung kommerzieller Vorbilder
als im Spektrum der Alltagsanforderungen gebrochene Praxis- und Genußformen zu begreifen, die im Kontext der
Anforderungen stehen, die Jugendliche
zwischen Schule, Ausbildung, Betrieb,
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Arbeitsamt, Gleichaltrigengruppe, Partnerwahl bewältigen müssen.
Diese Komplexität des Kulturellen für
jugendliche Lebensformen macht die
Notwendigkeit einer analytischen Unterscheidung deutlich: zwischen der kulturellen Praxis Jugendlicher und der
kulturellen Praxis der Institution
Jugendhilfe.
1. Die kulturelle Praxis Jugendlicher als

- das Insgesamt alltäglicher Umgangs- und Ausdrucksformen
- der Umgang mit ästhetisch-musischen Gegenständen
2. Die kulturelle Praxis der Jugendhilfe
als
- die Gesamtheit der Rahmenbedingungen für alltägliche jugendliche
Lebens- und Praxisformen;
- die Bereitstellung ästhetischer Aneignungs- und Gestaltungmäglichkeiten für kulturelle Praxis
Jugendlicher.

Zu b: Die Bedeutung des regionalen
Bezugs. Gemeinhin werden Kultur und
Urbanität miteinander assoziiert. Die
wichtigsten kulturpolitischen Konzeptionen der siebziger und achtziger Jahre
stammen nicht zufällig vom Deutschen
Städtetag oder beziehen sich implizit auf
städtische
Ereignisstrukturen
(vgl.
PRIGGE 1987; HÄussERMANN/SIEBEL
1987). Kultur wird in . der Hauptsache
bezogen auf Lebensformen in Großstädten mit ihren raum zeitlichen Verdich tungen, Begrenzungen und der Pluralität
ihrer Lebensstile. Das vom Städtetag
empfohlene Konzept der "Vielfältigkeit", wie es sich in der Innenarchitektur
der Kommunikationzentren äußert, ist
der großstädtischen Struktur geschuldet;
entsprechende Größe und Personalaus214

stattung haben denn auch die Zentren,
Aufführungen etc.
Klein- und mittelstädtische Bereiche,
ja ländliche Strukturen mit ihren Überlagerungen von Tradition und Modernität
haben andere Bedingungen und andere
Möglichkeiten, für die die auf Großstädte bezogenen Konzepte zu kurz
greifen:
"Es ist ernsthaft nicht zu bestreiten,
daß Kultur und Stadt zusammengehören. Dennoch bedingen sie einander
nicht mit der Ausschließlif:hkeit, daß in
nichtstädtischen Regionen Kultur nicht
anzutreffen sei, als ob es somit zur großstädtischen Kultur keine kulturelle
Alternative gäbe, da auf der anderen
Seite das Land, das Dorf, der Bauernhof
kein kulturelles Eigenleben besäßen ...
Zu einer solchen Einschätzung gelangen
nur diejenigen, die in ländlich oder dörflich strukturierten Regionen vorwiegend
nur Brauchtum zu erkennen vermögen.
Die Verfechter dieser Auffassungen
übersehen stets, daß nicht erst durch den
erweiterten Kulturbegriff kulturelle
Erscheinungsformenals solche erkannt
worden sind, wie sie für die Kulturarbeit
im ländlichen Raum charakteristisch
sind" (Kulturpolitische Gesellschaft
1987: 12; vgl. auch HUG 1986).
Diese gewichtige Bedeutung der
regionalen Rahmenbedingungen für die
kulturellen Aneignungs- und Ausdrucksformen Jugendlicher - besonders
in ländlichen Regionen - ist in den letzten Jahren verstärkt untersucht worden
(vgl. LINK u. a. 1983; BÖHNIscH/BLANC
1985; BÖHNISCH/GÄNGLER 1988).
Ob die Aufnahme von Kulturprojekten der Provinz in die Förderprogramme
von Bund, Länder und Gemeinden dieser Bedeutung Rechnung tragen, ob
Kultur zum - touristisch attraktiven "Anreisefaktor" für den ländlichen

Raum wird und in welcher Weise die
ortsansässige Landjugend darin noch
berücksichtigt wird, ist bislang noch
nicht abzusehen. Jugendhilfe indes meldet Interesse an einer verstärkten Teilhabe Jugendlicher an nicht nur überlieferter Kultur in ländlichen Regionen
an. An einer Reihe von Projekten (die
originelle, d. h. für die geringer entwikkelte kulturelle Infrastruktur ländlicher
Regionen ungewöhnliche Produktionen
erarbeitet haben), läßt sich dokumentieren, in welcher Weise Jugendliche
Inhalt und Form ländlicher Kultur mit
modernen Elementen zusammenbringen, die die Bewältigung der Spannung
von "Tradition und Modernisierung"
widerspiegeln (AICHER 1987; SCHIMPF
1988).
So bilden die wirtschaftlichen und
topographischen
Besonderheiten
in
ländlichen Regionen - eine vergleichsweise geringe Ereignisdichte, die das
Ländliche vom Urbanen unterscheidet-,
den lebensgeschichtlichen Hintergrund,
auf dem sich Jugendliche behaupten
müssen.
"In der kulturellen N achkriegsgeschichte des ländlichen Raums hat die
urban - industrielle Normenwelt die traditionelle ländliche Normenwelt weitgehend überformt und überlagert ... "
(BÖHNIscH/BLANC 1985: 292) ( ... ) "Die
Zerstörung der alten Produktionsformen
und sozialen Strukturen hat aber auch
eine innere Entleerung des dörflichen
Alltagslebens, eine ,Heimatvertreibung
ohne Ortswechsel' bewirkt. Arbeiten,
Lernen, Einkaufen. Sich -Vergnügen das alles geht fast nur noch außerhalb
des eigenen Dorfes" (ebd.: 298).
Angezogen und zurückgehalten im
Orientierungsdilemma zwischen der
wirtschaftlichen und kulturellen Anziehungskraft der Städte und der realen

Chancenlosigkeit dort, befinden sich
viele Jugendliche in dem Konflikt zwischen "Flüchten oder Standhalten" bzw:
"Abhauen oder Bleiben" (BÖHNISCHI
MÜNCHMEIERISANDER 1980). Und genau
in diesem Orientierungsdilemma artikuliert sich eine teils "alternative Szene"
von Jugendlichen, die aus städtischen
Regionen aufs Land zogen, teils auf dem
Lande aufgewachsen sind und dort bleiben, "solange dort noch etwas abgeht"
(ARNoLD/SÄGER 1986).
Die ungleichzeitigen Traditions- und
Entwicklungsniveaus, die die kulturellen
Infrastrukturen unter regionalen Gesichtspunkten unterscheiden; die in kulturellen Aktivitäten inhaltlich zum Ausdruck gebrachten unterschiedlichen Themen und das eigentümliche Spektrum
darstellerischer Formgebung im Kontext
lokaler Zwänge und Überlieferungen dies alles macht deutlich, daß eine Darstellung kultureller Aktivitäten der
Jugendhilfe, die sich allein auf eine Präsentation einzelner Genres bezöge, zu
oberflächlich bliebe. Laientheaterarbeit
in ländlichen Regionen folgt anderen
Bedingungen,
thematisiert
andere
Inhalte, als dies in der Stadt möglich ist
und kann daher ohne bezug auf regionale Spezifikationen nicht auskommen
(vgl. KINSTLE/STERNSDORFF 1987) (s.
Kap VI.) Andere Spezifikationen lassen
sich auch für die Themen und Ausdrucksformen von Frauen und Mädchen
angeben.
Zu c) Die Bedeutung geschlechtsspezifischer Unterschiede (ANJA WILSER)
"Mädchenkulturtage" , "Frauenkulturwochen" , Ausstellungen in Stadtbüchereien zum Thema "Mädchenbuch" usw.
- überall in der Bundesrepublik, ob in
Städten oder in der Provinz, trifft man
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auf Veranstaltungen
solcher Art:
und
geschlechtsspezifische
Themen
Arbeitsformen, die spätestens seit den
Ergebnissen des sechsten Jugendbericht
zur " Verbesserung der Chancengleich heit von Mädchen in der BRD" (Sechster
Jugendbericht 1984) auch in die Jugendhilfe Einzug gehalten haben, finden nun
in der aktuellen Debatte zur Jugendkulturarbeit ihren festen Platz. Mädchenkulturarbeit ist eine der Konsequenzen,
die aus einer - empirisch fundierten Kulturkritik gezogen wurden.
Auch der Versuch, eine mädchenspezifische Kulturarbeit allein von den
künstlerisch-ästhetischen Genres her
anzugehen, griffe zu kurz. Vielmehr
geht es darum, Mädchenkulturarbeit im
Kontext der feministischen Kulturkritik
an überlieferten Mustern einer von
männlichen Ausdrucks- und Gestaltungsformen hegemonialisierten Kulturtradition zu begreifen.
Unsere ganze Kultur trägt den Stempel der Einseitigkeit" (LANGE 1928 I;
197). Diese Erfahrung, die Helene Lange
schon 1897 formuliert hat, machen Mädchen und Frauen heute immer noch und immer wieder. Im Jugendalter erleben Mädchen heute deutlicher ihre Ausgeschlossenheit aus öffentlichen Räumen, ihre (versuchte) Festlegung auf traditionelle weibliche Rollenmuster - sei
es im Schulalltag, bei der Berufsberatung, bei Ablösungsversuchen von der
Familie oder bei der Bewertung ihres
"sittlichen " Verhaltens - und sie erleben
- was besonders gravierend ist - sich
häufende Gewalterfahrungen, d. h unmittelbare An- oder Übergriffe auf ihren
Körper und/oder ihre Seele. An solchen
überlieferten Alltagsbedingungen setzt
die Kulturkritik der Frauenbewegung
und die daraus folgende Mädchen- und
Frauenkulturarbeit an.
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Kernpunkt der feministischen Kulturkritik ist, daß sich Kultur als eine ausschließlich männliche Genealogie präsentiert (vgl. WARTMANN 1980): Männer
definieren Kultur, sozio-kulturelle Evolution, kulturschöpferische Leistungen,
kurz: das Menschenbild schlechthin
(und selbst das der Götter) (vgl. RENTMEISTER 1985, WARTMANN 1982). Weibliche Anteile an Kulturschöpfung werden in der Regel unterbewertet, lächerlich gemacht oder als defizitär dargestellt
- wenn sie überhaupt erwähnt werden.
Dies drückt sich sich in geschlechtsspezifischen Sozialisations- und Erziehungsformen aus, die Mädchen und
Frauen in einem lebenslangen Prozeß
ihre Fremdheit und Subordination so
perfekt vermittelt, daß sie schließlich als
"normal" erscheinen.
"Mädchen und Frauen werden auf
allen Ebenen kultureller Betätigung, ob
in Kunst oder Leben, auf eine ,Karriere
der Enge und Bescheidenheit' verwiesen." (RENTMEISTER 1985: 17; vgl. BECKGERNSHEIM 1983; WAGNER-WINTERHAGER 1986). Sie werden zu Fremden in
der eigenen, sprich der herrschenden
Kultur erzogen. Sie treffen auf eine
andere als die ihren Potenti~len entsprechende Wirklichkeit, das Alltagsverhalten und die Lebenserwartungen sind
andere - sie werden nicht verstanden
(vgl. GREVERUS 1978: 11 f.; HAUG 1981;
1983).
Kennzeichnend sind sowohl die vielfältigen Ausschließungsverhältnisse z. B.
aus Öffentlichkeit und Arbeitsmarkt,
wie auch überlieferte Fixierungen auf
"typisch weibliche" Rollenmuster, Sichtund Kreationsweisen, sind die alltäglichen Erfahrungen, die Mädchen und
Frauen bezüglich "Anmache", sexueller
Übergriffe, Stärkeverhalten von Jungen
und Männern etc. machen. Die

"Lösung" dieser Konfliktsituationen
kann verschieden aussehen: entweder
übernehmen Frauen still und unauffällig
die ihnen zugewiesenen Positionen ("das
ist halt so") odei- sie versuchen durch
eine Überanpassung an männliche Werte
und Normen zu beweisen, daß sie "bessere Männer" sind - bringen sie doch
zusätzlich noch als "typisch weiblich"
geltende Fähigkeiten wie Emotionalität
und Empathie ein) oder sie unterwerfen
sich ganz männlichen Erwartungshaltungen - was ihnen wiederum Schutz und
auch gewisse Freiräume gewährt (vgl.
BRUDER-BEZZEL 1986).
Jedoch: trotz dieses jahrtausendealten
Anpassungsdrucks an "männliche Vorherrschaft und Indoktrination sind die
Widerspenstigen nicht gezähmt und
Ansprüche auf Emanzipation und
Erwerb, auf Wissen und Befreiung nicht
verstummt. .. Die Konsequenzen daraus: nämlich die Fremdheit als Chance
zu betrachten, und die ,eigene' Kultur
anders zu definieren und anders zu
erforschen, - und damit sich selbst in
ihr." (RENTMEISTER 1985: 18). Als
Grundlage soll eine Kulturtheorie dienen, die die weiblichen Anteile in der
Kulturgeschichte aufdeckt, wiederentdeckt und neu entwickelt mit der praktischen Konsequenz, sich Kultur im Alltag anzueignen und reale Teilhabe zu
sichern.
Ziel ist: "Kulturenfähigkeit" gewinnen: "Kulturenfähigkeit ... bedeutet, sich
als Schöpfer und Geschöpf einer spezifischen Kultur zu erkennen, erkannt und
anerkannt zu werden - und das heißt:
Identität in einer Alltagswelt zu besitzen,
in der ,Kultur' nicht das abgetrennte Segment des Kunstgenusses oder der Warenästhetik darstellt, ... sondern die Totalität
einer sinnvollen Alltagswelt umfaßt, in
die der Einzelne sich als ,definiertes

Ich' einer Gruppenidentität integrieren
kann." (GREVERUS 1978: 279).
Mädchenkulturarbeit als teils sozialteils kulturpädagogische Arbeitsform
folgt dieser Forderung: "Kultur" bezeichnet nicht nur die konkret-utopische
Überschreitung des weiblichen Alltags
mit künstlerischen Mitteln, sondern
schließt sozio-historische Bezüge wie
auch Alltagswelt, gesellschaftlich-strukturelle Bedingungen und Politik ein (vgl.
QUISTORP 1984; PILZ-KUSCH/SCHRAMME 1986). Für die feministische Kulturforschung gilt methodisch, d~ß aus dem
eigenen Lebenszusammenhang heraus
Fragen gestellt und Antworten für ungelöste Probleme gesucht werden, die dann
in die eigene Lebenspraxis integriert
werden können. Ein Forschungsbegriff,
der ausgehend von weiblichen Lebenszusammenhängen für die eigene Lebensgestaltung (frauen)relevante Fragestellungen entwickelt, rückt die "Frauenfrage" in den Mittelpunkt
der
Nebenwiderspruch wird zum Hauptwiderspruch. Im interkulturellen und
historischen Vergleich werden die Normen von Männlichkeit und Weiblichkeit ideologiekritisch untersucht
(vgl. Frauenhandlexikon 1983). Anhand
der Geschichte von vergangenen und
zeitgenössischen Matriarchaten, von
herausragenden Frauenpersönlichkeiten,
aber auch von Alltagskultur, kann die
eigene Kulturgeschichte studiert werden. Frauen bleiben nicht länger
"Gegenstand der Betrachtung", sondern
werden selber zu Betrachterinnen. Das
Entdecken eigener Schöpferinnenkraft
bildet die Grundlage für eine neue
Identität, für "raumfüllenderes" Verhalten und das (Wieder-)Erobern spezifischer Künste und Fertigkeiten. Dazu
gehört auch die idellee Aufwertung der
Hausarbeit als notwendige Reproduk217

tionsleistung, als Alltagskultur - was
jedoch nicht der fortgesetzten Festschreibung von Frauen auf diese Bereiche gleichkommt, sondern die Würdigung einer unterbewerteten weiblichen
Leistung einklagt.
"Fremde in der eigenen Kultur" - aus
dieser Not eine Tugend zu machen,
schlägt Rentmeister vor: wenn sich
Frauen ihre andere --: eigene - Wahrnehmung von Wirklichkeit zunutze machen,
wenn sie als "Einwanderin" das vermeintlich "Normale" und "Natürliche"
mit dem Blick von Außen betrachten,
können sie zu einer elementareren V erbesserung der eigenen Lebensbedingungen beitragen, als das "von innen" her
möglich ist.

Absicht und Materialgrundlage
der Expertise
Nach Maßgabe der oben vorgenommenen drei Differenzierungen (Ästhetik!
Alltag - Regionalität - Geschlecht) wird
im folgenden der Frage nachgegangen,
welche kulturellen Aktivitäten und Produktivitäten die Jugendhilfe entfalten
kann und wo ihre Grenzen liegen. Dabei
konzentriert sich die Expertise auf die
Rahmenbedingungen, unter denen Kulturarbeit der Jugendhilfe agieren muß
und stellt einige Beispiele heraus, an
denen typische Erscheinungsformen
und Probleme, vor allem aber innovative Ansätze deutlich gemacht werden
(vgl. dazu: MAELICKE 1987; HOTTELET
1987).
Exemplarische Auszüge aus einer
Reihe qualitativer Interviews mit Kolleginnen und Kollegen aus Praxis und
Wissenschaft werden illustrativ herangezogen, um pointierte Positionen und
218

Konzepte zum Ausdruck zu bringen,
nicht um Trends zu markieren. Neben
der für jeden greifbaren Literatur, die
herangezogen wird, wird auf zahllose
graue Papiere, eigenhändige Mitschriften, Broschüren oder Prospekte Bezug
genommen, die sich in jahrelanger
Sammler- und Beratungstätigkeit angehäuft haben. Genaueres hierzu wird nurangegeben, wenn es von den jeweiligen
Einrichtungen öffentlich zugänglich
gemacht worden ist, ansonsten wird
Anonymität gewahrt. Eine allzu strenge
Begrenzung auf Einrichtungen der
Jugendhilfe wurde nicht für sinnvoll
erachtet, weil sich gezeigt hat, daß sich
in der Praxis das Prinzip Vernetzung mit
anderen Einrichtungen oder Initiativen
außerhalb des Binnenraums Jugendhilfe
durchzusetzen beginnt, hat doch "Kinder- und Jugendkulturarbeit ... verschiedene kommunale Bezugspunkte, in der
Politik wie in der Verwaltung. Sie ist
nicht eindeutig zuzuordnen, ihre Definitionen und Maßnahmen liegen ,quer'"
(ZACHARIAS 1987a: 36). Mit anderen
Worten: Kulturarbeit ist potentiell eine
"Querschnittsaufgabe" (EICHLER 1988)
auch für die Jugendhilfe, die ihre Binnenräume immer öfter zu externen
Potentialen der Gemeinwesen oder der
Region öffnet.
Der formale Aufbau der Expertise
folgt denn auch nicht der Einteilung
nach ästhetischen Sparten - wenn diese
auch in einrichtungsspezifischen Kombinationen immer wieder aufgegriffen
werden -, sondern Einrichtungstypen
und Handlungsfeldern
- innerhalb der Jugendhilfe augendpflege; offene Jugendarbeit; Drogenarbeit; Heimerziehung);
- außerhalb der Jugendhilfe (Sozio-kulturelle Zentren, freie Initiativen, sonstige Formen der Kulturarbeit).

Diese Unterscheidung entspricht einem
sowohl kulturpolitischen wie kulturpädagogischen Zugang, der die soziale
Infrastruktur und die kulturelle Infrastruktur einer Region topographisch
begreift, d. h. die "Kulturlandschaft
Stadt" (SAUBERZWEIG 1974; MAYRHoFER/ZACHARIAS 1988) als eine für
jugendliche Öffentlichkeit unterschiedlich verräumlichte "Landschaft" teils
kooperierender teils konkurrierender
Bereiche, zwischen denen sich Jugendliche orientieren und die je nach sozialer
Dichte und Angebotsstruktur das typische Profil sozialer und kultureller
Infrastruktur bestimmen.
Insgesamt werden "kulturelle Aktivitäten der Jugendhilfe" auf drei Ebenen
tangiert:

- auf der Ebene der institutionellen
Struktur einzelner Einrichtungen der
Jugendhilfe im Rahmen ihres Aufgabenbereichs ("Strukturebene") - vgl.
hierzu insbesondere die exemplarische
Darstellung einzelner Organisationsformen sozio-kultureller Arbeit in
und außerhalb der Jugendhilfe;
- auf der Ebene der Zusammenarbeit
der Jugendhilfe mit jugendhilfeexternen Einrichtungen und Professionen
(" Vernetzungsebene")
- auf der Ebene des s.ubjektiven
Umgangs Jugendlicher mit musischästhetischen Gegenständen, Themen
und Ideen; (,,Interaktions- und Handlungsebene") - vgl. hierzu insbesondere die Beispiele aus Drogenarbeit
und Heim.

III Exemplarische Darstellungen
Jugendpflege: Erweiterung des
Bildungsauftrags
Das Aufgabenspektrum der Jugendpflege umfaßt vielfältige Maßnahmen
kultureller Jugendbildung. Dabei ist sie
heute stärker denn je auf eine Zusammenarbeit mit anderen Komunalbehörden und freien Initiativen in der Region
angewiesen, und zwar in Abhängigkeit
von jeweils kommunalen Besonderheiten, die die administrative " Verortung"
der Jugendpflege entweder in einer
Jugend-, Sozialbehörde oder in einem
Kulturamt vorsehen. Maßnahmen zur
Kulturarbeit werden in der Hauptsache
verstanden als Bildungsaufgaben im
Überschneidungsbereich
kommunaler
Behörden, freier Initiativen und Verbände. Auffällig ist, daß dieses Verständnis sich heute nicht mehr, wie noch
Mitte der siebziger Jahre, allein auf fest-

gefügte räumliche, didaktische und institutionelle Arrangements z. B. in Bildungsstätten mit Seminarcharakter bezieht. Es hat sich vielmehr flexibilisiert
und betrachtet prinzipiell alle Orte und
Alltagssituationen im öffentlichen Raum
als Möglichkeiten für Kultur-, Bildungsund Sozialarbeit. Im Sinne des vom
Städtetag favorisierten Begriffs "offene
Kulturarbeit" handelt es sich also um
eine Erw eiterung des Bildungsverstdndnisses der Jugendpflege, die neue Chancen, aber auch neue Probleme aufwirft.
Woran zeigt es sich?
Beispiele der Jugendpflege aus Großund Mittelstädten zeigen, daß kulturelle
Aktivitäten entfaltet werden, die sich auf
folgende Gebiete erstrecken:
Selbsterfahrung
Politische Bildung
ästhetisch -handwerkliche Praxis
Interkulturelle Begegnung
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Daß die Ansprüche Jugendlicher an die
Qualität der Angebote der Dienstleistungseinrichtung Jugendpflege gestiegen sei, ist eine von JugendpflegerInnen
in groß- wie in mittel- und kleinstädtischen Regionen übereinstimmend geäußerte Beobachtung.
Eine verstärkte Verknüpfung von
ästhetisch-handwerklicher Praxis mit
anderen Bildungsinhalten versucht dem
Rechnung zu tragen.

Selbsterfahrung
Fortbildungs- und Wochenendseminare mit ehrenamtlich tätigen jugendlichen Gruppenleitern, die von der
Jugendpflege organisiert werden, um
damit eine Multiplikatorenwirkung zu
erzielen, zeigen einen Trend zur Thematisierung von "Selbsterfahrung".
Darunter sind nun nicht Therapieworkshops zu verstehen. Es geht vielmehr darum, außerhalb der alltäglichen
Umgebung, in anderen Landschaften,
mit künstlerischen Medien "Alltag zur
Sprache zu bringen" (vgl. DAMM 1981),
dabei allerdings den Bereich bloßer Verbalisierung auch verlassen zu können,
um eine neue Verknüpfung von Freizeit,
körperbetonter Beschäftigung, medialer
Ausdruckstätigkeit - über Bildproduktion, Malerei, Theater, Wandzeitung und kognitivem Lernen zu ermöglichen
(vgl. "Mitte". Werkstatt und Kultur
1987).
In Kooperation mit teils haupt-, teils
ehrenamtlich taugen professionellen
Künstlern - etwa aus Jugendkunstschulen - arbeiten pädagogische Mitarbeiter,
Jugendliche und Laien zusammen.
Dabei werden vor allem Probleme aus
dem Bereich unmittelbarer Alltagsbe-
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wältigung zur Sprache gebracht: Partnerschaftssuche, Sexualprobleme, das
persönliche Verhältnis zur Familie,
eigene Lebensentwürfe und Ängste in
bezug auf Arbeitsplatzsuche und ökonomische Entscheidungen etc. Darüber
hinaus ist ein Bedeutungszuwachs aller
jener Themen zu erkennen, die mit der
gesellschaftlichen Zukunft angesichts
technologischer Gefährdungen und ökologischer Unsicherheiten verbunden
sind: "Natur als Kulturgut".
Persönliche Ängste we~den also nicht
immer therapeutistisch angesprochen,
sondern werden z. B. durch bildnerisches Gestalten und symbolische Vergegenständlichungen zum Thema. Sie können so als gemeinsame erlebt, verstanden
und - in einem zweiten Schritt - auf ihre
Ursachen hin untersucht werden. Ohne
daß der Zusammenhang zwischen der
bildnerischen Objektivation - als ein
Projekt, das "für sich" selber steht - und
der symbolisierten Aussage verloren
geht, bleibt ein Stück des "Unaussprechlichen" erhalten. Es braucht oft
gar nicht durch den Druck zur Verbalisierung entlockt zu werden: ein Bild
"spricht" anders (vgl. ARMBRUSTER u. a.
1984; KRÜGLER/RöLL 1987; BÜSCHER
1987).
Die Arbeit an der Vergegenständlichung stellt somit Verständigung her,
die die Folgen der "Individualisierung
sozialer Risiken" (BEcK 1986: 158) aufgreift und bewußt werden läßt (vgl.
hierzu: FEND 1989).
Das persönliche Empfinden wird so übersetzt in expressive Ausdruckstätigkeiten - als individuelles, "einzigartiges"
und als etwas intersubjektives z ugleich
erkennbar. Individuelles Erleben geht
nicht nur in Kollektivität auf, verharrt
aber auch nicht nur in Vereinzelung (vgl.
KÜBLER/KuNz/MELcHERs 1987). Die

Erfahrung einer kollektiven Betroffenheit schließlich vergegenständlicht sich
am Ende nicht nur in den Protokollen,
sondern in gemeinsam entwickelten Projekten - Skulpturen, Musik-Produktionen, Wandgemälden, Video-Filmen,
Theater-Stücken:
Marksteine
einer
Gruppengeschichte. Solche Produkte
bemessen ihren "Wert " nicht so sehr in
allgemeingül tigen ästhetischen Kriterien,
sondern in bezug auf die in unwiederholbaren Gruppensituationen thematisierten Phänomene. Zum Teil sind hier
neue Formen der freizeitbezogenen kulturellen Bildungsarbeit erkennbar, die so könnte man in Anlehnung an Oskar
Negts Buch "Soziologische Phantasie
und exemplarisches Lernen" (NEGT
1971) sagen, die Freisetzung der "ästhetischen Phantasie" Jugendlicher für den
Überschlag zu gesamtgesellschaftlichen
Themen betreiben und so, über ästhetisch-handwerkliche Praxis, die bloß
verbale Diagnose von Problemen in
Richtung auf eine davon zum Teil auch
abgelöste Ausdruckstätigkeit überschreiten (vgl. zum Konzept einer offenen ästhetischen Bildung: MAYRHOFER/ZACHARIAS 1977).
Künstlerische Ausdruckstätigkeit dient
hier nicht nur dem Zwecke der Aufklärung über die gesellschaftliche Verursachung individueller Probleme; sie wird
auch nicht zum Medium von "Tanz"-,
"Musik" - oder "Mal-Therapie" - wie das
in vielen Formen der Verknüpfung von
Ästhetik und Therapie erkennbar ist (vgl.
HARTWIG/MENZEN 1984).
Sie hat einen Eigensinn, der sich ausschließlich aus der Gestaltungstätigkeit
mit Material, mit Farbe, Ton, Licht
ergibt und nicht allein auf ihre Funktion für therapeutische Prozesse oder
"Lebensbewältigung" reduziert werden
kann. Der Vergleich sei gestattet - auch

der Besuch eines Beethoven-Konzertes
ist nicht "Lebensbewältigung".
Sind allerdings diese Veranstaltungen
eher auf langfristig angelegte Produkte etwa die Einübung ambitionierter Theaterstücke, einer Video-Produktion angelegt, so entsteht die in der Jugendarbeit altbekannte Schwierigkeit der
sogenannten "Arbeitsdisziplin", der sich
Jugendliche - durch Projektideen motiviert, unterziehen wollen, ohne sie
immer durchhalten zu können. Die
Klage darüber führt ein Jugendlicher des
"Dortmunder Lehrlingstheiters", das
nichts Geringeres auf die Beine stellen
wollte als Goethes "Iphigenie auf Tau. ".
ns
"Das leidige Thema ,Disziplin' soll
hier am Rande noch erwähnt werden: Es
hört sich für viele Leute zwar unangenehm an, doch durch die Unzuverlässigkeit und Schlampigkeit Einzelner ist
schon mehr als eine Theatergruppe in
ihren Anfängen auseinandergefallen.
Wer mit einer Gruppe arbeiten will,
muß sich nun mal anbestimmte, festgelegte Zeiten halten und auch ,Opfer'
bringen, also sich von der beim Bierchen
versammelten Freundesrunde oder dem
spannenden Fernsehkrimi lösen, um
zum Gruppentreffen zu gehen. Und
Auftrittstermine müssen grundsätzlich
vor Privatvergnügen kommen, denn man
kann einen Auftritt nicht absagen, bloß
weil einer dringend zu einer Fete muß.
Bei einer Gruppe in einer Größenordnung von etwa zehn Leuten ist so auf
Dauer keine Arbeit möglich, sonst ist
jeder irgendwann so frustriert, daß er
keine Lust mehr hat" (Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Nordrhein-Westfalen 1980: 12; vgl. auch:
SCHNEIDERI SCHORNO
1985) Spricht
vieles dafür, daß solche - vielleicht durch
Formexperimente verfremdete - Pro221

jekte eher dem Bildungshorizont von
Gymnasiasten entsprechen, so zeigen
Erfahrungen mit kulturellen Projekten
in proletarischen Milieus, ' daß es vor
allem die konkreter zur eigenen Gegenwart, eigenen Ausdrucksstilen, Gewohnheiten etc. liegende Ereignisse sind, die
Arbeiter - Jugendliche interessieren. Für
sie ist es gerade die Verabsolutierung des
Sprachlichen, das die Langeweile aufwirft,
während
"Anschaulichkeit",
"Gegenständlichkeit", "Körperlichkeit"
das Spannende sind:
"Eine Reduktion auf Interaktion
überwiegend durch Sprache enthält ...
immer die Tendenz zur Entkörperlichung (.. .). Diese Tatsache drückt sich
in der bedeutsamen Rolle aus, die im
Wertsystem von Arbeiterjugendlichen
körperliche Geschicklichkeit und deren
Weiterführung in so unterschiedlichen
Bereichen Sport und Theater spielt. Es
lohnt sich, einmal die theatralischen
Aktivitäten von Arbeiterjugendlichen
auf ihre ,sportlichen' Aspekte hin zu beobachten und mit der Art und Weise zu
vergleichen, in der Mittelschichtsjugendliche ihre symbolischen Akzente setzen"
(HARTWIG 1984: 115)
50 geht es hier in der Hauptsache
zunächst darum, manchmal die J ugendlichen auf den Nägeln brennenden Probleme anklingen, häufiger aber ihr
Bedürfnis nach Witz, Spaß, Unterhaltung zum Zuge kommen zu lassen wenn die Situation es will. Es ist der
Wechsel zwischen Unterhaltung und
Ernsthaftigkeit des Hintergrunds, nicht
das pädagogische Insistieren auf Bildsamkeit, daß sich künstlerischer Mittel
nur bedient, um vorgefaßte "Lernziele"
zu vermitteln. Die eher an "Textgenauigkeit" oder Perfektion orientierten
Projekte sind dabei zunächst weniger
attraktiv als Improvisationen, in denen
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Konzepte (Drehbücher, Einzelszenen)
spontan abgeändert, neue Einfälle "aus
der Situation heraus" eingebaut und in
jedem Fall der Bezug zur Alltagskommunikation untereinander erhalten bleiben kann.
Eine ausschließlich verschult-gegenstandszentrierte Arbeit versandet leicht,
während musical-ähnliche Gestaltungsformen, in denen visuelle, tänzerische,
musikalische, bildnerische Elemente
zusammengebracht werden, auf größere
Zustimmung
stoßen.
Jugendlichen
kommt es darauf an, dabei ihre Differenzen zur Erwachsenenwelt, zu anderen Jugendszenen oder zu überlieferten
Normalitätserwartungen
in
ihrem
Stadtteil oder ihrer Region spielerisch
zum Ausdruck zu bringen, Verbitterung, Protest, Ärger, aber auch Versöhnlichkeit, Freude und die Erfahrung
von wenigstens imaginativer Veränderbarkeit des Vorgefundenen zu machen.
Sich selbst im Kontext einer Darstellung vor anderen erfahren, darin ein
Erprobungsmomem für die Überwindung eigener Unsicherheiten zu sehen
- dies ist der Gehalt der Selbsterfahrung, die Jugendpflege ermöglicht. Die
entscheidende 5chlüsselgröße ist: Vergegenständlichung eigener Phantasien
und Utopien in Diffe(enz zu anderen
Arten des kommunikativen Umgangs
in Schule, Elternhaus, Betrieb. Darin
ist Erkenntnistätigkeit, die sich nicht
durch die Entwertung von Blödelei,
nicht durch die Abschätzigkeit gegenüber Unterhaltung und auch nicht
durch "Neuigkeits- oder Originalitätswahn " (HARTWIG) auszeichnet, sondern
durch spielerische Nachahmung, Rollenkonstruktion und -veränderung (vgl:
HOLZAPFEL 1982). So kann etwa Horror-Videos buchstäblich der Zahn
gezogen werden, wenn täglich erlebter

Horror mit dem elektronischen verglichen und damit bisweilen das Thema
gewechselt werden kann. Unter jugendschützerischen Gesichtspunkten ist in
Bezug auf die Machenschaften der
Video-Industrie eine verstärkte Filmarbeit zu fordern (KNOLL/DüsSELDORFF
1984; JOHNEN 1986; KOMMER 1986;
ADAMS 1988; SWOBODA 1988; GLOGAUER 1988).

Politische Bildung
Solche eher auf den Nahraum des individuellen Alltags bezogene Kulturarbeit
findet eine andere Akzentsetzung im
Bereich der politischen Bildung. Jugendpflege organisiert nicht nur Verständigung über Geschichte und Funktionsweise demokratischer Gesellschaften,
sondern auch über Entstehung und Eigenart des Nationalsozialismus. Exemplarisch dazu der "Kreisjugendring
München Stadt":
"Der gemeinsame Besuch der Gedenkstunde zur sog. ,Reichskristallnacht' im ehemaligen KZ Dachau von
Jugendlichen aus München, Bordeaux,
Edingburgh, Verona und Kiew im Rahmen der 12. Friedenswoche des KJR war
ein eindrucksvoller Beleg für den eindringlichen Wunsch, unter Anerkennung der jeweils unterschiedlichen Geschichte und Respektierung aktuell
unterschiedlicher Gesellschaftssysteme
über nationale Grenzen hinweg gemeinsam für Frieden und Völkerverständgung zu wirken" (Kreisjugendring München Stadt 1987: 7).
Eine solche durch Seminare, Filme,
Erzählungen flankierte Bildungsarbeit
wird aber noch durch vielfältige andere
Formen der Kulturarbeit ergänzt:

Wie in Studien zum Problem neofaschistischer Orientierungen deutlich
wird (PAUL/SCHOßIG 1979) gehört es zu
den Anstrengungen der Jugendarbeit,
Erlebnisformen und Ereignisinszenierungen anzubieten, die an Spannungsreichturn und Erlebnisintensität mit den
quasimilitärischen
Freizeitangeboten
von Wikinger-Jugend oder anderen
rechtsextremen Organisationen konkurrieren können, dabei aber die Erfahrung
von Solidarität nicht an autoritäre Hierarchien binden, sondern an demokratische und humanistische Wertorientierungen.
Kulturarbeit der Jugendpflege leistet
auch in diesem Zusammenhang einen
äußerst wichtigen Beitrag. So zeigen die
unzähligen Festivals (mit mehr oder
minder prominenten Rock-Musikern),
die von der Jugendpflege teils selbst initüert, teils unterstützt werden, daß kulturelle
Ereignisinszenierungen
im
Musikbereich eine doppelte Funktion
haben: sie kommen dem Bedürfnis
Jugendlicher nach Konsum und musikalischem Ausdruck ihres "Lebensgefühls" , nach Erlebnisintensität und
Genuß entgegen; sie bekräftigen zugleich auch einen normativ-politischen
Horiont, der letzlieh an den fundamentalen Wertorientierungen . demokratischer Gesellschaften orientiert ist (vgl.
BAACKE 1985; 1986; SPENGLER 1985;
"Rock gegen Rechts"; "Mach meinen
Kumpel nicht an"; DEHM 1984; GLOTZ
1988).
Hierbei ist die Rolle kommerziell
arbeitender Stars differenziert zu sehen:
Wir "sollten uns immer klar machen,
daß Peter Maffey viele tausend Jugendliche des Subproletariats erreicht; und
eben nicht mit Schund, mit Lüge und
billiger Anpassung an vorgeprägte
Bedürfnisse, sondern mit kleinen, gra223

dualistischen Provokationen" (GLOTZ
1988: 215) .
Allerdings ist trotz der in der Vergangenheit erfolgreichen Verbindung
von Rockmusik und politischer Bildung
festzustellen, daß im Zuge der Expansion kommerzieller Veranstalter
diese Veranstaltungsform zusehends entkräftet, d. h. auf ihren puren Unterhaltungswert zurückgestutzt, statt dessen
durch archaisch-mythische Formelemente ("heavy-metal") aufgeladen wird.
Immer häufiger wird die Entkoppelung
von politischer und ästhetischer Aussage
beklagt - nicht nur weil die Intimität
zwischen Rockmusik und dem Selbstverständnis sozialer Bewegungen im
Schwinden ist, sondern auch weil die
Vielfältigkeit von kulturellen Angeboten
im Musikbereich zu einer Entpolitisierung einer Sparte beigetragen hat, in der
eine ursprünglich · auf "Befreiung" zielende Expressivität nur noch die Form
übrigließ. In einer solchen Situation
steht die Kulturarbeit der Jugendpflege
nicht zuletzt wegen mangelnder Finanzmasse in einer schwierigen Lage. Ehrenamtliches Engagement ist in einem durch
steigende Perfektionierung der technischen Bedingungen und einem härter
gewordenen Konkurrenzkampf unter
allen Anbietern immer weniger zu
erwarten. Andererseits ist es schwieriger
geworden, für unbekannte Formen einer
"Kultur von unten" noch Publikum zu
gewinnen: die Anbieter von Groß ver anstaltungen können mit einer derartigen
Perfektion aufwarten, daß deren Auswirkungen es dem Unbekannten und
anfänglich Ungekonnten erschwert, aus
dem Schatten der "High-Lights" herauszutreten.
Dies mag die Äußerung eines ehemaligen Sozialpädagogen und jetzigen Managers eines riesigen kommerziell betriebe224

nen Kulturzentrums in elller Ruhrgebiets-Metropole belegen:
"Die Jugendpflege tut mir leid. Die
soll ihre paar Leute betreuen, die tagsüber nichts zu tun haben, abends aber zu
uns kommen und hier das Programm
sehen. Wir haben weder einen Grund sie
in irgendeinerweise ernst zu nehmen,
noch mit ihr zusammenzuarbeiten.
Unsere Kalkulationen gehen in die Millionen, und wenn wir jetzt auch noch die
Kinderarbeit machen am Nachmittag
mit der ganzen Familie - . ja was wollen
die von der Jugendpflege eigentlich
noch?" (Interview)
Diese im Bewußtsein eigener ökonomischer Stärke stehende Haltung zeigt,
daß im Zuge eines Strukturwandels
jugendspezifischer Öffentlichkeit in
manchen Regionen Kulturarbeit der
Jugendpflege immer stärker an Einfluß
verliert.
Demgegenüber entwickelt die Jugendpflege in anderen Bereichen neue Formen der Musikaneignung für Jugendliche, die im Rahmen ihrer Ausdrucksund Geschmackspräferenzen angelegt
sind:
Rockmusikw erkstätten (vgl. Zur Bedeutung von Rockmusik für die Identitätsfindung Jugendlicher: BAACKE 1985a/b;
1986)

Ästhetisch-handwerkliche Praxis
Gespräche mit - halbprofessionellen
Rockmusikern, die in Zusammenarbeit
mit städtischen Jugendpflegern Jugendliche beraten, belegen einen großen
Bedarf an Übungsmöglichkeiten, Räumen und Instrumenten. So gäbe es viele
teils bestehende, teils sich formierende
jugendliche Bands, manche kurz-, manche längerlebig, die von einem Keller,

einer Garage in die nächste wandern
müßten, weil sie von den Anwohnern
mit Anzeigen wegen Lärmbelästigung
bedroht würden. Ingesamt lautet "eine
vorsichtige Schätzung, daß in der Bundesrepublik zwischen 300000 und
500000 Jugendliche Rockmusik spielen.
Ein Teil dieser Musikgruppen hat sich
in
Musikerinitiativen
zusammengeschlossen, um gemeinsame Ziele im
organisatorischen Bereich (Konzerte,
und
kommunalen
Übungs räume)
Bereich (Kulturämter, Jugendämter)
besser verfolgen zu können" (SEELENMEYER 1986: 28)
Ein Bedarf ist da, wesentlich größer
als ihn die Jugendpflege erfüllen könnte:
Bedarf nicht nur an Musikern, sondern
auch an kompetenten Theater- oder
Filmleuten, die durch eine in Maßen
"vorzeigbare" eigene Lokalkarriere eine
Vorbild - und Anlernfunktion erfüllen
könnten.
Während es hier künstlerische Talente
und dort Nachfrage nach musikalischer
Beratung gebe, fehle der Jugendhilfe
vielfach das Geld, um Honorare zu
bezahlen, teure Instrumente anschaffen
und warten zu lassen, Mieten für Veranstaltungsräume außerhalb der Jugendhäuser zu bezahlen, Ausfallbürgschaften
für Auftritte in der lokalen Öffentlichkeit zu übernehmen etc.
Besteht in Musikprojekten der
Jugendpflege immer auch die Gefahr,
durch die Anknüpfung an lebensweltlich
gewachsene, dann kommerziell überformte Traditionen (Blues, Rock, Punk,
Graffiti, Break-dance) verschulte Sparten
zu machen, die ihren "Biß" verlieren,
weil sie nicht mit der Authentizität ihrer
milieu- und zeitbezogenen Hintergrundes verbunden sind (kritisch dazu:
SPENGLER 1985), so zeigen doch reflektierte Versuche, daß dies nicht zu einer

Entwertung einer entsprechenden Arbeit
führen muß.
Die Erfahrungen, die in verschiedenen
Städten und auf dem Lande mit Rock- .
musikwerkstätten gemacht werden, sind,
von üblichen Ausnahmen abgesehen,
ermutigend. So etwa der Bericht aus der
"Musikwerkstatt Reutlingen" - einem
Projekt, das von kompetenten Musikern
und Sozialpädagogen geleitet und vom
Kreisjugendamt gefördert wird:
"Im Gegensatz zum sozial-therapeutischen Ansatz werden pädagogische
Momente in der Musikwerkstatt nicht
thematisiert, sondern in freier Selbstbestimmung den einzelnen Jugendlichen
überlassen. Durch die Konzentration auf
eine ihnen gemäße und kreative Tätigkeit können Jugendliche Lebensperspektiven entwickeln; vor allem wenn es sich
um Tätigkeiten handelt, mit denen sich
der Jugendliche identifizieren kann. Hier
ist die Rockmusik ein ideales Medium,
weil sie für den Jugendlichen einen
hohen kulturellen Stellenwert besitzt;
sich mit Hilfe des Mediums Rockmusik
Jugendliche mOtivieren lassen, von
denen immer wieder behauptet wird, sie
seien schwer zu aktivieren" ( ... ). "Schon
seit einiger Zeit bemühten wir uns, in
enger Zusammenarbeit mit dem Reutlinger Jugendamt, besonders umd die
Einbeziehung von sozial benachteiligten
Jugendlichen. Als ein wesentlicher
Schwerpunkt hat sich in der letzten Zeit
nun die Eingliederung von 10 Heimkindern - und Jugendlichen in die Arbeit
der MUSIKWERKSTATT ergeben. Hier
haben wir die Erfahrung gemacht, daß
gerade für diese Jugendliche das Rockmusikmachen eine glückliche Verbindung von Identifikation, Befriedigung
des Bedürfnisses nach Anerkennung und
damit einhergehend eine beachtliche
Anstrengungs- und Konzentrationsbe225

reitschaft entsteht. Und diese Konzentration auf eine kreative Tätigkeit den
Effekt der Unterstützung von Selbstfindung und Lebensperspektive bewirkt"
(Musikwerkstatt Reutlingen 1986)
Trotz der Schwierigkeiten, die sich in
solcher Arbeit natürlich auch ergeben,
sind es auch solche Erfahrungen, die
kulturpolitische Gestalt gewinnen und
eine verstärkte Breiten- und Spitzenförderung der Rockmusik fordern, ja sogar
einen "Rockbeauftragten " in den Metropolen.
"Die Kommunen haben einen gesetzlich verankerten kulturpolitischen Auftrag. Er ist gleichrangig den sozialen und
wirtschaftlichen Verpflichtungen der
Kommunen. Musik und damit auch
Rockmusik ist ein wesentlicher Bestandteil kommunaler Kultur. Kulturpolitik
sollte jedem die Möglichkeit eröffnen,
sich musikalisch zu schulen und weiterzuentwickeln ...
Den Kultur- und Jugendausschüssen
sollte empfohlen werden,
- Musikerinitiativen durch gezielte projektbezogene Förderung für Konzerte,
Seminare und workshops Unterstützung zu gewähren (... )
- Der Bau von Übungsräumen
für Rockmusikgruppen sollte gefördert werden. Diese Förderung kann
über die örtlichen Musikerinitiativen,
einzelnen Musikgruppen oder Rockbeauftragte der Kommunen erfolgen
( ... )

Daß hier nicht Luftschlösser gefordert
werden, zeigt das Beispiel der Stadt
Dortmund: "In Dortmund gibt es ca.
24 Kinder- und Jugendtheater, ein großer Teil von ihnen kann nur deshalb existieren, weil sie in unseren Jugendeinrichtungen auftreten. Viele Musikbands
sind in Jugendeinrichtungen entstanden,
weil sie hier entsprechende Übungsräume zur Verfügung hatten . . . Zur Zeit
gibt es etwa acht Gruppen, die in Kellerräumen oder Nebenräumen von Jugendfreizeitstätten üben. Die Amateurmusikerszene wäre ohne die T~tigkeit des Jugendamtes in dieser Vielfältigkeit nicht
denkbar" (SCHOLLE 1988: 25)
üb dieses Angebot für Jugendliche in
Dortmund hinreicht, konnte nicht weiter eruiert werden; dennoch erscheint es
wegweisend (vgl. auch: Kulturamt Dortmund 1987)
Daß das Potential dieser Sparte aber
nicht darin ausgeschöpft ist, sich den ästhetischen und kommunikativen Ausdrucks chancen im Medium Musik zu
widmen, sondern auch neben die vielfältigen Aktivitäten zur internationalen
Jugendarbeit
interkulturelle
Begegnungsmöglichkeiten der besonderen Art
zu verwirklichen, zeigt das Beispiel der
"Wiesbadener Jugend -Werkstatt" (WAGNER 1988): "Elektro-Dschungel" - ein
interkulturelles Rockmusik-Projekt im
Überschneidungsbereich von Theater,
Musik und Internationalität.

Interkulturelle Begegnung
Den Landesministerien sollte empfohlen
werden, kulturelle Projekte im Rockbereich (Landesrockfestivals, Seminarund W ork -Shop-Veranstaltungen, Dokumentationsschallplatten) von landesweiter Bedeutung zu fördern" (SEELENMEYER 1986: 28)
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Es gehört zu den Grundeinsichten der
Jugendforschung, daß ästhetische Vorlieben und Abneigungen eine hohe
Bedeutung für die Identitätsarbeit
Jugendlicher haben (WILLIS 1978; ZINNECKER 1983). Erfahrungen zu einer

zunächst ästhetisch onentlerten, dann
intensiveren "interkulturellen" Kulturarbeit mit Ausländern sind inzwischen
gut dokumentiert (KEssLER-STANTzscHI
MICHAELS/PRAML
1980; FOHRBECK
1983; BENDIT/STEINMAYER 1985; Schlesische Straße 1987; Deutsches Jugendinstitut 1987;) Sozialpädagogische PraxisErfahrungen bestätigen die hohe Bedeutung von Ästhetik:
"Kulturelle Konflikte stehen am
Anfang sozialpädagogischer ,Rockmusik-Arbeit'. Gruppen definieren sich
über Musik, die sie über Walkman,
Autoradio oder Cassettenrecoder konsumieren: heavy metal gegen Reggae Rap
oder türkischen Pop. So grenzen sich
Jugendliche voneinander ab. Konflikte
tragen Jugendliche duellartig symbolisch
aus - ohne Worte und ohne körperlichen
Einsatz: Wer hat den lautesten Booster,
wer übertönt die anderen und hat dabei
Hegemonie erzielt? Aber auch bei dieser
Art der Diskriminierung kommen doch
verschiedene Stile zusammen. Aufgabe
also für die Sozialpädagogik, sie aneinander heranzuführen - eben in Bands.
Ihr kommt die Aufgabe zu, das spannungsgeladene Aufeinandertreffen kultureller Stile zu moderieren" (WAGNER
1988: 42)
In mehrjähriger Arbeit schlossen sich
in Wiesbaden vier Türken, ein Marokkaner, ein Eritreer, zwei deutsche Jungen,
zwei deutsche Mädchen zu einer Band
zusammen. Ihr Musik ist eine originelle
Synthese bisher so nicht zusammengebrachter Stilelernente. Keineswegs ist das
Insistieren des Anleiters auf Perfektion
ein Hindernis gewesen, an dem die
Gruppe gescheitert wäre. Vielmehr ist es
geradezu eine notwendige Bedingung
gewesen, sich nicht mit eher dilettantischen Ergebnissen zufrieden zu geben,
sondern sich qualitativ fordern zu lassen,

ja, sich selbst herauszufordern. Die sozialpädagogische Kulturarbeit durfte
sich also nicht in der Bestätigung des
jeweils erreichten musikalischen Niveaus
erschöpfen, sondern machte es den
Jugendlichen schwer: eingeklagt werden
Professionalität, Perfektion und die
Standards ästhetischer Produktion: kurz
"Sachkompetenz" .
"Das Jahr 1986 über hatte die Band
viel geübt und gelernt, hatte viele
Stücke gespielt und neue komponiert.
Jetzt wollten sie sich an ihre V erewigung wagen- - eine Plattenproduktion.
Da zog WILFRIED NACKE (ANLEITER
R. T.) die Notbremse. ,Ich mache nur
mit, wenn das Projekt absolut professionell aufgezogen wird', machte er den
jungen Kollegen klar. Denn zu einem
Fortwerfprodukt hatte er keine Lust.
Er zählte auf, was alles notwendig
wäre: Vertriebsorganisation, Pressearbeit,
interessante Kompositionen,
ausgeklügelte Arrangements, stimmige
Grafik,
perfekte
Aufnahmetechnik,
ideenreiches Managment und vor allem
eine nicht unerhebliche Summe Geldes.
Schließlich hatte er nicht vor, als Sozialarbeiter noch das ganze Projekt zu
leiten. Ihm reichte es nicht, aus Spaß
an der Freude ein solches aufwendiges
Projekt aufzulegen. ,Ich will das Bestmögliche herausholen' . Er wollte nicht
einfach nur Stücke herunterspielen,
,sondern die Gruppe sollte den Stücken
den besten Ausdruck geben'. Was das
an Arbeit für ein solcherart ,gestyltes'
Unternehmen
bedeutet,
war
den
Jugendlichen kaum klarzumachen. "
(ebd.: 43).
Wie der weitere Verlauf des MusikProjektes zeigt, animiert es nicht nur die
Bandmitglieder, sondern erfordert ein
Show-Umfeld, das von der technischen
Beleuchtung bis zum Bühnenbild sorg227

fältiges Managment erfordert. Das Projekt expandierte kräftig:
"Schließlich waren sie (die J ugendlichen, R. T .) aber von den Bedingungen
zu überzeugen und bildeten Arbeitsgruppen, die für die einzelnen Gebiete
verantwortlich sind. Dennoch sollten
alle am ganzen Prozeß teilhaben. Dazu
holten sie sich für die einzelnen Schritte
Profis von außen. Und sie erweiterten
den Kreis der Helfer auf 50 Jugendliche
der Wiesbadener-Jugend -Werkstatt, die
die Musik arrangierten, managten
(Gema-Abwicklung z. B.), Cover gestalteten, fotografierten, Plakate, Logo, Etikett, Eintrittskarten und Bühnenbild
entwarfen, Kostüme schneiderten, Masken bildeten, Studio aufnahmen abmischten und überspielten, Showeinlagen
für die Konzerte probten, Texte für die
Plattenhülle übersetzten ... " (ebd.)
Und schließlich, nach Wochen der
Anspannung und der Reibereien: Auftritt der Band "Elektrodschungel" im
Jugendhaus mit "Kebab- und andere
Träume":
"Im Saal des Hauses der Jugend in
Wiesbaden waberten orientalische Melodielinien, fetzten Rockrhythmen. Fünfzehn Musiker, davon zehn aus der Wiesbadener-Jugenderkstatt, vier von außen,
ein Profi aus der Türkei, Marokko und
der Bundesrepublik luden zu einem
Klangabenteuer in ihr KebabdschungelBühnenbild ein. Die Zuschauer tanzten,
Feuerspucker spiehen Feuer, Zauberer
ließen Seidentücher verschwinden, Jongleure Bälle fliegen, Tänzerinnen ihre
Bäuche kreisen, türkische und marokkanische Köche Kehlen verbrennen."
(ebd.)
Hier wird offene Jugendarbeit zum
Forum für eine sozialpädagogisch unterstützte Produktion von Jugendästhetik,
die Kristallisationsereignisse für jugend-
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liehe Öffentlichkeit entwickelt - eine
Funktion, die Jugendarbeit nicht selten
verloren hat.
Zu diesem hier besonders stark akzentuierten Beispiel der Musikarbeit treten
unübersehbar viele "kleinere" Aktionen
punktuelle Festivitäten, Wandmalaktionen, viel Angefangenes oft, genausoviel
Liegengelassenes; keinesfalls geht es
darum, im Namen des Vollkommenen
und Gelungenen alle diejenigen Projekte
abzuwerten, die den Status des Versuchs
nie verlassen haben: alle die halbgedrehten Videofilme, danebengegangenen Lieder, leergebliebenen Veranstaltungen, ins
Wasser gefallenen Filmnächte . .. Im
Gegenteil: Jugendarbeit als Experimentierraum für jugendliche Lebensstil und
Identitätsentwürfe muß mit abgebrochenen, gescheiterten Versuchen, mit
"Dilettantismus" ebenso rechnen dürfen
wie mit der Tatsache, daß ab und zu
Fensterscheiben zu Bruch gehen. Aber
ihr Auftrag ist es, Versuche ermöglichen,
herausfordern zu können und entsprechendes professionelles Anregungspotential parat zu haben.
Zu den Domänen der Jugendhilfe, in
denen kulturelle Aktivitäten sich in
besonders intensivem Maße ansiedeln,
gehört die Offene Jugendarbeit: sie bietet eine räumliche Infrastruktur für kulturelle Aktivitäten.

Öffnung der offenen Jugendarbeit:
neue Gemeinwesenorientierung
Die bundesweit über 4000 mittleren und
kleineren Häusern der offenen Tür (Statistisches Bundesamt 1985) verstehen
sich seit der Expansions- und Aufbauphase in den siebziger Jahren in der
Hauptsache als Freizeiteinrichtungen,

die von Jugendlichen aller Altersgruppen
aufgesucht werden können.
Das Kulturverständnis der offenen
Jugendarbeit ist in der Hauptsache - wie
auch die begleitenden Theoriedebatte
zur Vermittlung "bedürfnis"- und "alltagsorientierter" Jugendarbeit zeigt geprägt von der Einschätzung, daß die
besonderen Lebensbedingungen der
Unterschichten und die dort relevanten
Geschmacks-, Unterhaltungs- und Ausdruckspräferenzen aus dem Traditionszusammenhang von Arbeiterkulturen
gar nicht übergangen werden können es sei denn, Jugendarbeit entfernt sich
von den jugendlichen Zielgruppen.

Zum Kulturverständnis offener
Jugendarbeit
Mögen die "raum bezogenen Interessensorientierungen " Jugendlicher sich auch
nach ästhetisch-stilbezogenen Mustern
strukturieren - zwischen "gegen- und
"subkulturellen " , "in tegrierten" und
"manieriestischen Strömungen" (v gl.
BECKER/EIGENBRODT/MAY 1983; 1984):
offene Jugendarbeit ist immer bezogen
auf jugendspezifische "Interaktionskultur" (KASCHUBA 1988), einer Kultur der
freien Geselligkeit, die aus mehreren
Komponenten zusammengesetzt ist:
STRACK etwa unterscheidet am Beispiel
eines Jugendhauses in einer Kleinstadt
drei Kulturen, die als typisch gelten können:
"Die zahlenmäßig stärkste war die
,Kultur der offenen Gesellung'. Die
Orientierung und Aktivitäten ihrer Mitglieder richteten sich im Kern auf eine
anregende und vielfältige, aber unspezifische Gestaltung des (Freizeit-)Alltags
in verschiedenen Gesellungsformen entlang aktueller Bedürfnisse, Notwendig-

keiten und Möglichkeiten. Um an ihr
teilnehmen zu können, bedurfte es keiner weiteren Voraussetzungen. Ein weiterer war die ,politische Kultur'. In ihr
gab es neben der Beteiligung an der Kultur der offenen Gesellung als spezifischen Kristallisationspunkt die Entwicklung und Verfolgung politischer Aktivitäten, die in ihrer Zielsetzung von der
Ebene des Jugendhauses über die Kommühe bis zum Gesellschaftssystem und
den Bereich internationaler Fragen
reichten. Wurde von einigen Mitgliedern
der erstgenannten Kultur der ,Zeitvertreib' als bedeutsame Aktivität im
Jugendhaus genannt, so scheint für
Angehörige der politischen Kultur der
Gesichtspunkt
der
,Selbstverwirklichung' besonders wichtig gewesen zu
sein. Die dritte Kultur im Jugendhaus
war die ,Kultur der großen Männer'.
Orientierungen und Aktivitäten waren
in ihr verbunden mit einer traditionellen
Ausdrucksform der männlichen Mitglieder der Arbeiterklasse: die körperliche
Stärke und Härte. Allerdings bliebe die
Entwicklung einer entsprechenden Identität bei diesen Jugendlichen nicht immer
an körperliche Stärke und Kampferprobung gebunden. Unter der übergeordneten Bedeutung der Erlangung von
,Größe' (Ansehen, Macht) entwickelten
sich in dieser Kultur auch Praktiken wie
,Brüche machen' und der Heroingebrauch, obwohl dieser paradoxerweise
im fortgeschrittenen Stadium zu körperlichem Verfall führt" (STRACK 1987:
2131214).
Kulturelle Aktivitäten der offenen
Jugendarbeit konzentrieren sich auf die
Sicherung von räumlichen, personellen
und zeitlichen Möglichkeitsbedingungen
mit dem Zweck, jugendgemäße Gesellungsformen für die Nachmittage und
Abende nach der Arbeit, der Schule, der
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familialen Kontakte zu sichern. Räume
bieten, in denen jugendliche "Szenen"
ihren Ort gesichert wissen, ohne durch
allzuviel "Pädagogisierung" an der Entwicklung ihrer Kontakt- und Kommunikationsformen gestört zu werden.
Das Kulturverständnis der offenen
Jugendarbeit ist nach seiner normativen
Seite hin geprägt von dem sozialpolitischen, sozialpädagogischen Impuls, die
kulturellen und materiellen Reproduktionsbedingungen
Jugendlicher
zu
sichern und zu erweitern. Kulturelle
Aktivitäten der Jugendhilfe sollen
"Kristallisationspunkte" im Orientierungsspektrum der Jugendlichen werden, in der Absicht, Vereinzelung entgegenzusteuern, Erfahrungen alltäglicher
Demütigung zu bewältigen, sozialpädagogische Beratung in Krisensituationen
- an der Arbeitsstelle, in der Schule, der
Familie, der Partnerschaft - zu bekommen oder einfach in Ruhe gelassen zu
werden, "herumhängen" zu können.
Seit Beginn der achtziger Jahre ist nun
unter dem Einfluß einer perfektionierten
Freizeitindustrie und einer Ausdifferenzierung der Freizeitangebote in kommunalen Räumen eine Pluralisierung der
Angebote (Spielhallen, Videotheken,
"erweitertem Bildungsangebot"
der
Hauptschulen, Jugendkunstschulen und
privaten Beschäftigungen) erkennbar.
Unter dem Einfluß der Bildungs- und
Beschäftigungskrise auf dem Jugendsektor wurde die Tendenz verstärkt, daß
Jugendhäuser immer häufiger von sozialen Randgruppen aufgesucht wurden
und sich die Szenen immer stärker entmischten. Dies hatte eine negative Verstärkung des in der Öffentlichkeit ohnehin nicht hoch angesiedelten Images von
Jugendarbeit zur Folge.
Für den Binnenraum offener Jugendarbeit hieß dies nicht selten, daß wenige
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jugendliche Besuchergruppen das Haus
majorisierten, Jugendliche, die keine
anderen Orte zur Verfügung hatten und
nach dem allmählichen Ausbleiben anderer, beispielsweise auch der Mittelschicht
angehörigen Jugendlichen sich "ihr"
Haus aneigneten.
Die - auch theoretisch begleiteten Debatten um das Geschehen in den
Jugendhäusern begannen sich zuzuspitzen. Zwischen der Legitimation und
Absicherung der Raumaneignungsformen von Benachteiligten, .denen objektive Marginalisierung droht und für die
das Jugendhaus "Heimat" und die Clique Familien-Ersatz ist, und den Klagen
über "Langeweile" in Jugendhäusern
entwickelte sich allmählich ein Streit
über die Reichweite sozialpädagogischer
Interventionen, ja über den Sinn von
Jugendarbeit heute und in Zukunft
(DAMM/ScHRöDER 1988). Langeweile,
Majorisierung des Jugendhauses durch
einzelne Cliquen, Abwanderung der
Jugendlichen, Abwertung der Jugendhäuser nicht nur in der Erwachsenenöffentlichkeit ,sondern in Relevanzsystemen vieler Jugendlicher selber, gleichzeitige Zunahme an kommerziellen und
privaten Freizeitalternativen, und das
Auftreten von Motivationskrisen bei der
älter werdenden Mitarbeiterschaft - dieses Faktorenbündel aus dem kommunalen und gesellschaftlichen Hintergrund
führte dazu, daß erneut - wie schon so
oft - von einer Bedeutungverlust, einer
"Krise" der Jugendarbeit gesprochen
wurde.
Immer stärker thematisierten einzelne
Mitarbeiterteams, daß sie zu einer kompetenten
Problembearbeitung
und
Unterstützung nicht in gleichem Maße
fähig seien wie die inzwischen etablierten Spezialisten für die Arbeit mit
aggressiven, delinquenten und hilfsbe-

dürftigen Jugendlichen: die street-worker der "mobilen Jugendarbeit" (vgl.
SPECHT 1987). Gleichzeitig zeigte die
Renaissance der "Erlebnispädagogik" ,
zeigten die wiederholten Hinweise auf
die Expansion der Spielhallen mit ihren
Suchtgefahren (LEMPP 1987) und der
Anstieg des Video-Konsums (BREcKNER/HERRATH 1987), daß die Jugendarbeit nach Konzepten suchte, wie
Jugendliche zurückgewonnen, offensichtlich
verlorengegangene
Anziehungskraft der Jugendhäuser erneuert
werden konnte. Teils hält die Jugendarbeit an bewährten Mustern fest - von
"Krise" keine Spur -, teils artikulierte sie
(THoLE/KRÜGER
Veränderungs bedarf
1987), teils differenzierte sie neue Formen aus, und zwar in der Hauptsache
nach zwei Richtungen:
- als Skepsis gegenüber der Idee der großen Jugendzentren in den Innenstädten hin zu dezentralisierten, kleinen
und überschaubaren Stadtteilhäusern,
die von Cliquen im Sinne einer mehr
oder weniger abgegrenzten Clubarbeit
oder "halboffenen" Arbeit genutzt
werden können; dieser Einrichtungstyp ist an der Idee einer sozialpädagogischen Versorgung von benachteiligten Jugendlichen orientiert,
und ist eher in ländlichen Räumen,
aber auch in Stadtteilen der Ballungszentren solcher Industriegebiete zu
finden, in denen Territoralkonflikte
zwischen jugendlichen Teilkulturen
besonders groß sind;
- als "Öffnung der offenen Jugendarbeit" hin zu generations- und und
nationalitäten-übergreifenden
Häusern, in denen ein auf Pluraliserung
der Angebote und Gestaltungsmöglichkeiten ausgerichtetes Programm
von Mitarbeiterteams koordiniert
wird, die sozialpädagogische Profes-

sionen mit Angehörigen anderer Professionen - Künstler, Laienmusiker,
Technikern, Handwerkern, Graphikern - mischen. Dabei wird eine
Dienstleistungfunktion
akzentuiert,
die es ermöglichen soll, sich qualifizierte Angeboten "abholen" zu können (als Kurs, als Einzelveranstaltung
etc).
Dieser Typus ist bislang eher in Großund Mittelstädten, und zwar in Zentrumsnähe zu finden.
Während die besonderen kulturellen
Aktivitäten des ersten Typs sich eher an
den Konzeptionen einer jugendberaterischen Clubarbeit orientieren, lehnt der
zweite Typ sich an die konzeptionellen
Grundmuster der parallel zu den
Jugendhäusern bestehenden "Sozio-kulturellen Zentren" und Bürgerhäusern an
(vgl. NIESS 1984; HÜBNER 1981).
Dieser hat seinerseits entprechende
regionalspezifsche Varianten; die Begründungen für eine Konzeptvariation
zwischen Jugendhaus und sozio-kulturellem Zentrum ähneln sich. Sie gehen
stets auf eine Veränderung der Struktur
und derjenigen Wertpräferenzen, die in
den "drei Kulturen des Jugendhauses"
üblich waren: z. B. die Institutionalisierung von Mädchenarbeit als ein selbstverständlicher Bestandteil eines auf Pluralität angelegten Konzeptes, aber auch
als - der feministischen Kulturkritik folgendes - Konzept von nicht-koedukativer "Mädchenarbeit" (vgl. SCHUMACHER
1987).
Um diese Hinwendung zu sozio-kulturellen Konzepten zu verstehen, sollen
im folgenden zunächst die Grundzüge
sozio-kultureller Praxis und einiger ihrer
Organisationsformen skizziert werden.
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Denn Sozio-Kulturelle Zentren sind
durchaus ,nicht die einzige Organisationsform, in der sich sozio-kulturelle
Praxis vergegenständlicht.
Zweitens werden exemplarisch einige
Projekte präsentiert, die im Überschneidungsbereich kommunaler Kulturarbeit
und Jugendhilfe liegen (vgl. dazu :
SCHOLLE 1988; HUMMEL 1988).
Im Anschluß daran werden geschlechtsspezifische Varianten SOZlOkultureller Arbeit dargestellt: Frauenund Mädchenzentren.

Soziokulturelle Praxis und ihre
Organisationsformen
Versucht man, das Selbstverständnis
"reiner" sozio-kultureller Arbeit zu
kennzeichnen - einer Arbeitsform, die
keinen auf Sozialisatonsdefizite bezogenen Hilfe-, Erziehungs- oder Bildungsanspruch erhebt, sondern auf die Nachfrage nach Rezeption künstlerischer
Expressivität reagiert - so ist eine themenzentrierte, d. h. um den Eigensinn
ästhetisch-handwerklicher
(Veranstaltungs) Praxis und der Herstellung von
Öffentlichkeit gegründete Sachkompetenz das zentrale Merkmal. Dabei ist die
Frage der Zielgruppe - ihrer nationalen
Herkunft, ihres Geschlechts, ihres
Alters, ihrer wirtschaftlichen Stellung konzeptionell unerheblich - wenngleich
soziokultuelle Arbeit faktisch von bestimmten Zielgruppen betrieben und
genutzt wird.
Forschungen zur genaueren Zusammensetzung der Besuchergruppenstehen
jedoch bislang noch aus (vgl. LAUSTROER/POLLMANN/SIEVERS 1988; Bundesvereinigung soziokultureller Zentren
1987)
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Sozio-kulturelle Zentren unterscheiden sich etwa von Jugendhäusern vor
allem durch den geringen Stellenwert,
den sozialpädagogische Professionalisierung innehat, sowie durch eine Akzentuierung des ästhetisch-handwerklichen,
also "kulturarbeiterischen " Anregungspotentials. Wohl sind hier und dort Sozialpädagogen und vor allem ehrenamtlich Tätige aus allen Berufen in der
sozio-kulturellen Arbeit engagiert. Die
bundesweit rund 120 Zentren sind aber
in der Regel nicht abhängig von einem in
der Jugendhilfe zentralen sozialpädagogischen Professionalisierungsprofil oder
den Einrichtungen der Jugendpflege
(vgl. Bundesvereinigung Sozio-Kultureller Zentren 1987).

Zwischen Kulturpolitik und ästhetischhandwerklicher Praxis
Vielmehr liegt der Akzent ihrer Tätigkeiten in der Präsentation von künstlerischen Ausdrucksformen einer politisch
engagierten "alternativen" Kultur. Somit
grenzt sie sich räumlich und inhaltlich
durch eine stärkere Nähe zum Alltag gegenüber etablierten Kultureinrichtungen
ab - freilich ohne die Erzeugnisse der
Hochästhetik zu entwerten (vgl. WARNEKEN 1980; kritisch: WEYH 1988).
Gleichzeitig wird Kunstgenuß und -produktion durch Öffentlichkeitsarbeit zu
anderen, meist gesellschaftlichen Themen hin "aufgestockt".
Sievers unterscheidet folgende Dimensionen des Begriffs "Sozio-Kultur":
"Als Kulturbegriff bedeutet Soziokultur die Erweiterung des tradierten
Kulturverständnisses, das sich nicht nur
auf ästhetische Produktions- und Vermittlungsformen
(Kunstkultur)
beschränkt, sondern Kultur - je nach (kul-

tur)theoretischem Standort - als Ferment, als Subsystem, als Medium oder
als Methode des geselschaftlichen Prozesses verstanden wissen will. Das Konzept ,Soziokultur' beinhaltet also einen
erweiterten Kulturbegriff. Als KulturpolitikbegrifJ kennzeichnet Soziokultur
zunächst eine spezifische Programmatik,
die sich nicht allein auf Kunstpflege und
-förderung bezieht, sondern eine Politik
favorisiert, die aktiv Einfluß nehmen
will auf kulturelle Entwicklungsprozesse
mit dem Ziel der Demokratisierung der
Gesellschaft durch Kultur. In dieser
Konzeption ist ein Politikbegriff aufgehoben, der nicht nur das politisch-administrative System als Akteur nennt, sondern (potentiell) alle gesellschaftlichen
Gruppierungen miteinbezieht.
KulturpraxisbegrifJ
verweist
Als
Soziokultur vor allem auf die Konzepte
und Anwendungsbeispiele konkreter
Kulturarbeit, die sich an den programmatisch entwickelten Zielkategorien
orientiert. Sie können entweder öffentlich organisiert, finanziert bzw. unterstützt sein oder durch das ,private'
Engagement freier Kulturgruppen getragen sein und beziehen sich auf alle Sparten der Kunst sowie auf neue Formen
ästhetish-kreativen und sozial-kulturellen Wirkens . (... ) Soziokultur... beinhaltet einen erweiterten KulturbegrifJ
für ein neues Kulturpolitikverständnis
und für alternative Formen kultureller
Praxis. " (SIEVERS 1988: 12)
Sozio-kulturelle Arbeit geht also nicht
in der Organisationsform auf, die soziokulturelle Zentren bieten. Sie kann auch
punktuell oder in spartensspezifschen
Einrichtungen stattfinden (Festivals,
Tanzworkshops, Straßentheater), in
"Werkstattzentren" verschiedene Sparten kombinieren oder parallel anbieten
(vgl. z. B. Kulturwerkstatt Düsseldorf

1987). Gegenstandszentrierung um ästhetisch-praktische Projekte ist die eine
Hauptsache, die andere ist in mal loser,
mal engerer Verknüpfung: politische
Aufklärung, Kommunikation und generations- bzw. nationalitätenübergreifende Kontakte.
Allerdings zeigen die Wochen- oder
Monatsprogramme der Zentren, wie
schwierig inzwischen die thematische
Abgrenzung einer alternativen Kultur
von der "etablierten" Kultur ist. Wichtig
ist, daß "Sozio-Kultur" solchen Künstlern und Initiativen ein Forum bietet, die
in den etablierten Einrichtungen der
Theater oder Konzertsäle keine Auftrittsmöglichkeiten finden. Mitunter bieten soziokulturelle Zentren solchen
Anfängern - im Sinne eines "Talentschuppens" -Artikulationsmöglichkeiten,
die später zu Stars der alternativen
Populärästhetik wurden.

Exemplarische Tätigkeitsformen
Sozio-kulturelle Arbeit - wie etwa der
"Jugendkunstschule Unna" (vgl. Kulturkooperative Ruhr 1984), der Kinderarbeit der "AKKI" in Düsseldorf, der
"Pädagogischen Aktion" in München
oder das Beispiel eines in. Kooperation
mit dem Münchner Stadtjugendamt und
dem dort ansässigen Jugendkulturwerk
operierenden Vereins namens "Feierwerk" - bietet technisches und ästhetisch-handwerkliches Fachwissen an.
Kurse,
Ausstellungen,
Auftritte,
Übungsräume, Wettbewerbe werden
etwa beim "Feierwerk, " einer Art Beratungseinrichtung in Sachen Jugendkulturmanagment, angeboten und von
jugendlichen Szenen angenommen - die
sich allerdings nicht nur in Jugendhäusern aufhalten, sondern in anderen, tech233

nisch besser ausgerüsteten oder noch
herzurichtenden Räumen.
Was heißt sozio-kulturelle Praxis dieses Typs?
Das Kursprogramm von "Feierwerk"
im letzten Quartal von 1988 zählt auf:
"Modern Percussion I Trommeln und
Tanz I Afrikanisches Trommeln I
Roots-Rhythm-Ritual I Percussion-Instrumente-Bau I Band-Workshop I
Homerecording I Radio-Planspiel I
Gitarrenreperaturen I Bass-Workshop I
Democassetten-Productions I SoundCheck I Managment-workshop I Akrobatik I Rhythmus, Tanz und Gesang I
Modern-Jazz-Dance I Figuren - Figurenspieli Unsichtbares Theater I BlackShadow-Show I Schmuck-workshop I
Farbiges Gestalten I Grafitty I Frottagen
und Collagenl Fantasiepostkarten und
Plakate I Drachenbau." (FEIERWERK
1988)
Diese exemplarische Aufzählung, die
in Varianten typisch für solche "Werkstatt" -Konzepte ist, macht deutlich, daß
hier ein Sachwissen, oft sogar ein Professionswissen vorausgesetzt ist, das in den
Ausbildungsgängen der Sozialpädagogik
in der Regel nicht vorhanden, aber durch
die reale beraterische Sachkompetenz,
die die Jugendlichen für befriedigende
Eigenaktivität abrufen wollen, unabdingbar ist.
Die Tatsache einer neben den traditionellen Einrichtungen der Jugendhilfe
und der Jugendverbände sich ausdifferenzierenden jugendlichen und soziokulturellen Teilöffentlichkeit mit nicht
absehbaren Zuwachsraten, die Tatsache
einer sachzentrierten, kulturpädagogischen Handlungslogik der Sozio-Kultur
hat inzwischen die Frage aufgeworfen,
ob Kulturarbeit sich zu einem dritten
Handlungsfeld neben Schule und Sozialarbeit entwickle, die sich mit den kom234

munalen Jugendhilfeeinrichtungen vernetzen kann. Bereits seit längerem zeichnen sich Verteilungskämpfe ab (vgl.
Jugendbüro Erftkreis 1988, ERHARD u. a.
1990).
So ist auch hier eine verstärkte Vernetzung zwischen derart künstlerisch ambitionierter Arbeit und sozialpädagogischen Professionen im Sinne eines kulturpädagogischen Netzw erkes unabdingbar (vgl. ZACHARIAS 1987b; MAYR
HOFER/ZACHARIAS 1988) und zwar in
einer Weise, daß der Binnenraum und
die Adressatengruppen d~r klassischen
Jugendarbeit partizipieren können (vgl.
Kooperative Jugend -Kultur-Werkstatt
1987; Kinder- und Jugendtreff Hasenbergl-Nord 1987)
Dabei ist eine Pluralität entscheidend,
die die auf Dauer gestellte Jugendhausarbeit mit einer Arbeit verbinden läßt,
die sich vor allem gegen verschultes Lernen wendet. Eine derartige Kulturpädagogik/Kulturarbeit "wird zeit-räumlich
anders erlebt, alternativ zum täglich,
zeit-räumlich gleichen Lerneinheitsbrei.
Wir sollten auf der Suche nach kulturpädagogischer Identität an der freien
Rhythmisierbarkeit und am Ereignischarakter programmatisch festhalten, und
uns nicht dafür entschuldigen mit
irgendwelchen Sachzwängen" (ZACHARlAS 1984).
Jedoch weichen von dieser "reinen"
sozio-kulturellen Arbeit solche Konzepte ab, die teils durch Mischfinanzierungen zwischen Jugend, Sozial- und
Kulturbehörde, ja durch Wirtschaftsförderungsprogramme getragen, teils durch
konzeptionelle Akzente gesetzt sind und
zumindest sozialpädagogische Arbeitsformen anstreben. Kultur als Wirtschaftsfaktor für "Alternative Ökonomie" gerät zunehmend in den Blickpunkt des Interesses, ja war im Grunde

immer schon Herzstück alternativer
sozialer Bewegungen (vgl. HASELBACH
1988).
Ein weiterer Typus sozio-kultureller
Praxis
das bekannteste ist das
"KOMM" in Nürnberg (KETT 1988) sucht die Verbindung von selbstorganisierter Arbeit und Kultur. Ein anderes
Beispiel ist die "Ufa-Fabrik Berlin".
1979 von Selbsthilfe gruppen instand
gesetzt ist das frühere Kopierwerk des
Filmgeländes zu einem Platz selbstorganisierter und -verwalteter Ökonomie
geworden:
"Inzwischen haben wir Werkstätten
aufgebaut, wie unsere Bäckerei, Tischlerei, Fahrradwerstatt, Schneiderei, - alternative Technik-Schlosserei und damit
qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen.
Das alles in Betrieben ohne Chef.
Zugleich erhalten und ausgebaut, wo
nach Feierabend jedermann für einen
kleinen Mitgliedsbeitrag in Gitarren-,
Töpferei-, Sport und Theatergruppen
mitmachen kann. Außerdem finden an
Wochenenden in unseren zwei Sälen
kulturelle Veranstaltungen statt. Bis
heute haben wir allein an Material
350000 Mark in den Platz investiert. Für
60 Menschen Arbeits- und Lebensraum
geschaffen, dazu nutzen pro Woche
etwa 400 Mitglieder den Freizeitbereich"
(Kulturkooperative Ruhr 1984: 35)
W elche kommunalen Perspektiven
solche und ähnliche Intitiativen aufwerfen, "Arbeit statt Sozialhilfe" zu schaffen, zeigen kommunale Projekte wie die
bereits erwähnte Wiesbadener JugendWerkstatt oder - wiederum ein Dortmunder Beispiel:
"Im Rahmen des Programms ,Arbeit
statt Sozialhilfe' finanzieren wir zahlreiche Arbeitsplätze im kulturellen Bereich
für Sozialhilfeempfänger. Kulturelle
Aktivitäten von Vereinen und Initiativen

profitieren davon. Immerhin sind es zur
Zeit 18 Stellen, und die Stadt wendet
hierfür fast 700000 DM auf." (SCHOLLE
1988: 24).
Weitere Beispiele - "KOMM" in
Nürnberg, "PAVILLON" in Hannover
oder "ZACK" in Düsseldorf - (vgl. Kulturkooperative Ruhr 1984) lassen zumindest Perspektiven in der Richtung
"kultur-pädagogische
Arbeitsplätze"
und Arbeitsplätze für wirtschaftlich
schlecht gestellte Jugendliche denkbar
und machbar erscheinen.
.
Dies mögen die nun folgenden Beispiele erhärten.

Jugendarbeit: Zwischen Stadtteilzentrum, Sozio-kultur und Jugendhaus
Hamburg: "MOTTE". Verein für stadtteilbezogene Kultur- und Sozialarbeit
",Kann ich hier ein Fahrrad zusammenbauen?' ,Habt Ihr ein gebrauchtes Rücklicht für mich?' ,Mein Reifen hat einen
Platten, kann ich den hier flicken?' ...
Besonders nach den Sperrmülltagen werden die abenteuerlichsten Vehikel in die
Werkstatt geschleppt. Ausschlachten,
Teile ins Lager oder reparieren, das wird
nach eingehender Prüfung· des Wracks
gemeinsam entschieden. Der Sperrmüll
ist für uns ein großes Ersatzteillager, mit
dem wir erst die Fahrradreparatur aufbauen konnten. Der Zulauf an den beiden offenen Terminen ist in der letzen
Zeit immer mehr geworden. Mofas sind
zu teuer, nicht schnell genug und man
braucht einen Schein" (MOTTE 1986: 4)
Auffälligstes Kennzeichen des selbstverwalteten Kultur- und Stadtteilzentrums MOTTE ist die Vielfältigkeit
eines räumlich-gegenständlichen Angebotsspektrums, das auch klar ab ge235

stimmt ist auf die handwerklichen und
körperbezogenen
Präferenzen
von
Jugendlichen des Stadtteils HamburgOttensen. Das Angebot geht aber nicht
nur darin auf. Das Spektrum reicht von
einer
Jugendmetallwerkstatt,
einer
Motorradwerstatt über Holz-, Ton- und
Foto-Werkstätten, bis hin zu einer Bienenzucht oder Angeboten im Buchdruck, Siebdruck und Videofilm.
Abdul z. B., ein 23jähriger Türke, der
schon seit 10 Jahren Stammgast in der
MOTTE ist, berichtet, warum er und
seine Freunde gerade in der Motte eine
Motorradwerstatt aufbauen und nicht
vielmehr woanders eine gemietet hätten:
"Das liegt daran, weil wir hier aufgewachsen sind. Ich bin ja von Anfang an
schon hier, fing mit Fahrrädern an und
fing selbst an, mit Scheiben Einschmeißen und so Kleinkram. Im bestimmten
Alter ist es ein Reiz. Einige hörten mit
18 auf und fangen mit einem Auto an
und einige fangen mit einem Motorrad
an und machen weiter." "Aber warum
gerade in der Motte?" Abdul: "Erst mal,
weil die Räume so halbwegs da waren
und weil einige Leute gesagt haben, das
könnt ihr doch hier machen... Man
kennt hier viel Leute, man kriegt vielleicht ein bißchen Geld, um ein paar
Werkzeuge zu kaufen, die man sich privat nicht kaufen kann. Die Metallwerkstatt hat ein Schweißgerät und mit denen
kann man zusammenarbeiten. Man kann
viele handwerkliche Sachen machen, die
man woanders nicht machen kann und
wo man Geld zahlen müßte." (ebd: 7)
Die Mitarbeiter/-innen sehen in diesen
Möglichkeiten aber auch eine Einschränkung: daß durch dieses institutionelle
Arrangement bereits kulturelle Präformierungen festgelegt werden:
"Jugendarbeit ist in der MOTTE
größtenteils Jungenarbeit wegen der
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Werkstätten und der Erziehungsunterschiede bei den Jugendlichen. Mit dem
Aufbau von Mädchengruppen wurde
hier gegengesteuert. Zukünftig sollen
auch hauptamtliche Frauen für Mädchen
in der MOTTE ansprechbar sein, da eine
ehrenamtliche Betreuung nicht ausreicht." (MOTTE 1986: 80)
Hatte die MOTTE in den 70ger Jahren mit Theaterarbeit begonnen, mußte
sie in den Achtzigern wie viele Jugendhäuser auch erfahren, daß die Besucher
wegblieben.
.
"Ein neues Konzept mußte her. Ein
Konzept, welches einem Stadtteilzentrum angemessen war. Längst konnten wir mit anderen Aufführungsorten
nicht mehr konkurrieren (zu kleiner
Raum, mangelnde Technik). Und die
Zuschauer wollten neuerdings auch mal
Qualität sehen (sprich Profi-Theatergruppen), die wir nicht bezahlen konnten. Heute zeigt der Motte Veranstaltungsbereich ein anderes Gesicht. Wir
konzentrieren uns z. Zt. auf zwei
Schwerpunktveranstaltungen im Jahr,
d. h. Veranstaltungen, an deren Vorbereitungen sich Motte-Leute, Initiativen
aus dem Stadtteil beteiligen. Diese Veranstaltungen laufen an einem Tag oder
über einen längeren Zeitraum. Als Beispiel seien die beiden ,Historischen
Stadtspiele' im Jahre 83 und 84 und die
,Filmstadt Mollywood' im Jahre 85 und
86 genannt... Desweitern haben wir
unser Kursangebot erweitert: Step-,
Standard- und Folkloretanzkurse sind
im Moment absolute Renner"
Regelmäßig finden zur Zeit einmal im
Monat ,Tanz mit Sekt und Selters'
(Standard Tanzcafe) ,orientalische Tanznacht' und Frühschoppen in der Teestube statt. Häufig sind weiterhin Veranstaltungen zu aktuellen politischen Themen, Video-Film-Vorführungen, Aus-

stellungen und das Kemal-Altun-Sommerkino" (MOTTE 1986: 26).
Diese Skizzen machen schon ein
Grundmuster dieses Typs von Einrichtungen deutlich, dessen "Geheimnis" es
ist, eine an Gebrauchswerten orientierte
Kultur des Alltags der Jugendlichen mit
ästhetischen Genres aus der darstellenden und bildenden Kunst zu verbinden auch wenn diese dem kulturellen Interessenshorizont von Jugendlichen (noch)
fernliegen. Hier schließt Vielfältigkeit
nicht aus, sondern gewinnt in dem Nebeneinander ein eigenes, reizvolles Profil. Es ist durchaus nicht so, daß die
Umstellung des Konzeptes zu einem
Weggang der alten Stammbesucher
geführt haben, die MOTTE konnte die
Tradition sichern und neue Besucher
finden.
Neben den gegenstandszentrierten
Werkräumen und den Räumen für Mädchenarbeit gibt es weitere "offene"
Bereiche - Teestube, Diskothek etc. Ab
18 Uhr wird warmes Essen serviert, vorher ist Cafe-Betrieb.
Im Video Raum tagt die "Videotengruppe". Man berichtet über das
"Schnittabenteuer": "Und wer sorgt
für die Inhalte? Das besorgen die Einzelnen schon selbst. Und die andren erwarten darüber zu sprechen. Kein Dokumentationsdogma, aber: Interesse zeigen,
sich kümmern und die Dinge des Lebens
außerhalb des Videotenraums; Fragen
von Form und Ästhetik behandeln.
Nicht gegen die Öffentlichkeit, sondern
Gegenöffentlichkeit. Aha" (ebd.: 22)
Die Umstellung des Konzeptes wird
von den Mitarbeiten wie folgt begründet:
"Fast alle MOTTE-Gründer hatten ...
in Altona langjährige Erfahrungen mit
Kinder-, Jugend- und Stadtteil arbeit
gemacht und zwar in eigeninitiierten,

überwiegend selbstverwalteten Einrichtungen, die weder behördlich noch parteipolitisch organisiert waren. Und fast
alle Initiativen waren an einem Punkt
der Stagnation ihrer Arbeit angelangt.
Eine weiterführende, wirkungsvollere
Arbeit bedurfte eines umfassenden
Ansatzes, als es in den bestehenden
Kleininitiativen möglich gewesen war. In
dem nun entstehenden "Stadtteilzentrum" ging es diesen Gruppen nicht
um eine Aneinanderreihung ihrer
Arbeitsansätze und Zielgruppen, sondern um ein Zusammenwirken aller
Beteiligten." (ebd.: 52)
Auch
der
angegliederte
Verein
"Jugendhilfe Ottensen" kam nach einigen Erfahrungen zu dem Schluß, konzeptionell anders vorzugehen: ,,1984
standen wir in der Jugendarbeit vor der
Situation, einer Gruppe von 10 Jugendlichen wegen Dealens mit Rauschgift im
Haus Hausverbot erteilen zu müssen.
Monatelange Auseinanderstzungen mit
ihnen, welche Gefahren das für sie, aber
auch für unsere Arbeit bedeutet, hatten
zu keiner Lösung geführt. Das Hausverbot führte uns ganz deutlich die Grenzen unserer pädagogischen Einflußmöglichkeiten auf diese Jugendlichen vor
Augen. Ihr massiven materiellen Probleme aufgrund von Arbeitslosigkeit
waren durch gutes Zureden nicht zu
beseitigen ... " (MOTTE: 43)
Wie am Beispiel der "Ufa-Fabrik"
(s. u.) bekommt die Verbindung von
Arbeit und Kultur auch hier eine neue
Bedeutung: Nach der Vereinsgründung
in Verbindung mit dem Arbeitsamtes
sah die Situation folgendermaßen aus:
,,10 Stellen als Gärtnerhelfer für
schwervermittelbare
Jungerwachsene,
und 5 Stellen für jeweils 1 Gärtner, 1
Zimmermann, 1 Bauhandwerker, 1
Volkswirt und 1 Sozialpädgogen. Dar237

über hinaus beantragten wir im Bezirk
Altona Sondermittel für den Werkstattausbau und weiter Projektmittel bei der
Umweltbehörde und dem Amt für
Stadterneuerung ... Die Jungerwachsenen, die z. T. aus der Gruppe der
Jugendlichen, denen wir 1984 das Hausverbot erteilten, aber auch aus der
Bewährungshilfe, aus Heimen oder auch
aus der Straßensozialarbeit kommen,
können sich handwerklich qualifizieren,
regelmäßig Geld verdienen und dadurch
Ansprüche auf Arbeitslosengeld oder
auch auf Umschulung erwerben." (ebd:
43)
Das in der MOTTE strukturell angestrebte Zusammenspiel von materiellen
Unterstützungsleistungen (ABM) ästhetisch-handwerklichen Angeboten, handlungsentlasteten Freiräumen definiert mindestens vom Anspruch her - ein
Konzept, in dem unter einem Dach
Möglichkeiten für kulturelle und materielle Reproduktionsleistungen gewährleistet werden soll. Immer geht es auch
um die Erweiterung der Reproduktionsniveaus Jugendlicher - auch wenn sie mit
ästhetischen Gegenständen konfrontiert
werden, die nicht aus dem Horizont
ihres
Herkunfsmilieus
stammen.
Zugleich sorgte die MOTTE für eine Art
lebensweltlicher Traditionsstifung der
Jugendkulturen - und zwar über die
Tradition der Problembewältigung im
Bereich Arbeit und Schule. Eine Gruppendiskusion im Team zum Thema Zielgruppenarbeit mit Jugendlichen macht
dies deutlich: "Marina: ,Da denke ich,
hat zum Teil unser Ansatz über diese
Beratungstelle für Schulabgänger und
arbeitslose Jugendliche etwas geholfen,
weil wir kontinuierlich über die Jahre
immer wieder Schulklassen ansprechen
konnten. Aus diesen Gruppen und diesen Klassen sind im Laufe der Zeit auch
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immer wieder Gruppen entstanden, die
dann wiederum in der MOTTE gearbeitet haben. Ich denke, daß das immer so
bei des sein muß, man kann so ein Haus
nicht nur offen lassen für bestimmt~
Gruppenmitglieder aus dem Jugendbereich, sondern muß auch einen Bereich
haben, wo sie einfach hingehen können
und wissen, von dann und dann ist da
auf, da kann ich hingehen und da treffe
ich Leute" (vgl. zu Stadtteilkultur in
Hamburg insgesamt: Arbeitsgemeinschaft Stadtteilkultur 198~)

Berlin: "STATTHAUS
BÖCKLERPARK" Kultur-, Jugendund Nachbarschaftszentrum Kreuzberg
Ähnlich WIe bei der Hamburger
MOTTE lautet die Begründung für
einen Konzeptwechsel: vom Jugendhaus
zum Stadtteilzentrum:
"Nachdem das seit 1951 bestehende
Haus der Jugend Böcklerpark nach
wechselvoller Geschichte zumindest in
den späten 60ern immer stärker durch
Konzeptions- und Orientierungslosigkeit staatlicher Jugendpolitik zu mehr
oder weniger nutzlosen Bewahr- und
Betreuungsinstitution verkommen wahr,
mußte einfach Anfang der 80er von einigen engagierten Nutzern, Mitarbeitern,
Anwohnern und sonstig Interessierten
eine Entscheidung getroffen werden, wie
es denn weitergehen sollte- und wohin
und wofür ... " (Stattbuch Berlin 3: 453).
Ein gänzlich neuer Anspruch, der
einer interkulturellen Gemeinwesenarbeit näher ist als einer nur auf Jugendliche konzentrierten Arbeit wurde formuliert und die strukturellen Rahmenbedingungen dazu geschaffen:
"Statt Kinder- und Jugendinsel elll
offenes Haus für alle Menschen 1m

Stadtteil und darüber hinaus. Statt Isolation und Rückzug Kooperation mit vielen anderen und Offenheit für die verschiedensten Interessen und Meinungen.
Statt Betreuung und Bewahrung Möglichkeiten der Mit- und Selbstbestimmung." (ebd.)
Gelegen in einem Kreuzberger Neubauviertel, das in den siebziger Jahren
nach der Sanierung des alten Stadtteils
"hochgezogen wurde", war das STATTHAUS in den 70 Jahren ein Jugendhaus
wie viele andere auch.
"Die Jugendlichen,
die hierher
kamen, die hatten mit ihrem direkten
Umfeld absolut nichts zu tun, die
waren rausgelöst aus dem Geschehen
im Stadtteil, waren irgendwo, fast sollte
man meinen kaserniert , und mußten
zudem auch noch so Imageschädigung
hinnehmen aus der Tatsache heraus,
daß sie in son Haus reingegangen sind,
weil - das Haus heißt eben Jugendheim
und "Heim" heißt umgangsprachlich
Unterbringung, meistens strafweise und
im Gesichtsfeld der Öffentlichkeit werden Jugendliche als schwererziehbare
und kriminalisierte Leute diskriminiert
und eben auch in Schule und Freundeskreis stigmatisiert durch die Tatsache
allein daß sie in sone Einrichtung reingehen. Wir haben das dann mal ein
bißchen sorgfältiger versucht zu analysieren und festgestellt, daß nicht nur
der Jugendbereich so isoliert ist, sondern daß man hier in der Stadt die
Generationen grundsätzlich aufteilt. Es
gibt eben die reinen Kinderbereiche,
Kinderclubhäuser,
Abenteuerspielplätze, Jugendfreizeitheime, Zentren für
junge Erwachsene, das geht dann hin
bis zu den Seniorenhäusern und für alle
ist dann die Situation ähnlich, daß sie
keinen Bezug zu dem Umfeld haben,
in dem die Einrichtungen bestehn. Da

besteht kein Austausch sondern eher
Isolation. "
(Interview)
Die Grundstruktur, die die Entscheidungen über das Geschehen im Haus
koordinieren hilft, besteht aus einem
Verbund von sieben Gruppen, zumeist
Vereine, die sich zu einem selbstverwaltenden Kornrpitee zusammengeschlossen
haben (vgl.: Statthaus Journal 1985)
das "Kernbeißer Kollektiv", ein
Selbsthilfeverein junger Kreuzberger,
der von Jugendlichen verschiedener
Nationalitäten getragen wird und die
im Haus die Verpflichtung übernommen haben, für eine klar definierte
Aufgabe auf Dauer verantwortlich zu
sein: den Bewirtungsbereich der
Kneipe selbst zu organisieren, die Gewinne ins Kernbeißer-Kollektiv zurückfließen zu lassen, um daraus andere Veranstaltungen in Kooperation
mit anderen Gruppen zu finanzieren;
"Kernbeißer ist der Jugendverein, das
ist der erste Verein, der hier im Haus
entstanden ist, der hat natürlich im
Anfang ziemlich starke Unterstützung
der Mitarbeiter, der Beschäftigten hier
gehabt. Wir haben gleich dafür gesorgt, daß sie hier ein Aufgabengebiet
kriegen, das ihnen eine gewisse Macht
hier im Haus verleiht, d . h. also der
Nutzungsvertrag für den Kneipenbereich ist vom Kernbeißer mit dem Bezirksamt ausgehandelt worden ...
Daraufhin haben sie die Konzession
bekommen und machen hier den Bewirtungs bereich" (Interview)
- die "Nachbarschaftsinitiative Böcklerpark e. V.", von erwachsenen Stadtteilbewohnern getragen mit dem
Zweck, Feste und Veranstaltungen zu
orgamsieren: "Wie das schon bekannte Kreuzberger Bockbierfest, die
große Karnevalsveranstaltung, Italie239
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nische Nächte, der Tanz in den Mai
und vieles mehr. Unsere Frauen bakken im Sommer herrliche Kuchen.
Unsere Bratwürste und Bouletten sind
ja schon bekannt. Einmal im Monat
ist bei uns großer Preisskat für Jung
und Alt." (ebd: 4)
die Initiative "Rock in Kreuzberg" :
Jugendliche stellen Rock-Musik-Programme zusammen, bieten Amateurund
Profigruppen
Auftrittsmöglichkeiten vor Fans und Unbekannten,
bieten Proberäume etc.
der "Kreuzberger Kleintierzüchterverein e. V.": In einem kleinen Revier
um das Statthaus herum werden Tiere
gehalten und gezüchtet:
"Kaninchen, Meerschweinchen und
Frettchen, aber auch Enten, Gänse,
Hühner und Puten, wobei die chinesischen Seidenhühner und afrikanischen
Perlhühner schon eine Rarität sind. cc
(ebd.) Teils übernehmen Erwachsene
die Versorgung, teils Kinder und Jugendliche.
der "Montessori Kindergarten e. V.
"Da wir einen großen Raum haben,
könnt ihr toben und raufen, und wir
stellen Euch Spiele (Mini-Rummy,
Rako, Monopoly, Erlebnis-Tierwelt
etc.), Basteln und Malen könnt ihr
auch" (ebd.)
das "Harambee Kulturkollektiv" : eine
Gruppe von Schwarzafrikanern, die
seit Jahren Veranstaltungen aus dem
Bereich der Musikkultur Afrikas und
der Karibik organisiert. "Wir organisieren regelmäßig die ,Tropischen
Nächte" das sind Veranstaltungen mit
Live-musik, mit ein oder mehreren
Bands, oft auch mit einer Filmvorführung ... Neben den Großveranstaltungen fanden verschiedene Programme
wie Percussion-Workshops, FolkProgramm im Statthaus-Club und
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CC:

Info-Abende zu aktuellen politischen
Themen in Afrika statt ... Durch unsere Arbeit im Statthaus entwickelten
wir eine intensive Zusammenarbeit
mit den anderen dort aktiven Gruppen und Mitarbeitern. Inzwischen
sind wir auch Mitglied im Statthausplenum" (ebd.: 6)
- das Mitarbeiterteam, angestellt beim
Bezirksamt Kreuzberg.
C

Fazit der Mitarbeiter: ",Jugendpflege
gibts hier nicht mehr so .viel, aber viel
liebevolle Tierpflege auf dem Gelände,
Rock- und Reggaekonzerte, Nachbarschaftsfeste,
Stadtteilkultur,
Disko,
Theater und Tanzgruppen, Werkstätten
und Kurse für alle Menschen, junge und
alte. Natürlich gibt es hier auch weiter
einen .offenen Kinder und Jugendbereich, und alles, was hier passiert, soll
das Zusammenwirken der verschiedenen
Generationen und. unterschiedlichen
Nationalitäten im wechselseitigen Nutzen fördern. Toleranz, Solidarität und
Kooperation sind hier nicht nur Schlagworte sondern tägliche Erfahrung. cc
(ebd. 2)
Charakteristisch für die Gemeinwesenarbeit des Statthauses ist, daß sie
sämtlichen im Stadtteil lebenden Einwohnern, älteren wie Jüngeren, Ausländern wie Deutschen, Kindern, Jugendlichen, Müttern, Vätern ein Forum für die
gleichberechtigte Existenz ihrer Interessen bieten will. In dem Maße, indem
über jeweilige Mandatsträger einzelne
Gruppen eine gesicherte Repräsentanz in
Entscheidungsgremien finden, ist eine
Struktur institutionalisiert, die Respekt
vor den Interessen der jeweils anderen
erheischt. Die Generationen und N ationalitäten müssen sich abstimmen; sie
müssen kommunizieren und müssen in
Kontakt mit den jeweiligen Präferenzen

der jeweils anderen kommen. Sie können
sich ablehnend oder zustimmend dazu
verhalten, aber sie sind durch die institutionaliserte Definition des Hauses vor
die Tatsache gestellt, Pluralität zu akzeptieren - bei gleichzeitigem Wissen, verantwortlich dazuzugehören.
Das bedeutet nicht, daß dies ohne
Konflikte zuginge. Nicht alle sozialen
Gruppen sind kombinierbar. So mußte
sich das Statthaus schon die Kritik gefallen lassen, ein "harmonisierendes Nachbarschaftskonzept" zu vertreten (ebd.).
Dieser Punkt - die Frage der Unvereinbarkeit und Konflikträchtigkeit zwischen derart heterogenen Gruppen wird
auch in der Untersuchung von Nieß
(1984) zu Bürgerhäusern, Volkshäusern
und Sozio-kulturellen Zentren kritisch
untersucht. Wenn auch Interessensgegensätze normal sind, so geht es doch
darum, lebensweltliche Austragungsurid Verständigungsmöglichkeiten dafür
zu schaffen (TREPTow 1986). Rückgewinnung, ja Herstellung von StadtteilÖffentlichkeit mit ihren integrativen
Potentialen hat allerdings auch zur
Folge, daß einige "aggressive Jugendliche" sich andere Räume suchten, während andere blieben, aber exzessiven
Alkohol- oder Drogenkonsum aufgaben.
Man muß bei dem gut durchdachten
Konzept des Statthaus Böcklerpark in
Rechnung stellen, daß es sich um eine
Einrichtung in Berlin handelt, einer
Metropole, die Sozial- und Kulturpolitik
unter besonderen Bedingungen betreibt.
Das Haus liegt in direkter Nähe zu
einem
Hochhaus-Betonsilo,
einer
Wohn- und Schlafgegend von Arbeitern
und Angestellten, hat also eine, wenn
auch durch die Sanierung angeschlagene,
Stadtteiltradition und Quartiersbewußtsein "in der Hinterhand". Dies ist nicht
immer gegeben.

Bei der folgenden Einrichtung, dem
"Werkstatt- und Kulturzentrum Mitte"
in Stuttgart, handelt es sich, bezogen auf
die lebensweltliche Stadtteil - "Substanz" um einen anderen Fall. Der Konzeptwechsel hin zu einer Verstärkung
der Kulturarbeit wird, der räumlichen
Lage entsprechend, anders begründet
und hat darin einen Sinn:
Wiederbelebung kultureller Öffentlichkeit durch die Integrationskraft kultureller Themen und ästhetischer Ereiglllslllszenierungen: Lebensstil finden,
Lebensstil präsentieren, Formen der
gemeInsamen Lebensbewältigung entwickeln.

Stuttgart :"MITTE
Kultur

ce.

Werkstatt und

Gelegen in der zentralen City eines flächendeckenden Areals von Versicherungen, Banken, Geschäftshäusern, Kneipen
und Diskotheken, gibt es in StuttgartMitte kein Wohn umfeld, das es erlauben
würde, gemeinwesennahe Stadtteilarbeit
ins Auge zu fassen. Das 1952 gebaute
Jugendhaus stand stets in einem regionalen Umfeld, in dem die Konkurrenz an
Unterhaltungseinrichtungen und einer
entsprechend aggressiven, ' professionell
durchgestylten Asthetik besonders stark
war. Viele Jugendliche, durch den
Bedeutungszuwachs von Konsum und
kommerziell angeeigneter Stil bildung
angezogen, zogen am Jugendhaus vorbei
in die wenige Meter nebenan liegenden
Diskotheken und Kneipen. Die Mitarbeiterschaft in MITTE reagierte nicht
nur auf die Majorisierung des Hauses
durch wenige Jugendliche, sondern registrierte sensibel auf den Attraktivitätsverlust durch die Perfektion und Differenzierung der kommerziellen Anbieter.
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Sehr hoch eingeschätzt wird folglich die
Bedeutung der ästhetisch-professionellen Formgebung der Innenräume, der
Außenpräsentation, der Werbung. Unter
der stets auf Erneuerung ausgerichteten
Formgebung durch die Arbeit professioneller Graphiker im Team soll die ästhetische Präsentation ansprechend, ja in
Konkurrenz zu den kommerziellen
Anbietern auftreten können - dabei aber
ein unverwechselbares Profil erlangen,
das aus einer Summe von Faktoren
("Ambiente", Veranstaltungen, Kurse)
zusammengesetzt ist. Um im Kontext
der konkurrierenden Anbieter so etwas
wie ein Szene-Treffpunkt zu werden,
soll das Haus "das Außergewöhnliche"
bieten, Trendsetter im Kulturangebot
der Region sein. In den unkalkulierbaren
Wandlungen
der
jugendkulturellen
Lebensstile und Geschmackspräferenzen
wird im Medium von Kunst und Ästhetik nach Chancen für eine Attraktivitätssteigerung gesucht - und in der Innenstadt-Kultur-Szene auch gefunden. Entgegen einer in der Jugendarbeit weit
verbreiteten Haltung wird die Konkurrenz zur kommerziellen Freizeitindustrie nicht gescheut:
"Kulturarbeit bedeutet für uns das
Aufgreifen kultureller Äußerungen und
Betätigungen Jugendlicher in ihren
unterschiedlichen Ausprägungen. Wobei
das Wort ,Aufgreifen' so zu verstehen
ist, daß das Haus offensiv in Konkurrenz zur existierenden F reizeit-Industrie
tritt, als nicht in verspäteter Form das
rezipiert, was Mode ist, sondern das
anbietet, was Mode wird. Die Attraktivität eines Hauses ergibt sich durch den
Schuß Avantgarde, der zwischen dem
alltäglichen Geschehen immer wieder
hervorblitzt. " (Mitte 1988: 60).
Dabei ist Qualität der Konzerte und
Filmveranstaltungen gefragt. Bis hinein
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in die Lokalpresse gelang es dem Haus
immer wieder, zum "Geheimtip" zu
werden, der neugierig macht.
Freilich ist nicht zu übersehen, daß
mit einem solchen Konzept, das eine
an den Standards von City-Kneipen
orientierte Kneipe, Holz-, Leder-, Bildhauerei-, Video- und Graphikwerkstatt
mit punktuellen Jazz- und Pop-Musikveranstaltungen verbindet und zusätzliche Kursangebote im Sinne alternativer Kursarbeit anbietet, eher von jungen Erwachsenen (zwischen 18 und 25
Jahren) angenommen wird. Die Besucher rekrutieren sich aus allen Schichten, doch sind es vor allem solche
Jugendliche und junge Erwachsene, die
nicht zu den auffälligeren oder problembelasteten gehören, sondern eher
zu aktiven und gruppenarbeitsfähigen
Besuchern. Regelmäßig tagen Seniorengruppen, treffen sich türkische - oder
griechische
Arbei ter / -innen, . finden
Dichterlesungen (ERNST JANDL) statt,
manchmal erzählen Kameramänner QuSTUS PANKAU) oder Regisseure (HERBERT ACHTERNBuscH) von ihrer Arbeit.
Bildhauerei und themenzentrierte Filmserien (z. B. Arbeiten von DORIS DÖRRIE) werden angeboten, die Mitarbeit
bei größeren Ausstellungen ("Schock
und Schöpfung"
vgl. Deutscher
Werkbund 1985) oder städtischen
Jugendkulturwochen ist gefragt.
Alles in allem geht es um die Wiederbelebung einer (jugendlichen) Öffentlichkeit durch eine Infrastruktur der
als
Vielfältigkeit:
Jugendhausarbeit
"Werkstatt- und Kulturarbeit" soll so
einen, dem Zeitgeist der späten achtziger
Jahre
entsprechenden
innovativen
Impuls erneuern, wie ihn die Jugendzentrumshewegung der 70er Jahre einmal als
eine
kommunalpolitisch
wirksame
soziale Bewegung kennzeichnete:

"Wenn der Schwerpunkt der Jugendarbeit zugunsten einer Gleichgewichtung
von Sozialarbeit und Kulturarbeit verschoben wird, Kultur also nicht mehr als
Vehikel sozialpädagogischer Maßnahmen benützt wird, sondern eine neue
Ästhetik erfährt, dann erreichen die
Angebote des Hauses eine neue Qualität
und damit Attraktivität: Jugendkultur
und jugendliche Subkultur als sinnlicher
und direkter Ausdruck des Lebensgefühls; ein Bereich der weitestgehend
kommerzialisiert ist und wo die Jugendarbeit direkt gefordert ist, zu kommerziellen Kulturarbeitern in Konkurrenz
zu treten" (ebd: 59)
Sozialpädagogische
Beratungsarbeit
findet hier in Form informeller Hilfen,
als Beratung in ästhetisch-handwerklichen Angelegenheiten und als Ausländerberatung, (z. B. Vermittlung an
Rechtsberatungsstellen etc.) statt. Klassische Angebote der offenen Jugendarbeit
- Kicker, Billard - sind verschwunden,
die gesamte Außenpräsentation hat sich
- obwohl Bestandteil eines großen
Jugendhaus-Trägers - vom klassischen
Bild der offenen Jugendhäuser entfernt,
ohne die Offenheit aufgegeben zu
haben.

Esslingen: "KOMMA". Jugendhaus
Stadtmitte.
Im Unterschied zu den drei vorangegangenen Beispielen liegt das Kulturzentrum "Komma" in einer Mittelstadt.
Auch das Komma versteht sich als Kultur- und Stadtteilzentrum, schöpft aber
seine konzeptionelle Begründung nicht
so sehr aus dem Anspruch, ästhetischhandwerklich orientierte Kulturarbeit zu
machen, sondern "lebenslagenorientiert"
zu arbeiten, d. h. Kulturarbeit als einen

"Arbeitsbereich" unter anderen zu
begreifen.
Gelegen im Zentrum der Mittelstadt
Esslingen, ist das "Komma" eine zum
Kommunikationszentrum
umgebaute
Fabrik, die von der Stadt zur Verfügung
gestellt wurde. Die Konzeption wandelte also nicht - wie im Falle des Stuttgarter Hauses "Mitte" - ein bestehendes
Jugendhaus um, sondern die Mitarbeiter
konnten, ein kleineres Fabrikgelände vor
Augen, "von vorn" beginnen. Das Team
der Hauptamtlichen hatte mehrjährige
Erfahrungen in der offenen Jugendarbeit. Der Unterschied des "Komma"
zu allen anderen Konzeptionen ist
jedoch auffällig: Offene Jugendarbeit
wird erweitert durch das Konzept einer
Gemeinwesenorientierung, behält aber
eine zentrale Stellung im Haus (vgl.
Konzeption 1987)
Zu Beschreibung es Stadtteilumfeldes
heißt es:
"Das Einzugsgebiet umfaßt den Stadtteil ,Innenstadt' ... Es umfaßt das ganze
Altstadtviertel und die angrenzenden
Wohn- und Mischgebiete: Sozialwohnungen ... Geschäfts-, Verwaltungs- und
Fabrikbauten. Zwischen Häusern, Straßen und Fabriken bleibt wenig Raum,
der noch gestaltet werden könnte. Die
Wohnungen sind oft beengt und alt.
Knapp ein Viertel der Esslinger Bevölkerung wohnt in der Innenstadt (ca.18 000
Einwohner), die flächenmäßig weniger
als 25 % einnimmt. Ca. ein Drittel der
Bewohner der Innenstadt sind Ausländer" (ebd: 9) - dies entspricht ungefähr
dem Ausländeranteil der Metropole
München, ist also kein hier spezifisch
gelagertes Phänomen.
Obwohl in einer Mittelstadt gelegen,
werden die Beziehungen zwischen den
Generationen und zwischen deutschen
und Ausländern ähnlich eingeschätzt wie
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in den oben beschriebenen Häusern der
Metropolen: Auch ähnlich wie die Analyse der Kollegen des "STATTHAUS
BÖCKLERPARK" für ein völlig anderes Einzugsgebiet gezeigt hatte "gibt es
keinerlei Berührungspunkte zwischen
den Generationen und Nationalitäten
(von Verwandschaftsverhältninssen abgesehen). Unverständnis bis Feindschaft
herrschen vor. Kein Jugendlicher interessiert sich über seine Pflichtaufgaben
hinaus für andere, ältere Nachbarn; und
kein Nachbar würde auf die Idee kommen, in das Jugendhaus einen Blick zu
werfen" . .. "In der Esslinger Bevölkerung ist kein Quartierbewußtsein feststellbar, das die Bewohner in dieser gemeinsamen Situation auch zu gemeinsamem Handeln leiten könnte." (ebd.: 11).
Die festgestellte Segregation der
Bevölkerungsgruppen ist einer der wichtigsten Hintergründe für die Tatsache,
daß "Kulturarbeit" nicht den zentralen,
einzigen Bezugspunkt des Konzeptes
darstellt. Vielmehr greift das Konzept
über diesen Anspruch hinaus. Es zielt
auf eine gemeinwesenorientierte V erbindung von kulturellen Aktivitäten, sozialpädagogischen Beratungsangeboten und
jener für die offene Jugendarbeit typische Struktur der freiwilligen Gesellung
ohne Verpflichtung zu gegenstands-zentrierter Tätigkeit:
"Die pädagogische Praxis zeigt, daß
Schulsituation, Schwierigkeiten bei der
Lehrstellen- und Arbeitsplatzsuche,
Wohn- und Lebensraum, die Suche nach
einem individuelen Lebenssinn, Freizeitkommerz und anderes ganzheitlich die
Lebenslage Jugend prägen. Die offene
Jugendarbeit muß deshalb diesen
,Lebenslagenaspekt' aufgreifen, z. B.
mit:
a) der Erweiterung des Arbeitsfeldes
durch die Bearbeitung möglichst vie-
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ler Aspekte der Lebenslage Jugend
(Schule, Beruf, Freizeit, Wohnen)
b) dem Versuch, die gesellschaftliche
Trennung dieser Bereiche überwinden
zu helfen, indem verstärkt mit anderen Institutionen kooperiert wird;
c) der Förderung kultureller Ausdruckformen von Jugendlichen (Musik,
Theater, Lyrik, Prosa ebenso wie
Graffitti, Computerspiele und BreakDance) als positiven Versuch, Freiräume zur eigenen Gestaltung zu
schaffen und zu nutzen. Das heißt: wir
müssen diese Ausdrucksformen breit
darstellen, kulturell Tätigen die Möglichkeit zu Begegnung und Austausch
geben und Kurse oder Workshops inititiieren, die zum eigenen Umgang mit
Kultur anregen" (ebd.: 12)
Indem also kulturelle Aktivitäten
Jugendlicher, die im Wechselverhältnis
zwischen der Übernahme kommerzieller
Stilbildung und individueller Eigenproduktivität stehen, konzeptionell nicht
künstlich in einer "Kultursphäre" abgetrennt oder gar verabsolutiert werden,
soll die Verbindung zwischen dem Außerordentlichen der ästhetischen Produktion und dem Alltäglichen gewahrt
werden. Kultur bekommt ihren Stellenwert nur in einem Relationsgefüge, das
über die gegenstandszentrierte Aneignung oder Produktion hinausgreift, weil
sie die Gesamtheit der Lebenslage im
Blick behält (vgl. zum Konzept
"Lebenslage": BÖHNISCH 1982).
Denn Kultur ist zwar Leben, das
Leben aber nicht Kultur. Mit dieser konzeptionellen Setzung wird sowohl der
Eigenproduktivität Jugendlicher Raum,
Mittel und Zeit gelassen, aber die ~ög
lichkeit zur Verständigung über andere
Themen, mit anderen Gruppen wird
sichergestellt.

Die Ausweitung der Nutzungsmöglichkeit des Jugend- und Stadtteilzentrums auf Gruppen, die traditionellerweise nicht in den unmittelbaren Bezug
von Jugendarbeit fallen, reicht bis hin zu
den Versuchen, "neue Formen von
Ehrenamtlichkeit" zu entwickeln, um
auf diese Weise entweder bereits bestehende Intitiativen zur Mitarbeit im Haus
zu veranlassen ("Treff International" "Musiker-Initiative") oder neue zu entwickeln.
Das Angebot von "workshops" ist zu
verstehen als unaufdringliches ServiceAngebot von kompetenten AmateurMusikern - vielleicht jugendlichen Bandmitgliedern aus dem Stadtteil- die gegen
Honorar Gitarren- oder Schlagzeugkurse
geben, Tanzworkshops durchführen,
Filmarbeit machen etc. Es ist keinesfalls
zu verstehen als die Einschränkung des
"offenen" Bereichs oder gar als eine V erschulung. Dabei stellt das KOMMA
Möglichkeiten zur verbindlichen Teilnahme bereit, ohne diese zur zwingenden
Voraussetzung für die Nutzung des
Hauses zu machen.
Charakteristisch sind z. T. die langfristig angelegte Vernetzung und die punktuellen Kooperationen mit anderen Einrichtungen des Gemeinwesens und mit
Agenturen, Bildungstätten, Theatern aus
dem näheren und weiteren Umkreis.
Durch die Tatsache, daß kulturelle Präsentationsformen von Bewohnern des
Stadtteils zu einer auf Dauer gestellten
legitimen Einrichtung werden, gewinnen
die kulturellen Ausdrucksformen von
Ausländern Partizipationschancen, die
im Medium von Kultur nur noch
schlecht ihre Berechtigung abgesprochen
bekommen können. Im ständigen Wechsel zwischen der Präsentation deutscher
und ausländischer Kulturformen
Essen, Volkstanz, Kleidung etc. - wer-

den so allmählich Selbstverständlichkeiten institutionalisiert: Deutsche und
Ausländer machen gemeinsam Kultur
des Alltags. Schon hat sich ein Initiativgruppe gleichen Namens gebildet.
"Das KOMMA ist keine Beratungsstelle für Ausländer. Deshalb wird auch
nicht der Versuch gemacht, Sprechstunden einzuführen. Ziel ist es allerdings,
gegenseitige Alltagshilfen im Rahmen des
T reffs-International zu fördern . Die
Betonung bei der Gestaltung des Treffs
liegt auf dem Begriff ,Normalität'. Es darf
keine zwanghafte oder sozialpädagogisch
geprägte Atmosphäre vorherrschen."
(ebd.: 29 ).
Interessant ist auch der von den auf
Beratung oder auf ästhetisch-handwerkliche Praxis gerichteten Tätigkeiten entlastete Bereich, das kommunikative
"Herzstück": die Kneipe. Abgesehen
von den Möglichkeiten, die Kneipen
sonst bieten, übernimmt sie hier noch
andere Aufgaben und Funktionen:
"Anlaufs teIle für den Bereich Stadtmitte;
Infobörse für den Bereich Stadtmitte;
Anlaufpunkt für potentielle Besucher
des Hauses (unverbindliches Schnuppern
im Haus); Teil des offenen Betriebs im
Haus : Infobörse für das Haus (der Ort,
an dem Informationen zusammenlaufen
und ausgetauscht werden); Relaistation
des Hauses (nahe am Haupteingang,
zentraler Kontaktort); Treffpunkt der
Hausbesucher vor und nach anderen
Aktivitäten; Bewirtschaftung des gesamten Hauses" (ebd. 23).
Zeichnen sich die bisher dargestellten
Einrichtungen dadurch aus, daß sie für
und
männliche
Nutzer
weibliche
zugänglich sind, so zeigen die folgenden
Beispiele aus der Mädchen- und Frauenkulturarbeit, daß die Akzentsetzung auf
weibliche Adressaten ihre guten Gründe
haben.
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IV Anja Wilser: Mädchen- und Frauenkulturarbeit:
ganzheitliche Selbstkonzepte, neue Körperkultur,
Eigenproduktivität
Wichtigstes Ziel von Mädchenkulturarbeit ist die Verwirklichung einer neuen
selbstbewußten Frauenkultur: Mädchen
sollen darin unterstüzt werden, für sich
veränderte Formen kultureller Aneignung und damit eine Erweiterung ihrer
Ausdrucks- und Teilhabechancen zu finden (FUNK 1987; HEILIGER/FuNK 1987).
Durch die Wiederaneignung von Kulturwissen durch Bewußtwerden übergangener kultureller Leistungen von Frauen
soll eine weibliche Alltagskultur entstehen, die Mädchen und Frauen befähigt,
eine neue - eigene - kulturelle Identität
mit dem Ziel einer bewußten Bestimmung des Selbst in Gegenwart und
Zukunft herauszubilden.
- Grundsätzlich geht es um die Erhöhung des weiblichen Kultureinflusses.
Das bedeutet, es wird nicht an bloßer
Gleichberechtigung von Frauen und
Männern gearbeitet, sondern an der
Bejahung der Geschlechterdifferenz
(vgl. Wannseeheim für Jugendarbeit
1987; SCHUMACHER 1987).
- Um sich für eine Auf- und Gleichbewertung weiblicher Kompetenzen einsetzen zu können, müssen die frauendiskriminierenden Mechanismen unserer Gesellschaft entlarvt und· ihnen
die Unterstützung entzogen werden
(vgl. QUISTORP 1984). Die Mädchen
brauchen Unterstützung, um die verinnerlichten Zwänge zu erkennen und
abzubauen - ein notwendiger Schritt
zur Erlangung eines neuen Selbstbewußtseins und neuer Handlungskompetenzen.
- In einem geschlechtshomogenen Bezugssystem sollen den Mädchen Lern246
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und Lebensräume für die Erarbeitung
eines ganzheitlichen Selbstkonzeptes
und seiner Realisierung in eigenständi- .
gen Lebensplänen und -modellen angeboten werden.
Die Mädchen sollen beim Erkennen
ihrer eigenen Bedürfnisse und Interessen unterstützt werden. Dazu gehört
ebenfalls, daß sie bei de; privaten und
öffentlichen
Durchsetzung
ihrer
"neuen" Interessen Hilfe erhalten feministische Mädchenarbeit muß also
immer auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben, in der das Recht von Mädchen
und Frauen auf eine autonome Identität, auf psychische und ökonomische
Unabhängigkeit sowohl in individuellen als auch in gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen betont wird.
Frauenemanzipation darf nicht verkürzt als "Frauenerwerbstätigkeit"
verstanden werden, da sonst der andere Teil gesellschaftlicher Arbeit die Hausarbeit - unbeachtet bleibt.
Dies würde völlig an der Lebensrealität von Mädchen vorbeigehen.
Konstituierende Voraussetzung für
Mädchenarbeit sind Bereitstellung von
Räumen, über die die Mädchen autonom verfügen können, die sie gestalten und "besetzen" können, was auch
ein Stück Identität ausmacht (SCHLAPEIT-BECK 1987).
Da die Pubertät als zentrale Sozialisationsphase verstanden wird, spielt die
Auseinandersetzung mit dem eigenen
Körper als Gegenstand kultureller
Deutungen eine große Rolle in der
Mädchenarbeit. (Der Körper kann
auch als der erste anzueignende Raum

betrachtet werden.) Geschlechtsrolle
und soziale Identität werden immer
am Körper festgemacht - Unterdrükkungsmechanismen werden hier sinnlich am deutlichsten wahrnehmbar
(BRUDER -BEZZEL 1986).
- Ein weiteres Postulat ist das Ansetzen
an den Stärken der Mädchen, statt sie
als defizitäre Wesen zu betrachten, die
auf der "Aufholjagd" nach männlichen Standards sind. Die Eigen-Sinnigkeit weiblicher Werte muß der
Ausgangspunkt der Arbeit sein (vgl:
Ästhetik und Kommunikation 1982).

Mädchen in der traditionellen
Jugendarbeit
Daß Jugendarbeit de facto immer noch
Jungenarbeit ist, wird kaum noch angezweifelt. Die Aussagen im 6. Jugendbericht und etliche andere Untersuchungen
hierzu sind deutlich. Die Mädchen sind
mit einem Prozentsatz von 10-30 % vertreten, also deutlich unterrepräsentiert
(die Unterrepräsentierung gilt auch für
Jugendverbände, obwohl nur ungenügendes Datenmaterial vorliegt. Außer
der sich in der Praxis der Jugendarbeit
einstellenden Verletzung des koedukativen Prinzips lassen sich noch weitere
strukturelle Bedingungen für die Unterrepräsentanz von Mädchen anführen
(vgl. Institut für Soziale Arbeit 1985;
Jugendbericht 1984, SCHUMACHER 1987,
HEILIGER-FuNK 1987).
Allein von ihrer Architektur und Ausstattung her sind Häuser der offenen
Jugendarbeit 0ugendfreizeitheime etc.)
männliches Territorium. Die Flure, oft
lang und schmal, führen zu Zwangskörperkontakten, da die Mädchen sonst garnicht durchkommen. Gruppenräume mit
Kicker, Billard, Tischtennis und Bar

sprechen zunächst mal männliche Interessen an. Auch Holz- und Metallwerkstätten, aufwendige Videoanlagen und
Fotolabors, mittlerweile fast Standardausrüstung von Jugendhäusern, sind
zunächst an männliche Hobbies und
Fähigkeiten gerichtet. Wenn Mädchen
sich an Spielgeräten oder in den Werkstätten versuchen, werden sie von den
Jungen verlacht oder gar vertrieben.
Rückzugsmöglichkeiten für Mädchen
sind kaum vorhanden (außer den Mädchentoiletten), Küchen - als . traditionell
Mädchen zugänglicher Bereich - gibt es
entweder nicht oder sie sind so klein,
daß z. B. nicht gemeinsam gekocht werden kann. Falls es einen ausgewiesenen
Mädchenraum gibt, ist dieser oft unattraktiv und klein und/oder wird von den
Jungen dauernd belagert (v gl. Institut für
soziale Arbeit 1985; KRÜGER 1985).
Durch Umgestaltung von Eingangsbereich, Erweiterung des Flurs und Gestaltung eines Mädchenbereichs mit mädchenorientierter Einrichtung wäre hier
schon viel gewonnen.
Schon durch die quantitative Überlegenheit der Jungen und durch ihr traditionell eher lautes und auffälliges Verhalten werden die (wenigen) Mädchen
in die Defensive gedrängt. Zotige Witze,
Kommentare zu Körpetformen und
Einteilung in gängige Schönheitskategorien sind an der Tagesordnung, die
Mädchen werden zur Handelsware
abgestempelt. Auch körperliche Übergriffe (Rempeln, "Antatsche") gehören
zum Jugendhausalltag. Schutz bietet ein
fester Freund, das Mädchen wird dann
als "vergeben" eingestuft. Für Ausländerinnen stellt der Sexismus in der
Jugendarbeit oft eine besondere Belastung dar, da sie häufig aus moralisch
strengen und traditionalen Familienund Kulturzusammenhängen kommen.
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So ist es für viele ausländische Eltern
undenkbar, ihren Töchtern den Besuch
im Freizeitheim zu gestatten. Durch aufmerksame und problembewußte Mitarbeiter/innen kann einiges an verdeckter
und offener Gewalt gegen Mädchen und
junge Frauen aufgezeigt und bestenfalls
bearbeitet werden.
Obwohl in der gesamten Jugendhilfe
ca. 85 Prozent der Beschäftigten Frauen
sind, sind in der offenen Jugendarbeit
die Männer leicht in der Überzahl. Sie
besetzen die meisten LeitersteIlen, sind
oft besser qualifiziert und bestimmen
damit die Konzeptionen. Frauen arbeiten verhältnismäßig öfter in Teilzeit, als
ABM-Kräfte und Praktikantinnen (vgl.
Sechster Jugendbericht 1984). D. h. für
weibliche Besucher bieten sich weniger
Identifikationsfiguren, es sind weniger
potentielle Vertreterinnen weiblicher Interessen und das in untergeordneten
Positionen. Das hierarchische Verhältnis
unter den Mitarbeiter/innen spiegelt sich
dann unter den Jugendlichen wider. In
Jugendverbänden ist im Prinzip ähnliches zu beobachten, doch gibt es
(bedingt durch viel Gruppenarbeit) mehr
Frauen als Gruppenleiterinnen (in Vorbildfunktion).
Eine parteiliche feministische Mädchenarbeit benötigt Mitarbeiterinnen,
die aufgrund ihrer eigenen (reflektierten)
Betroffenheit eine spezifische Fachlichkeit entwickeln, die Interessen und
Rechte der Mädchen verteidigen und
notfalls gegenüber ihren männlichen
Kollegen durchsetzen können. Außerdem sollen sie für die Hälfte der Jugendlichen - die Mädchen - über die Hälfte
der Stellen und die Hälfte des Etats verfügen können. Um dem koedukativen
Prinzip wirklich näher zu kommen, muß
parallel zu parteilicher Mädchenarbeit
eine antisexistische Jungenarbeit etabliert
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werden. Männliche Mitarbeiter der
Jugendhilfe, unter denen ja nicht wenige
anzutreffen sind, die unter der patriarchalischen Destruktivität leiden, müssen
ihrerseits eine geschlechts spezifische
Fachlichkeit ausbilden und Konzepte für
Jungenarbeit entwerfen.
Welche Varianten der Mädchenkulturarbei t lassen sich unterscheiden?

Mädchentreffs
Mädchentreffs - oder auch Mädchencafes, Mädchenberatungsstellen - gibt es
im ganzen Bundesgebiet. Die ca. 35 Einrichtungen richten ihre Sozial-, Bildungs- und Kulturarbeitsangebote ausschließlich an Mädchen und junge
Frauen. Wenn auch die verschiedensten
Trägerschaften und Modellfinanzierungen einen Vergleich bzw. eine zusammenfassende Betrachtung schwierig
erscheinen lassen, so haben sie doch
gemeinsam, daß sie von Frauen/Pädagoginnen initiiert wurden, die der autonomen Frauenbewegung zumindest nahestehen. Mädchentreffs werden als Reaktion auf die uneingelösten Koedukationsansprüche bzw. die Nicht-Repräsentanz von Mädchen in Einrichtungen
der offenen Jugendarbeit verstanden
(Hessische Mädchenstudie 1987). In den
Finanzierungsanträgen wird die Notwendigkeit von Mädchentreffs damit
begründet, daß mit Hilfe eines arbeitsweltbezogenen Ansatzes präventiv der
Mädchenerwerbslosigkeit
entgegengewirkt bzw. von Erwerbslosigkeit betroffenen Mädchen geholfen werden soll.
Die tatsächliche Konzeptions- und
Angebotspalette greift allerdings etwas
weiter bzw. versteht sich in einem ganzheitlichen Sinne als Hilfe zur Orientierung, zur Entwicklung und Durchset-

zung eigener Interessen, zur Neubewertung gesellschaftlicher Handlungs- und
Lebenskonzepte (vgl. Wannseeheim für
Jugendarbeit 1987). Im Folgenden einige
Beispiele aus der Themenvielfalt:
und
- Arbeitswelt:
Berufswünsche
-wirklichkeit, Hausarbeit und/oder
Erwerbstätigkeit;
- Politische Bildung: Treffen mit Politikerinnen ("Politik ist nicht nur Männersache"), Frauen in anderen Ländern, Besuch bei Frauenbeauftragten;
- Gewalt gegen Frauen: welche Ausprägungsformen gibt es? Gewalt im Alltag, Beratung und Selbsthilfeangebote
für Mädchen, die sexuell mißbraucht
wurden;
- Körper: Körperpolitik, Gesundheit,
Selbsterfahrung,
Selbstverteidigung,
Auseinandersetzung mit Menstruation, Sexualität und Verhütung, Entspannungsübungen, Tanz;
- Kultur: Fragen zur eigenen Biographie, männliche und weibliche Körpersprache, Kulturgeschichte;
- Kunst: von Künstlerinnen angeleitete
Gruppen (Malen, Theater, Maskenbau, Musik);
- Natur: Ökologie, Frauen als "naturverbundene Wesen", Ausflüge "aufs
Land", Ferienreisen;
- (Allgemein)Bildung: Städtereisen zur
"Horizonterweiterung" (Lernen sich
z. B. in einer Großstadt zu bewegen),
Erkundung der eigenen Stadt, Filmund Diaabende, Ausstellungen.
Hinzu kommen die für Jugend-und
damit auch für Mädchenarbeit charakteristischen informellen Gesprächsrunden
bei Tee oder Kaffee, Beratungsgespräche, gemeinsame Ämterbesuche oder
auch Feste feiern.
Dieses Spektrum von Themen bzw.
Angeboten variiert je nach personeller

und finanzieller Ausstattung und den
spezifischen Interessen und Fähigkeiten
der Mitarbeiterinnen. Sehr häufig wird
eine Kooperation mit angrenzenden
Schulen (speziell Sonder-, Haupt- und
Realschule) angestrebt. Auf diese Weise
kann ein arbeitsweltbezogener Ansatz
mit in den Lehrplan integriert werden,
z. B. durch gemeinsam mit den Lehrerinnen durchgeführte Seminare oder Klassenfahrten. (vgl. dazu ausführlich:
ENG LERISCHIERMEISTER - DILL/U FER

1987)
In einigen Mädchentreffs scheint sich
allerdings zur Zeit eine ähnliche Krise
abzuzeichnen, wie sie in der offenen
Jugendarbeit generell beobachtet werden
kann. Auch weibliche Jugendliche fühlen sich von den vielfältigen Angeboten
der ausufernden Freizeitindustrie angezogen - die Folge davon ist, daß in manchen Mädchentreffs die Zahl der Besucherinnen abnimmt bzw, daß ein hohes
Maß an Unverbindlichkeit herrscht und
die Mädchen bei an sie gestellten Anforderungen sich an weniger anstrengende
Orte zurückziehen.

Hamburg: "Frauenkulturhaus"
Inmitten des Hamburger Stadtteils Harburg liegt das Frauenkulturhaus Harburg e. V. Von außen eher unauffällig
lädt - sozusagen auf den zweiten Blick ein Cafe zum Verw,eilen ein. Dieses Cafe
ist das Herzstück des Kulturhauses. Es
dient Frauen und Mädchen als Treffpunkt, Anlaufstelle, Ausstellungsraum
oder einfach zum "Klönschnack". Eröffnet wurde das Frauenkulturhaus im
Spätherbst 1987, nachdem langjährige
Auseinandersetzungen mit Behörden
verbunden mit Öffentlichkeitsarbeit den
Weg gebahnt hatten. Außer dem Cafe
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entstanden Räume für Kurse und künstlerisch-handwerkliche Aktivitäten, ein
winziges Büro und zwei Zimmer für
Einzelgespräche und Beratung. Seit
Herbst 1987 gibt es drei ABM-Stellen,
die mit einer Psychologin, einer Sozialarbeiterin und einer Lehrerin besetzt
sind, zusätzlich zu den seit Jahren ehrenamtlich aktiven Vereinsfrauen.
Besonders interessant bei der Konzeption des Frauenkulturhauses ist der Versuch, die Elemente Beratung - Bildung Kultur ausdrücklich miteinander zu verbinden.
So soll eine stark gemeinwesenorientierte Sozialarbeit aufgebaut werden (das
Haus liegt mitten in einer klassischen
Arbeitersiedlung mit einem hohen
Anteil an ausländischen Familien). Einmal wöchentlich findet beispielsweise
ein internationales Frühstück statt Frühstückszeremonien aus den verschiedensten Ländern sollen den Zugang zu
diesen Kulturen und damit auch zu den
Immigrantinnen öffnen. Ebenfalls einmal wöchentlich findet ein Frühstück
für erwerbslose Frauen statt, aus dem
sich Informationsbörsen, gemeinsame
Behördengänge oder Kinderbetreuung
ergeben können. Insgesamt soll eine vertraute, handlungsentlastete Atmosphäre
geschaffen werden, die den Frauen
ermöglichen soll, aus ihrer Isolation herauszutreten, zu sehen, daß ihr Schicksal
nicht einzigartig ist und daß erlebte und
gelebte Solidarität manches erleichtert.
Sollte sich bei der einen oder anderen
Frau das Bedürfnis nach einer intimeren
Form von Gespräch herausbilden, so
bietet die Psychologin Beratung und
kurzfristige Einzeltherapie an. Eine ausgesprochene Mädchenarbeit gab es zum
Zeitpunkt des Interviews noch nicht
(außer Hausaufgabenbetreuung), sie ist
jedoch im Entstehen begriffen. Nach
250

Meinung emer Mitarbeiterin bedarf es
vor allem für ausländische Mädchen
eines Beratungsangebots. Deshalb werden in der Planungsphase die Bedürfnisse der Mädchen erkundet, um dann
eine entsprechende Konzeption aufstellen zu können.
Das andere "Standbein" des Projekts
sind die künstlerischen Angebote. Einige
finden in Kursform statt, wie z. B. Batik,
Werken mit Holz, Puppenkleider nähen,
Marionettenbau etc.; einmal monatlich
werden Filme gezeigt, die "gesellschaftliche Verhältnisse mit den Augen von
Frauen zeigen" (Frauenkulturhaus Programm 12/87). Ferner gibt es einen
Frauenstammtisch als Diskussionsforum
aktueller frauenspezifischer Themen,
und gemeinsame Theaterbesuche werden
organlSlert. Die ebenfalls vom Verein
im Herbst 1987 veranstaltete
Frauenkulturwoche zeigte ein vielseitiges Repertoire. Auf Honorarbasis angestellte Fachfrauen boten Veranstaltungen
zu Gentechnik, Percussion, Theater,
Schreibwerkstatt, Frauen zwischen 17
und 70, Männerbilder (mit einem männlichen Aktmodell), Literatur zu weiblichem Alltag etc. an. Zusammenfassend
läßt sich sagen, daß das Harburger
Frauenkulturhaus den Versuch unternimmt, das Spektrum an Möglichkeiten
zwischen "Kultureller Sozialarbeit" und
"Sozialer Kulturarbeit" in seiner ganzen
Breite auszuschöpfen.
Generationen- und nationenübergreifend will das Kulturhaus Frauen aus verschiedenen Zusammenhängen ansprechen, sowohl solche, die ein Forum für
künstlerische Betätigung und Austausch
suchen, als auch die sogenannten
"benachteiligten", isolierten, ausländischen oder erwerbslosen Frauen und
Mädchen, die auch wegen sozialarbeite-

rischer Hilfen ins Haus kommen. Da
sich das ganze Projekt noch in der Aufbauphase befindet, die außerdem durch
eine äußerst unsichere Finanzlage
erschwert wird, muß abgewartet werden, welche Ansprüche sich tatsächlich
realisieren lassen bzw. ob die Ziele einer
so umfassenden Konzeption nicht zu
hoch gesteckt sind.

"Frauenmusikzentrum "
Im Herzen Hamburg-Altonas gibt es
seit Sommer 1987 ein Frauenmusikzentrum. Was kann manIfrau sich
darunter vorstellen? Im Gegensatz zu
den genannten anderen Projekten haben
die Gründerinnen des Frauenmusikzentrums keine sozialpädagogischen Intentionen. Ihr Ziel ist es vielmehr, ausschließlich Musik zu machen und anderen dies auch zu ermöglichen; d. h. sie
stellen sich und anderen Frauen
Übungsräume und eine technische
Grundaustattung zur Verfügung, organisieren Workshops mit qualifizierten
Musikerinnen und bieten Raum und eine
gewisse Infrastruktur für Konzerte,
Feste, Discos und sonstige Kulturveranstaltungen. Die zwei auf ABM-Basis
angestellten Frauen widmen sich vor
allem der Öffentlichkeitsarbeit und
Organisation. Geboren (und verwirklicht) wurde die Idee von einigen
Hobby-Musikerinnen, die genug hatten
von jahrelangen Auseinandersetzungen
in der männlich dominierten Musikszene. Auch wenn immer mehr Frauen
ein Instrument erlernen und in Bands
spielen möchten, können (oder wollen)
sie dort häufig ihre Interessen gegenüber
den "tonangebenden" Männern nicht
oder nur mit großen Anstrengungen
durchsetzen. Außerdem klagten viele

Frauen über das Fehlen geeigneter
Übungsräume und Auftrittsmöglichkeiten. Sie beschlossen, auf die Suche nach
Räumen zu gehen, wo unter einem Dach
sowohl geprobt als auch Veranstaltungen durchgeführt werden konnte; nach
einem Jahr schließlich fanden sie etwas
Geeignetes: der eingeschossige Bau in
einem Hinterhof (ohne direkt angrenzende Nachbarn) hat 240 bedarf zwar
drinnen wie draußen noch einiger handwerklicher Zuwendung, doch waren drei
Räume bereits im Winter 19.87 benutzund bespielbar und mit einigen Instrumenten ausgestattet, die wohl auch aufgrund der intensiven Öffentlichkeitsarbeit von der Stadt bezahlt worden
waren.
Die Atmosphäre und Stimmung, die
die aktiven Frauen im Frauenmusikzentrum verbreiten, wirkt auf Mädchen
und Frauen, die z.B. wegen Veranstaltungen ins Zentrum kommen, anregend
und motivierend, den vielleicht lange
gehegten Traum, selbst Musik zu
machen, zu verwirklichen. Sie finden
hier Vorbilder, Frauen, die es geschafft
haben, auf lokaler Ebene "berühmt" zu
werden, sie finden Mitmusikerinnen und
auch Lehrerinnen und: das Ganze muß
nicht am Geldbeutel scheitern.

Berlin: "Schoko-Fabrik"
Eine ähnliche Zielsetzung, wenn auch
ganz andere Geschichte hat die
"Schoko-Fabrik", ein Frauenstadtteilzentrum (FSZ) in Berlin, das vielen kulturellen und interkulturellen Aktivitäten
Raum bietet. Seit der Besetzung eines
großen Fabrikgeländes im Berliner
Stadtteil Kreuzberg im Jahre 1981 arbeiteten unterschiedlich viele Frauen mit
Phantasie und Engagement unter
251

zunächst völlig improvisierten Bedingungen an der Sicherung und Instandsetzung der Gebäude und an der Entwicklung eines Projektalltags, der geprägt
wurde (und wird) durch unterschiedlichste Gestaltungsideen. Der eigentliche
Ausbau konnte erst 1984 nach einem
mehrfachen "Hin und Her" von Bewilligung und Sperrung von Modellgeldern
beginnen. Seit 1986 sind Baustellenlärm
und -dreck aus weiten Teilen verbannt
und einige Teilprojekte konnten ihre
Arbeit aufnehmen. In einem Gebäude
besteht seitdem eine Kindertagesstätte,
mehrere Wohnungen für Frauen und
Mädchen aus dem Frauenhaus, und eine
offene Kindergruppe zur kurzfristigen
Betreuung. Im anderen Teil des Geländes befindet sich das eigentliche FrauenStadtteilzentrum.
"Das, was in der Schokofabrik
geschieht", so schreiben die Betreiberinnen, "muß immer von zwei Ebenen aus
verstanden werden. Die eine Ebene, die
sich wie ein Leitfaden durchzieht, ist die
Vorstellung, daß das Zentrum irgendwann einmal ein fertig ausgebautes Haus
mit all seinen sozialen Dimensionen sein
wird ... Die vorläufige Konzeption der
Nutzung läßt sich anhand der einzelnen
Etagen gliedern: - ein Dachgewächshaus, - eine Kunstetage mit dem
Schwerpunkt der Erforschung, Entwicklung und Verbreitung feministischer
Kunst, - ein Beratungs- und Bildungsbereich für deutsche und türkische Frauen,
- eine Sport- und Veranstaltungsetage,
Bewegung, Tanz, Selbstverteidigung, eine Tischlerinnenwerkstatt, - ein Cafe
und Kommunikationszentrum und ein
Türkisches Bad mit noch ungesicherter
Finanzierung im Keller. Die andere
Ebene ist die des jeweils momentanen
Ausdrucks des Zentrums. Auf diese Art
war es ein besetztes Haus, Eiskeller,
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Ausstellungsort, Diskussionsraum, Disco, Filmkulisse, Verhandlungsgegenstand, Baustelle usw. Spontane Ideen
werden darin realisiert und vergessen,
die Spuren davon wieder aufgenommen
oder zerstört." (Broschüre des FSZ
1986:2/3).
Trotz dieser zweiten Ebene, der "Kultur des Moments", ist eine stringente
Entwicklung des Projekts mit den
Handwerk,
Schwerpunkten
Kunst,
Ökologie, Bildung, Sport-Bewegung
und einer stetigen politischen und
Öffentlichkeitsarbeit zu b~obachten. Die
Grundsatzfrage, die wie ein roter Faden
das Gesamtprojekt durchzieht (und an
der entsprechend alle Aktivitäten und
Planungen laufend gemessen werden)
lautet: "Wie würden sich Frauen ihren
Lebensalltag (ihre Welt mit all ihren sich
wiederholenden und einmaligen Aspekten) aufbauen, wenn sie Voraussetzungen vorfänden, die so wenig wie möglich
durch die bestehenden gesellschaftlichen
Zwänge vorstrukturiert sind?" (ebd.: 8).
Daß es darauf keine einhellige, unumstrittene Antwort geben kann, versteht
sich von selbst, denn die aktiven Frauen
repräsentieren viele Facetten der derzeitigen
autonomen
Frauenbewegung;
hinzu kommen sowohl deutsche als auch
ausländische Frauen aus dem Stadtteil.
Das bedeutet, daß unterschiedliche
Lebenskonzepte, Umgangsformen und
kulturelle Hintergründe aufeinanderprallen, was sowohl befruchtend als
auch lähmend wirken kann. Dies wird
immer wieder deutlich beim wöchentlich
stattfindenden Plenum, dem Entscheidungsorgan des FSZ. Dort arbeiten
durchschnittlich ca. 50 Frauen aktiv mit.
Eine formalisierte Hierarchie soll vermieden werden, auch wenn besonders
engagierte Frauen bzw. diejenigen, die
eine der wenigen Stellen besetzen,

immer wieder eine gewisse (Expertinnen-)Machtstellung
innehaben. Für
alle bedeutet das Projekt einen Ort vielfältiger theoretischer und praktischer
Lernerfahrungen und Auseinandersetzungen, sei es in der Öffentlichkeitsarbeit, im Umgang mit Behörden, in
Situationen entstehender Konkurrenz
untereinander oder im Sinne kreativer
Entwicklungen im künstlerischen und
handwerklichen Bereich.
"Es ist eine autonome feministische
Antischule, in der sich die Frauen - vielleicht vermittels einer Art "negativen
Denkens" - Wissen, Erfahrung, Konfliktfähigkei t, Kompromiß berei tschaft,
Raum- und Zeiterfahrung usw. aneignen
und eigene Ideen entwickeln und ausführen können. Das FSZ ist kein Ort, an
dem eine ,weibliche Gegenkultur' aufgebaut werden soll, es ist vielmehr ein Ort,
an dem gesellschaftliche Verhaltensweisen - unter dem Blickpunkt von Frauen
- auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft
und verändert werden können." (ebd.:
14)
Der Kreis der Adressatinnen variiert
je nach Bereich. Im Sozial- und Bildungs bereich, der ein Treffpunkt-, Bildungs- und Beratungszentrum für türkische Frauen enthält, sind vorrangig türkische und deutsche Mädchen und
Frauen aus dem Stadtteil angesprochen,
während z. B. Kursangebote der Sportetage oder der Handwerkerinnen eher
stadtteilübergreifend vorwiegend junge
Frauen anziehen. Für viele ausländische Frauen ist der wesentliche Grund
ihres Besuchs in der Schokofabrik die
Tatsache, daß keine Männer ins Haus
dürfen. Das geplante Türkische Bad, (für
das die Finanzierung noch völlig ungesichert ist), wäre - sozusagen als Begegnungsstätte - ein weiterer wichtiger Baustein für eine interkulturelle Verstän-

digung. Das Problem der Finanzierung
ist sehr zeit- und kraftraubend. Obwohl
verschiedene öffentliche und private
Geldgeber das Projekt bisher unterstützten, ist doch keine kontinuierliche (ausreichende) Finanzierung in Sicht. Das
Ziel des Projekts ist zwar eine möglichst
hohe Eigenfinanzierung, um die mit der
Vergabe von Geld verknüpften Abhängigkeiten gering zu halten, dennoch
müßte ein gewisser Grundbedarf gesichert sein. Das FSZ ist also auch ein
Beispiel für die Verbindung yerschiedener kultureller Aktivitäten und Produktivitäten, die für den Gebrauch eines
erweiterten Kulturbegriffs plädieren.
Frauen können sich hier über verschiedenste körperliche, geistige und/oder
mediale Ausdrucksformen ein Stück
neuer - erweiterter - kultureller Identität erarbeiten und vielleicht manche Beschränkungen abbauen. Gerade auch die
Größe und Vielseitigkeit des Projekts
kann Frauen anspornen, ihre Grenzen
zu verschieben und mehr Selbstbewußtsein zu entwickeln.

"Auge und Ohr" - Computer und
Kreativität
In Trägerschaft des Wannseeheims für
Jugendarbeit in Berlin besteht seit 1986
das von der Stiftung Jugendmarke finanzierte Projekt "Auge und Ohr" - Computer und Kreativität, das im Gegensatz
zu den vorherigen Beispielen eine völlig
andere Struktur aufweist. In ca. fünftägigen Bildungsseminaren werden vorrangig Mädchen sowie Frauen, die in der
kulturellen Jugendbildung oder sonstigen Kulturberufen arbeiten, an neue
elektronische Medien herangeführt. Es
handelt sich also um eine zeitlich begrenzte Form kultureller Qugend-)Bil253

dung, die einen klaren "Lehrplan" aufweist (vgl. zur Bildungsarbeit mit Mädchen NAUNDORF 1987).
"Auge" und "Ohr" stehen für die
Verknüpfung visueller und klanglicher
Medien: In den Bereichen Video (samt
moderner Schnittanlage), Computergrafik und -animation (Trickfilm) sowie
Musikherstellung mittels verschiedener
Musik-Computer (Rhythmusmaschine,
Sound-Sampler) arbeiten jeweils Kleingruppen, die aber auf ein gemeinsames
Endprodukt hinzielen, z. B. die Erstellung eines Musik-Clips.
Im Interview erläuterten die zwei Initiatorinnen, ihrerseits seit Jahren computerbegeisterte Fachfrauen auf dem
Gebiet der Video- und Musik-Technik,
daß sie gemeinsam mit den TeilnehmerInnen bei diesen "Ausflügen ins Digitalium" (Rentmeister) die kreativen Potentiale der neuen Werkzeuge erproben und
erforschen wollen. Es geht nicht darum,
einfach die Akzeptanz gegenüber Computern und neuen Technologien zu
erhöhen, sondern der Computer soll
zum Ausdrucksmittel der eigenen Kreativität und des kritischen Umgangs werden. Wie auch im Kunstunterricht sollen
gestalterische Fähigkeiten, genaues Hinsehen und -hören gefördert werden;
denn ohne diese Fähigkeiten läßt sich
eine Verbindung von Musik, Zeichnen
und Darstellung, um die es letztlich
geht, nicht bewerkstelligen. Die Computer reproduzieren nur das, was ihnen an
"eingegeben"
menschlicher Energie
wird. Dies zu verstehen, stellt einen
wichtigen Lernschritt dar.
In der Abteilung "Ohr" wird z. B. am
Harmonie- und Rhythmusgefühl u . a.
mit Hilfe von Stimme und Sprache
gearbeitet. Da viele Frauen sich nicht
trauen zu singen, werden zur Einstiegserleichterung Texte rhythmisch gespro254

chen. Durch die Wiedergabe der eigenen
Stimme über die Geräte, entwickeln die
Frauen ein Gefühl für die Wirkung ihrer
Stimme. Auch das typische Phämomen,
daß Frauen (zu) leise sprechen, kann auf
diese Weise bearbeitet werden. In beiden Abteilungen lernen die T eilnehmerinnen Computer, ihre Bedienung und
wichtige Funktionen spielerisch kennen.
Sie erfahren die beschränkte Handlungsfähigkeit, entdecken jedoch gleichzeitig
neue Spielräume. (Die Fehleranfälligkeit
von Computern zu erkeq.nen, trägt ein
Stück zu ihrer Entmystifizierung bei.)
Eine Grundthese dieses Projekts lautet
daher, daß nur diejenigen die Möglichkeit haben, unsere Welt voll neuer
Technologien, voll synthetisch erzeugter
Bilder und Klänge annähernd zu erfassen und zu verstehen, die sich im aktiven
Umgang mit diesen Geräten geübt
haben. Durch verschiedene didaktische
Einheiten (z. B. Phantasiereisen in das
"Innere" eines Computers, kulturgeschichtliche Referate etc.) bieten die
Dozentinnen
den
TeilnehmerInnen
reichlich Stoff zum Nachdenken und
Diskutieren, führen sie also "lustvoll"
und spielerisch zu kulturellem und kulturkritischen Lernen. "In unserer Welt
der warenhausmäßigen Überfülle an Bildern und Klängen und der ,totalen
Bearbeitungsmöglichkeiten' besteht eine
existentielle Herausforderung an Kreativität darin, Kriterien für eine Auswahl
zu finden, und ästhetische und soziale
Aspekte zu berücksichtigen. Das gilt für
die Konsumentin, und erst recht für die
Produzentin. " (RENTMEISTER)
Der Grund, weswegen die meisten der
angebotenen Seminare reine Mädchenoder Frauenkurse sind, ist (abgesehen
von ihrer feministischen Grundeinstellung) die Beobachtung, die die Dozentinnen in gemischten Kursen machten:

Jungen haben schneller den Mut, sich am
Computer auszuprobieren; "sie gehen
an die Knöpfe, drehen einfach dran rum,
auch wenn sie gar nicht durchblicken."
(Interview) Mädchen haben diese
"Zugriffigkeit" nicht auf Anhieb, bleiben am Rand stehen. Ihre Vorkenntnisse
sind durchschnittlich geringer als die der
Jungen. Ihr Wissen weiterzugeben, ist
nicht unbedingt eine Stärke der Jungen,
bzw. es geschieht oft auf eine Weise, bei
der sich die Mädchen blöd vorkommen.
"Dagegen wollen wir arbeiten, indem
wir die Mädchen unter sich - mit Frauen
- lernen lassen, das geht dann rasant.
Niemand ist da, der ihnen - und sei es
unterschwellig - einreden will, sie würden es nicht kapieren." (Interview)
Bei diesem Prozeß spielt auch eine
wichtige Rolle, daß die Dozentinnen
Fach-Frauen sind. Da für viele Mädchen
der ja heute nicht mehr unwahrscheinliche Einsatz von Computern am
Arbeitsplatz meist bedeutet, lediglich
Textverarbeitung oder EDV-gesteuerte
Buchhaltung zu betreiben, muß die Vorbildfunktion und auch Identifikationsmöglichkeit mit den Anleiterinnen hoch
eingeschätzt werden. Die Mädchen sind
beeindruckt, wenn ihnen in der Männerdomäne des kreativen Umgangs mit der
Technik Frauen begegnen.
Dennoch muß diesem Projekt die
Frage gestellt werden, ob die Diskrepanz
zwischen gesellschaftlicher Realität (Arbeitsmarktsituation etc.) und dem, was
bei den Mädchen in einem solchen Seminar an Ideen, Bedürfnissen, Kreativität
und Utopien geweckt wird, nicht sehr
groß ist. Nach einer Woche intensiver
Arbeit und Auseinandersetzung werden
sie in die gleiche Welt entlassen, aus der
sie kamen - und dort sind ihre neuen
Gedanken, Phantasien und Fähigkeiten
leider oft gar nicht gefragt. Das Bil-

dungsseminar behält einen Inselcharakter im Meer der geschlechtsspezifischen
Rollenanforderungen. Aber gibt es denn
einen anderen Weg?

Stuttgart: "Feministisches
Gesundheitszentrum "
Da die Beziehung zum eigenen Körper
ein zentrales Thema sowohl der feministischen Kulturforschung darstellt (SCHMERL
1984; HAUG 1981) und auch in der Mädchenarbeit immer wieder zum Thema
wird, soll die Beschreibung eines Projekts,
das sich speziell dieser Thematik widmet,
nicht fehlen.
Das feministische Frauengesundheitszentrum (FFGZ) in Stuttgart besteht seit
fast drei Jahren in Form eines gemeinnützigen Vereins. Etwa 40-50 Frauen
sind Mitglieder des Vereins. Fast alle
Mitarbeiterinnen haben eine pädagogische, psychologische oder medizinische
Ausbildung. Lediglich zwei Frauen
(Dipl.-Pädagoginnen) können für ihre
Arbeit im Projekt auf ABM-Basis
bezahlt werden, die andere Arbeit
geschieht ehrenamtlich. Das bedeutet,
daß die meisten Frauen die Projektarbeit
zusätzlich zu ihrem "normalen" Beruf
leisten müssen.Konzeptioriell steht das
Stuttgarter FFGZ in der nunmehr 16jährigen Tradition der
deutschen
F rauengesundhei ts bewegung,
welche
1972 aus der frühen autonomen Frauenbewegung hervorgegangen war.
Der Grundgedanke, der Frauen
damals und heute dazu bewegt(e), sich
um Frauengesundheit im weitesten Sinne
zu bemühen, besteht in der Erkenntnis,
daß im Patriarchat der Körper der Frau
oft enteignet, d. h. entweder mystifiziert
oder zur Ware bzw. zum Lustobjekt
degradiert oder gar in tätlichen Über255

griffen wie Vergewaltigung und sexueller
Mißbrauch geschändet wird. Unter dem
Begriff "Körper" wird der unmittelbar
sinnlich wahrnehmbare und elementare
Raum verstanden, über den ein Individuum verfügen kann und sollte. Indem
Mädchen bzw. Frauen dieser erste und
wichtigste Raum enteignet wird, sind die
Voraussetzungen für sowohl sexuelle als
auch
ökonomische
Unterdrückung
geschaffen. In der spezifischen Analyse
der Frauengesundheitsbewegung zu diesem Tatbestand wurde daraufhin kritisiert, daß weibliche Fruchtbarkeit und
Sexualität mitunter zu rein medizinischen Problemen gemacht werden, deren
"Behandlung" oder Lösung in den Händen von zumeist männlichen Gynäkologen liegt. Frauen werden so zu "FrauenKörpern" degradiert, deren Fruchtbarkeit und Sexualität es zu behandeln und
kontrollieren gilt. Wissen über körpereigene V orgänge wird Mädchen und
Frauen von Kindesbeinen an vorenthalten und oft ausschließlich an "Fachleute" deligiert.
Aus dieser Kritik heraus entwickelte
das FFGZ eine Konzeption der Hilfe
zur Selbsthilfe für Mädchen und Frauen.
D. h., daß das Zentrum Kurse, Beratungen und Informationen anbietet zu Themen wie weiblicher Sexualität und Verhütung' typisch weiblichen Gesundheitsproblernen (Blaseninfektionen, Eßund Magersucht etc.). Der Begriff
"Gesundheit" wird in diesem Kontext
als ganzheitlich, d. h. psychisches und
physisches Wohlergehen umfassend verstanden. Mädchen und Frauen sollen
im FFGZ einen Raum haben, innerhalb
dessen sie sich angstfrei über gesundheitliche Probleme, Infrastruktur der örtlichen Gesundheitsversorgung, Möglichkeiten der Behandlung etc. informieren können. Zudem können sie
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Techniken
der
Selbstuntersuchung,
alternative Behandlungsmethoden, Anwendung von natürlichen Verhütungsmitteln u. v. m. in angeleiteten Selbsthilfekursen erlernen. Außerdem wurde
im letzten Jahr die Idee und ein Konzept
für eine spezifische Mädchenarbeit entwickelt, sozusagen als Projekt im Projekt. Aus Finanzierungsschwierigkeiten
konnte diese Arbeit bisher noch nicht
realisiert werden . Der Ansatzpunkt der
geplanten Mädchenarbeit soll in der präventiven Bearbeitung vQn Menstruations- und Pubertätsproblemen bestehen. Über die Thematisierung dieser
tiefgreifenden Wandlung, die sich im
Leben eines Mädchens mit allen damit
einhergehenden Problemen vollzieht,
will das FFGZ den Versuch unternehmen, ein positives Bild von der kulturellbiologischen Seite der Weiblichkeit zu
zeichnen. Darauf basierend soll Mädchen die Möglichkeit gegeben werden,
sich kritisch mit den von außen vermittelten und dem je eigenen Frauenbild
auseinanderzusetzen mit dem Ziel, eine
positive Identität entwickeln zu können.
Ein weiteres Anliegen der Mädchenarbeit besteht darin, den Mädchen die
Möglichkeit anzubieten, ihren Körper
gemeinsam, angstfrei, lust- und liebevoll
kennenzulernen.

Reutlingen: "Cafe Nepomuk"
Das von einem Kollektiv getragene Cafe
Nepomuk ist eine Mischung aus Cafeund Kneipenbetrieb und Kulturarbeit.
Künstlerinnen aus der Region können
ihre Werke ausstellen, es finden Diskussionsveranstaltungen Kleinkunst etc.
statt. Das Erwähnenswerte für diesen
Zusammenhang ist aber, daß das "Nepomuk" einmal wöchentlich nur für

Frauen geöffnet ist; im 14-tägigen
Wechsel findet ein offener Abend und
einer mit Programm gestaltung statt.
Die Frauen des Kollektivs bereiten das
Programm für den Frauenabend vor.
Dabei leitet sie keine pädagogische
Intention, sondern das Interesse an
einem Forum für ihnen wichtig erscheinende Themen und an der Herstellung
von Öffentlichkeit. Ferner bieten sie
Künstlerinnen die Möglichkeit aufzutreten, zeigen Filme, halten Lesungen ab,
lassen Selbsthilfegruppen ihre Arbeit
vorstellen etc.
Die Kollektiv-Frauen verstehen ihre
Form von Kulturarbeit nicht als spezifischen Ansatz oder Methode, um Frauen
etwas "beizubringen", sondern wollen

den Kulturbegriff bzw. Frauenkultur
überhaupt weit verstanden wissen.
Frauen sollen die Möglichkeit haben,
ihre eigene Wirklichkeit zu durchschauen und zu erweitern. Der ganzheitliche Anspruch, der die gesamte
feministische Mädchen- und Frauenkulturarbeit durchzieht, bedeutet auch
hier, daß Lebenszusammenhänge nicht
theoretisch und praktisch auseinandergerissen werden dürfen. Der Frauentag
soll keinen Schon- oder Schutzraum
darstellen (auch wenn das ejn positiver
Nebeneffekt ist), sondern einen FreiRaum, sich selbst zu spüren, auszuprobieren und vielleicht neue Sichtweisen und Zusammenhänge zu entdecken.

V Aspekte (verbandlicher) Kulturarbeit in ländlichen Regionen
Zu den dringendsten Fragen verbandlicher Jugendarbeit gehört das Problem
des Mitgliederschwundes. Wie die offene
Jugendarbeit so hat auch die Jugendverbandsarbeit mit Attraktivitätsverlusten
zu kämpfen. Bis auf wenige Ausnahmen
abgesehen (z. B. Bund Deutscher pfadfinder) stagniert die Zahl der Neuaufnahmen oder ist gar rückläufig.
Wenngleich festzustellen ist, daß für
Jugendliche nicht so sehr die offiziell
angesetzten Programme, sondern die
Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten wichtig sind, die "nebenher"
passieren, so wird doch immer häufiger
das Verhältnis zwischen jugendkulturellen Strömungen und dem Angebots- und
Arbeitsprofil der Jugendverbände - zwischen konfessionellen, politischen und
freizeitbezogenen - thematisiert und als
Problem beschrieben (RADDE 1988; v. D.
OSTEN 1988; MICHAL 1988).

Die Krise der Jugendverbände geht
nur teilweise auf strukturelle bildungsoder
sozialpolitische
Bedingungen
zurück, entscheidend wird das Problem
"kultureller Modernisierung".
"Vor allem der bereits länger andauernde kulturelle Wandel mit den
Phänomenen
,Enttraditionalisierung'
und ,Sinnverlust' erschüttert die Jugendverbände in ihrer Funktion als Erziehungs- und Bildungsinstanzen grundsätzlicher als bisher. Auch in ihrer Funktion als Sprachrohr, als Interessensvertreter Jugendlicher werden die Verbände
immer sprachloser. Vor der Aufgabe,
jungen Menschen Orientierung zu vermitteln, ihre Interessen zu vertreten,
Möglichkeiten für den Aufbau sozialer
Beziehung und Lebenshilfen für die
Bewältigung des Alltags anzubieten,
müssen die Verbände mehr und mehr
passen. Sie haben die Modernisie257

rungsdynamik unterschätzt, die die kulturellen Bedürfnisse der Jugendlichen
tiefgreifend verändert haben." (v. D.
OSTEN 1988: 251; vgl. auch HILLMEIER
1987)
Modernisierungsphänomene sind teils
im Attraktivitätspotential der kommerziellen Anbieter zu suchen, teils aber
auch in freien Initiativen, die nur zum
Teil der Jugendpflege, oder gar nicht
einer wohlfahrtsstaatlichen Institutionalisierungsformen subsummiert sind (vgl.
für Berlin: Arbeiterwohlfahrt Bundesverband 1983a, b; Arbeitsgruppe Stattbuch 3 1984; für Baden-Württemberg:
Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren
1985; für das Bundesgebiet: Bundesmlllllllsterium für Jugend, Familie,
Gesundheit 1981; HÜBNER 1981; NIESS
1984; SCHILLING 1987)
Dabei können die Jugendverbände mit
einer beachtlichen Zahl von kulturellen
Projekten aufwarten, die zumindest zeigen, daß in der für Verbandsarbeit typischen Mischform zwischen ehrenamtlicher und hauptamtlicher Arbeit Chancen liegen, die in stärkerem Maße
wahrgenommen werden könnten. Dies
soll an einigen Beispielen zu kulturellen
Aktivitäten illustriert werden.

Kulturarbeit als Inszenierung des ZeitErlebens : Vergegenwärtigung von
Vergangenheit und Zukunft
Zu den beliebesten Vergnügungen von
Kindern und Jugendlichen gehört "Sich
Verkleiden". Ein Projekt des evangeli schen Jugendverbandes knüpfte an diese
Vorliebe an und bot eine "Mittelalterfreizeit in Domburg" an (DEUTSCHER
BUNDESJUGENDRING 1988: 6-8). Inszeniert wurden "Turniere der gräflichen
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Ritter" mit allem was dazu gehört: Lanzenstechen, Schätze rauben, Burgen
belagern und schleifen, Gelage, Tänze
und Handgemenge, weil der "Graf" die
"Heraufsetzung des Zehnten" und eine
"Verschärfung der Frondienste" wollte.
Das Ziel des Unternehmens - "ein vergleichsweises konkretes Nachvollziehen
des ,genauen Lebens' dieser Epoche,
soweit das ein Spiel ermöglichen kann",
wurde erreicht: "Dieser Prozeß hat den
Jugendlichen selbst neue Dimensionen
des Gruppenlebens und -g~staltens gegeben." (ebd.: 8). Erstaunliches Fazit des
Berichts: "Disziplinarmaßnahmen erübrigten sich weitgehend." (ebd. )
Ahnliche Projekte - "Zukunfts reisen
auf den Mars", "Die Gesellschaft der
Zukunft", "Piratentheater in der Nordsee" etc. - machen ähnliches. Es geht um
"Zeitreisen ", um inszenierte Überlagerungen von einzelnen Epochen, die auf
diese Weise der Phantasie Möglichkeit
bieten, Ereignisse zu erleben, die die
zeitgenössische Gegenwart in anderem
Licht erscheinen lassen.
Solche, den Anspruch "Spiel" zu sein,
nicht sehr weit überschreitende Formen
der Kulturarbeit bilden wohl den Löwenanteil kultureller Aktivitäten der
Jugendverbände.
Aufmachung
und
Beschreibung der Projekte erwecken
nicht selten den Eindruck einer gewissen
Beschränktheit auf "Spaß" und nichts als
Spaß. Um nicht mißverstanden zu werden - dies ist vollkommen legitim und
soll hier gar nicht moralinhaltig abgewertet werden; dennoch zeigen Beispiele, daß Spaß und Aufklärung zusammengebracht werden können und damit
kulturelle Aktivitäten durchaus Entwicklungspotentiale enthalten, die nicht
gleich den "Aufkläricht" bildungsbeflissener und politisch engagierter Jugendreferenten an das Mädchen oder den

Jungen herantragen (vgl. kritisch dazu:
FUCHS/SCHNIEDERS 1984) Es geht um
"mehr als Feste feiern, singen, spielen"
(DEUTSCHER BUNDESJUGENDRING 1987:
50).
Einen solchen Anspruch haben Spurensicherungsprojekte und kritische
Zukunftswerkstätten.

"Spurensicherung": Geschichte als
Aufklärung
Obwohl inzwischen auch Projekterfahrungen in industriellen Ballungsräumen
vorliegen (vgl. Niethammer 1980; Berliner Geschichtswerkstatt 1985; Wannseeheim für Jugendarbeit 1980) eignet sich
das in ländlichen Regionen Hessens in
Kooperation mit dem "Jugendhof Dörnberg" entwickelte Konzept "Spurensicherung" als kulturpädagogische Methode in besonderem Maße für kleinräumige Einheiten (LECKE 1980; 1983;
Walch 1985): es ist eine den jugendlichen
Aktivitätsbedürfnissen
entsprechende
Methode zu Aneignung von Regionalgeschichte, aber auch eine dem "Geschichtsverlust" entgegentretende Vergewisserung gegenwärtiger Entscheidungsprobleme, die Jugendliche haben.
In Form von Wochendendseminaren
oder längeren Freizeiten machen sich
Jugendliche - sei es aus Schulen, sei es
aus Jugendhäusern - daran, anhand örtlich auffindbarer Gegenstände und
Symbole (z. B. Wirtshausschilder, altes
Werkzeug, Ruinen, Kupferstiche etc.)
die Typik einzelner Epochen "hier"
nachzuzeichnen, um so den vorgefundenen Raum als Resultat vergangener Entwicklungen hervortreten zu lassen.
Interviews mit noch lebenden Zeitgenossen "von damals" vergegenwärtigen die
jüngere und jüngste Vergangenheit.

Bestehende, aus der U ngleichzeitigkeit
von Tradition und Modernisierung
erwachsende Verwerfungen zwischen
überlieferten Bewußtseins- und Geselligkeitsformen und urbanen, über Mediatisierung und Bildungseinrichtungen vermittelte kulturellen Orientierungen werden sichtbar. Jugendliche stoßen nicht
nur auf Widersprüche, die die Generationen vor ihnen zu lösen hatten, nicht
nur auf Bauernaufstände und Lehensherrschaft, auf "den Tag, als der Traktor
kam" oder auf braune Blut- qnd BodenIdeologie; vielmehr entwickeln sich aus
den ihrer eigenen Gegenwart auf den
Nägeln brennenden Problemen sich Fragestellungen, die ihnen im Lichte der
Vergangenheit heute etwas klarmachen:
wie Partnerschaften früher angebendelt
wurden, warum die Textilindustrie hier
der einzige Arbeitgeber ist, wo eigentlich die Fremdarbeiter damals geblieben
sind (v gl. Stifung Die Mitarbeit 1988:
123 f). So ist Spurensicherung eine Variante der politischen Bildung plus einer
mit Jugendlichen entwickelten Belebung
regionaler und generationsübergreifender Öffentlichkeit.
"Wenn wir Seminare oder andere
Aktivitäten zu ,Spurensicherung' in
Landgemeinden veranstalten, dann sind
wir ,Animateure', die bewußt einen ,Zirkus' inszenieren... Bei den ,Spurensicherungen' inszenieren wir mit den
Jugendlichen gezielt ,Zirkus' im Ort ..
Hin- und herlaufende Interviewgruppen,
herumsitzende Zeichner, eifrige Fotografen beleben nicht nur äußerlich für
einige Tage das Ortsbild. Leute fangen
an, in alten Fotos und im Gedächtnis zu
kramen.
Fast
verlorengegangene
Geschichten mündlicher Tradition tauchen wieder auf, oft in ebenso vielen
Überlieferungsformen, wie sie noch
Erzähler finden. Gerüchte bilden sich,
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pflanzen sich fort, werden von anderen,
noch neueren überholt. Und vor allem:
fast verschüttete Kompetenzen werden
wiederbelebt; ein wenig über sich selbst
verwundert stellen viele fest, worüber sie
doch noch alles Bescheid wissen. Haustüren öffnen sich für das Aufrnaß
zwecks Rekonstruktion alter Hausgrundrisse, damit zur Debatte über
Wohn- und Nachbarschaftsqualitäten"
(LECKE 1980: 242)
Was dieses konkret bedeutet, mag das
Beispiel des "Internationalen JugendKulturzentrums Bayreuth e. V." (KINSTLE/STERNSDORFF 1987; Kulturelle Erziehung e. V. 1985) veranschaulichen: aus
Spurensicherungsprojekten in den Dörfern Tettau, Mellnau und Thurnau entstand in Zusammenarbeit mit der
"Naturfreunde-Jugend" allmählich ein
Theaterprojekt, in dem nach und nach
zusammengetragene "Bilder aus der
Thurnauer Geschichte" vor der Dorföffentlichkeit aufgeführt werden: "Der
unzerbrechliche Krug des Töpfers Pittroff und andere Geschichten aus Thurnau". Auszüge aus den Arbeitsprotokollen:
"Auch Gerüchte von außen dringen
ein und irritieren zunächst. Man macht
sich falsche Vorstellungen von unserer
Arbeit. Solange man uns nicht empfindlich stört, müssen wir das Gerede ignorieren. Die Aufführung wird zeigen, was
wir wirklich getan haben. Sehr viel mehr
berühren uns die positiven Kontakte mit
vielen Thurnauer Bürgern, die zeitweise
sehr aktiv an unserer Arbeit teilhaben.
Schreiner, Bauarbeiter helfen bei der
Konstruktion der Zuschauerbühnen, die
sich sehr viel aufwendiger gestaltet als
zunächst gedacht ( ... ). An dem Entstehungsprozeß des Stücks und seiner Rollen sind alle beteiligt. Die Geschichte
und Geschichten Thurnaus müssen in
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Szenenbildern in einer Rahmenhandlung
eingefangen, ein Handlungsstrang geknüpft werden, der die Ereignisse nicht
beliebig lose, sondern folgerichtig und
logisch miteinander verbindet (... ). Die
Rollen werden entsprechend den Wünschen und Einsatzmöglichkeiten der einzelnen aufgeteilt. Gruppenszenen ermöglichen lange Zeit die Integration
spät- oder spontan-Entschlossener mitzuspielen. Im Spiel selbst finden die Mitwirkenden die Worte, Sätze, Dialoge. Sie
sind nicht vorgeschriebe.n" (KINSTLEI
STERNSDORFF, 1987: 85).
Zeigen diese Erfahrungen, daß eine
solche Ereignisinszenierung alle Generationen miteinbeziehen kann, so doch
nur, weil das Material und die Darstellungsweise alle betrifft. Die sich "neben"
einem solchen Prozeß entwickelnden
Verständigungen der Bevölkerung - selber ein dorfgeschichtliches Ereignis -,
aber auch die Debatten über die sich
dann durchsetzende "richtige" Geschichtsinterpretation, sind abgesehen
vom Vergnügungswert - in jedem Fall
Herstellung regionaler Öffentlichkeit.
Erfahrungen mit kleineren Projekten
von Spurensicherung bestätigen dies für
den engeren Rahmen jugendlicher Öffentlichkeit:
"Die Jugendlichen entwickeln sich zu
einer Art Spezialisten für Regionalgeschichte, weil sie durch Archivarbeit und
Interviews mit vielen Erwachsen ein
vollständigeres Bild über das Leben früher bekommen als diese vereinzelten
Erwachsenen es selbst zusammenstellen
können" (Interview)
Am Ende einer solchen Aktion stehen
Produkte - eine Ausstellung, ein Theaterstück, ein Konzert, ein Film -, steht
die Erfahrung Anstrengung, Spaß, Aufklärung und neue Kontakte erlebt zu
haben, kurz : "weitergekommen" zu

sein. Die Integrationskraft solcher kultu- gut, man könnt auch mal was dazulerreller Ereignisse verdankt sich nicht den nen, mal nen Kurs machen oder so'. ,Da
rasch verpuffenden Spaßgelegenheiten, 'wärs schon gut, wenn wir jemanden hätsondern dem Sinnzusammenhang und 'ten, der das in die Hand nimmt und sich
Lebenszusammenhang, in dem sich um so organisatorische Sachen kümmert,
Spaß, Spannung, Neugier, Außerge- der einem auch was beibringen könnte'"
wöhnliches - unkalkulierbar - entwik- (SCHIMPF 1988: 137; vgl. zum Thema
kelt: in einem reflektierten Prozeß offe- "Lebenswelten Jugendlicher in ländliner Produktion.
chen Industrieregionen" : STEIN 1984).
Hier sind Bund der Landjugend aber
Daß Experimente in dieser Richtung
bei Jugendlichen durchaus auf ein auch andere Jugendverbände und InitiaBedürfnis stoßen, zeigen Interviews (vgl. tiven auf dem Lande verstärkt gefordert.
SCHIMPF 1988).
Erste erfolgreiche Ansätze einer "mobilen
Kulturarbeit" (BÜHLER 1988) zeigen
Am Beispiel von Theaterprojekten in
der
Region
Hohenzollern-Albkreis weitere Varianten an. Ermöglichen soläußern sie ,,,Auch ein längeres Projekt che Projekte informelle Beratungen und
könnte ich mir vorstellen, mal das Jahr "helferische" Handlungen, obwohl sie
über, nicht bloß zu Erntedank. ' ,Ich nicht ausdrücklich zum Projektziel
würd gern mal was anderes spielen, als erklärt werden, so handelt es sich bei
immer diese Schwänke, das ist immer- den folgenden Beispielen um intendierte
wieder das Gleiche'. ,Vielleicht wär's Hilfen durch Kulturarbeit.

VI Sozialarbeit mit ästhetischen Mittel
Beispiel: Drogenarbeit
Der Begriff "kulturelle Sozialarbeit"
(Loccumer Protokolle 1984; TREPTOW
1988b) meint den Versuch der Sozialarbeit, in der Einzelfallhilfe, Gruppenoder Gemeinwesenarbeit mit Hilfe ästhetischer Aneingungs- und Ausdrucksmöglichkeiten auf definierte Verhaltensweisen ändernd oder prophylaktisch einzuwirken.
Viele Beispiele kultureller Sozialarbeit im Bereich der Jugendhilfe fallen
durch ihren punktuellen Ereignischarakter auf, d. h. sie sind nicht auf Stetigkeit und Institutionalisierung angelegte "High lights", die durch eine
kurzfristige Zusammenführung von
personellen und materiellen Ressourcen

den Alltag bestehender Einrichtungen
anreichern.
In vielen Fällen handelt es sich also
um - nicht in langfristige Gesamtkonzepte integrierte - "Projekte", in denen
etwa persönliche Probleme mit Hilfe ästhetischer Mittel auf gesellschaftliche
Zusammenhänge hin thematisiert werden. Mit Blick auf die "Wirkung" solcher Versuche sollte eher die Animationsfunktion und die kulturelle-, problembezogene Belebung des Alltags
durch
außergewöhnliche
Angebote
gewürdigt werden als eine Zweck-Mittel-Relation, wie sie in manchen therapeutischen Ansätzen üblich sind.
Drei Beispiele sollen dies illustrieren:
Projekt: "Sucht. Denkt um, macht mitl"
Auf der Suche nach Ersatz oder "Äqui261

valenten" zum Erlebnischarakter von
Drogen finden künstlerische Projekte
mitunter Eingang in Drogentherapien
und in Programme lebensweltorientierter Suchtprophylaxe. Kulturelle Projekte
sind neben anderen Möglichkeiten einer
"präventiven Intervention". Es gilt "mit
Drogen inkompatible Aktivitäten zu
fördern, neue Gruppenbeziehungen aufzubauen und Voraussetzungen für die
Ausbildung neuer Kompetenzen zu
schaffen." (KASTNERISILBEREISEN 1987:
250; vgl. auch: KASTNER 1986).
Der "thrilI", Kennzeichen nicht nur
von Drogenerfahrung, sondern auch vieler anderer Erlebnisse, die durch die
Intensität des Außerordentlichen, der
"emotion forte", ausgezeichnet sind,
ähnelt in sublimer Weise ästhetischen
Ereignisinszenierungen - so jedenfalls
die Macher des Projekts "Sucht. Denkt
um, macht mit":
"Den Alltag hinter sich zu lassen,
über den bisherigen individuellen
Erfahrungshorizont hinauswachsen ist
ein geheimes und offenes V erlangen
Vieler. Dieses Verlangen zu befriedigen
ist für die Mehrzahl schwierig, wenn
nicht unmöglich. Nicht zuletzt deshalb
braucht man jene Gruppen, die professionellerweise Neues und überraschendes, Unerwartetes und Aufregendes
produzieren oder veranstalten, wie z. B.
die Künstler. Zu ihren Aufgaben
gehört es, jene außergewöhnlichen
Erfahrungen, Seh- und Hörweisen zu
entdecken, für die vielen anderen aufzubereiten und in sinnlich erfahrbare
Produkte umzusetzen. In dieser Hinsicht ist die Überwindung des Alltäglichen für die Künstler zum Auftrag
geworden. " (Senator für Schulwesen,
Jugend und Sport, 1982: 1)
Projektidee war es, - hier mit Hauptschülern - Environments zu einer Aus262

stellung zum Thema "Rausch der Bäume
- Sucht der Träume" zusammenzustellen. Gesellschaftliche Zusammenhänge
von Sucht sollten zur Sprache gebracht
werden.
"Oft treten hier als erstes die Schüler
in Aktion, die sich nach Meinung ihrer
Lehrer im Schulalltag passiv verhalten"
(ebd.: 27)
Zu Bergen aufeinandergehäufte Zigarettenkippen,
Müllskulpturen,
eine
Fernsehfamilie
symbolische Ausdrucksmöglichkeiten der Wertorientierungen der Drogensubkulturen und
Hinweise auf "normale" Suchtformen,
Akzeptanz und Kritik zugleich. In aller
Düsternis - aber auch in satirischer Spiegelung - wird Alltagsgewohnheit veröffentlicht: die exzessive Kaffeetrinkerin,
der Konsum-"Rausch", der Medikamenten Markt, die Normalität der "broken
hornes".
"Warum sind die Kinderwagen und
Kinderbadewannen voll mit Medikamentenschachteln ? Was soll denn das ?
Na, überleg doch, wo lebst Du denn?
Wie sind die Dinge angeordnet ? Wo liegen die Medikamente? Was ist in den
Einkaufskörben? Unsere Antworten
sind wiederum Fragen und so entsteht
ein Spiel der Annäherung: eigene Fragen
entwickeln sich zum Suchen, Entdekken, Finden, Erklären, zu Diskussion
und zum Einstieg in die Ausstellungsthematik: Sucht und Drogen" (ebd.:
tol11 ).

Ein anderes Stück:
"Drogenkiste: Der Bewegungsdrang der
Jugendlichen wird immer stärker ... Sie
wollen raus aus der ,Enge' ... Das Stempelangebot wird stark angenommen, daß
die ,Drogenkiste' droht, aus der
,Umklammerung' zu platzen. Von oben

werden Dias aus unserem Lebensalltag
eingeblendet ... Hektik .. . Ohnmacht . ..
Angst . . . Isolation. . . Frust. . . Bedrohung . . . Einsamkeit . .. Leistung ... hängen als Stempel vom Plastikdach. Die
Jugendlichen stempeln ihre An(Aus)sichten an die Wände. Wir reden über
Entstehungsgründe von Sucht und
Suchtverhalten . . . Kaufzwang . .. Konsumflucht. .. Arbeitslosigkeit... Schulstreß .. . Leistung . ..
Isolation. .. Angst .. . Einsamkeit .. .
und Veränderungen, in Aktionen, in
Gruppen, mit Theaterspiel. .. Musik ...
Videofilmen ... Plakaten .. . Fotoausstellungen" (ebd.: 23/24).
Man muß sehen, daß es hierbei nicht
um bloßes happening geht, sondern um
eine symbolische Veröffentlichung eines
für viele Jugendliche wichtigen Problems, das zugleich die Anziehungskraft
des (Un-)Heimlichen, Exklusiven hat
und damit als öffentliches Thema von
geringer Anprechbarkeit ist. Um so
wichtiger ist eine Vergewisserung von
Alternativen des Ausbruchs aus der
"Drogenkiste" . Es ist Animation zur
Verständigung.

Projekt: "Alles Banane" .
Musik - Mode - Medien. Antidrogenworkshops für Jugendliche
Auf einem ähnlichen Konzept - Äquivalente zu typischen Erlebnisformen
des Drogenkonsums zu finden
beruht das Projekt "Alles Banane". Es
beruht auf einer Vernetzung mit Professionen, die bislang in den Alltag
klassischer Jugendhausarbeit nicht miteinbezogen wurden. Kooperiert wurde
"Schnüfflerhilfe
Berlin" ,
mlt
der
Radioleuten, Mannequins, Musikern,
Technikern etc.

"Jugendarbeit droht manchmal in
Routine und Langeweile zu ersticken eine Befürchtung, die von vielen Seiten
geäußert wird. Nicht nur Jugendliche,
auch Pädagogen brauchen Anregungen
und neue Ideen... Nicht Betreuung,
sondern Aktivität, nicht das Lernziel,
sondern Phantasie war gefragt. Die
Möglichkeit, über den eigenen Erfahrungshorizont hinauszuwachsen, ist ein
Wunsch vieler Jugendlicher. Suchtprävention hat viel mit der Überwindung
des Alltäglichen zu tun ( . .) überraschendes, Neues und Aufregendes zu
entdecken und zu produzieren." (Senatorin für Jugend und Familie, 1985: 5)
In drei Berlinern Jugendfreizeitheimen
hatten
Jugendliche
an
mehreren
Wochenden die Möglichkeit "Musikstücke zu proben, Kleidung zu entwerfen und zu schneidern, Videofilme zu
drehen, Fotos zu machen und zu entwicklen oder Graffitti-Bilder zu sprühen. Mit bereitgestellten Sachmitteln
und Anlagen sowie den fachlichen Qualifikationen von Musikern dreier Berliner Bands, Modedesignerinnen, Schneiderinnen und Medienfachleuten sowie in
aktiver Unterstützung einiger Zeitungen
und des Rundfunks ging ab Anfang Oktober in mehrern Jugendeinrichtungen
hektisches Treiben los.
- Mode (Entwurf von verrückter und
,normaler' Kleidung, Vorbereitung
der Modeschau)
- Video (Produktion eines MusikVideoclips sowie einer Dokumentation über den workshop)
- Tanz (Einüben von Pop-Tanzstilen)
- Werbung (Kennenlernen von Werbemethoden der Popmusik)
- Studio - und Aufnahmetechnik
- Bühnentechnik (Umgang mit PA)
- Dokumentation (Anfertigen einer
Dokumentation über den Workshop)
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- Foto (Vorbereitung einer Fotoausstellung mit Bühnenfotos)
- Cafeteria (alkoholfreie Bewirtung
während des Workshops und des AbschI ußfestes)
- Gesangworkshop.
Über Musikanlagen, die ihnen normalerweise nicht zur Verfügung stehen und
mit Musikern als Ansprechpartnern und
Beratern begannen Jugendliche, Stücke
zu erarbeiten. Sowohl im Unterricht mit
einzelnen Musikern als auch mit einer
Band wurden Jugendlichen Angebote
gemacht, z. B. Instrumente kennenzulernen, Gesang einzuüben oder in einer
Gruppe mitzuspielen. ,Alles Banane'
wollte besonders Anfängerinnen und
Anfänger ansprechen und geschlechtsspezifische Interessen Gungen machen
Musik, und Mädchen stehen auf Mode)
verändern, was jedoch nur ansatzweise
gelang. Neben der Musik zog die Mode
besonders viele Jugendliche an. Für
,Alles Mode' wurden an über 30 Nähmaschinen Fantasiekostüme und Alltagskleidung, Abend- und Freizeitmode
kreiert. In einer eigens eingerichteten
Schmuckwerkstatt entstanden aus Materialien wie Plastik, Metall oder Leder,
Accessoires und Schmuck. Die Jugendlichen und Betreuerinnen des Modebereichs bereiteten eine große Modeschau
vor. Ein Schmink- und Frisurenworkshop erweiterte das Programm ebenso
wie choreographische Studien zur Vorbereitung der Modenschau.
In einem ,Musiklabor' stellte eine
Tonstudiogruppe mit zwei Fachkräften
professionelle Bandaufnahmen von teilnehmenden Anfängerbands her. Eine
PA -Verstärkergruppe probte den Aufbau und das Funktionieren der Bühnentechnik. Eine Fotogruppe dokumentierte
den Ablauf der Workshops im Bild und
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fotografierte zu verschiedenen Themen.
Sie gestaltete auf dem Abschlußfest eine
Fotoausstellung und konnte zwei Fotos
in Tageszeitungen veröffentlichen. Eine
Tanzgruppe übte Jazztanz ein und
gestaltete auf dem Fest zwei Tanzeinlagen in bunter Verkleidung und mit viel
Witz. Cafegruppen sorgten mit alkoholfreien Angeboten für eine abwechslungsreiche Versorgung aller Teilnehmer. Bei
Grafitti-Aktionen wurden große Wandbilder hergestellt, und eine Videogruppe
filmte einen Musik-Video.clip und eine
Dokumentation über ,Alles Banane'. Die
Moderationsgruppe bereitete gemeinsam
mit einem Rundfunkredakteur den
Ablauf des Bühnenprogramms für das
Abschlußfest vor. Alle Workshops bei
,Alles Banane' liefen mit der Regelung,
daß kein Alkohol ausgeschenkt und
keine anderen Drogen geduldet wurden.
Bei Verstößen gegen diese Regelung
mußten die Jugendlichen für den betreffenden Tag den workshop verlassen. Bis
auf wenige Ausnahmen hielten sich die
Jugendlichen an diese Regelung." (ebd.:
10).
Dieses in Vielfalt und Ideenreichtum
spannende Projekt zeigt allerdings, daß
der Anspruch, direkt auf Suchtprobleme
einwirken zu können,zu hoch gegriffen
wäre. Auch der Bezug zu "Suchtprophylaxe" bräuchte nicht zwingend
hergestellt werden.
Vielmehr geht es hier exemplarisch
darum, Jugendlichen Anregungen für
andere Tätigkeiten zu vermitteln (v gl.
auch: Mobiles Team für Suchtprophylaxe/Medienoperative Berlin 1986).
Unklar bleibt: in welcher Weise die
Jugendlichen, die aus Hochhaus-Stadtteilen mit "vielen sozialen Konfliktherden wie Arbeitslosigkeit . .. hohem Alkohol- und Drogenkonsum, kinderreichen
Familien" kommen (ebd.: 11), Gelegen-

heit hatten - einmal neugierig geworden
- eventuell neu entdeckte Interessen
fortzusetzen. Jedenfalls vermißt man bei
einer solchen Initiative die Frage, wie
eine Verstetigung der Kulturarbeit für
Jugendliche möglich ist, die sich vom
Elan eines solchen "High-Light-Projektes" anstecken lassen und dann, am
"Ende der Banane" (ebd: 12) merken,
daß sie sich die Stoffe für die Schneiderei, die Instrumente für die Band, die
Fotoausrüstung und den Rat der
Betreuer gar nicht mehr leisten können,
weil diese längst wieder in anderen
Bereichen arbeiten und der Geldstrom
versiegt. Daß die Projekt-Dokumentation auf der letzten Seite wohl eher ironisch gemeinte "Fragen über Fragen"
formuliert, scheint eine Vermutung zu
bestätigen, die gegenüber solchen Projekten sogleich aufgeworfen wird: daß
ein kurzfristig betörendes, aber langfristig folgenloses Feuerwerk von Impulsen
stattgefunden haben könnte.
KASTNERISILBEREISEN sprechen sich
für eine auf Dauer gestellte Arbeit aus,
wenn ernsthaft von der Schaffung
"funktionaler Äquivalente" gesprochen
werden soll:
"Jugendliche suchen Orte auf, weil sie
ihren Bedürfnissen undInteressen entgegenkommen und weil sich darin Entwicklungsanforderungen stellen können.
Entsprechend gilt es, Orte bereitzustellen, die solchen äquivalent sind, in denen
Jugendliche mittels des Risikoverhaltens
Entwicklungsprobleme zu lösen versuchen und die - ohne das Problemverhalten zu fördern - die Auseinandersetzung
mit diesen Problemen auf zumindest
gleich attraktive Weise ermöglichen
(ebd.: 233).
Wenn bei solchen Projekten das Problem der zeitlichen Verstetigung kultureller Arbeit gestellt ist, so zeigt ein drit-

tes Beispiel, wie kulturelle Projekte auf
der Basis einer über Jahre hinweg kontinuierlichen Sozialarbeit entwickelt werden. Hier ist ästhetisch-handwerkliche
Praxis integriert in ein auf mindestens
fünf Jahre angelegtes Konzept gemeinwesen-orientierter, mobiler Arbeit, die
neben alltags bezogenen Aktivitäten,
sozialarbeiterischen Hilfen auch andere
Erlebnisse (Reiten, Reisen etc.) ermöglicht.

"Aktionstheater" im Konzept mobiler
Jugendarbeit.
Setzt man das Grundkonzept mobiler
Jugendarbeit als bekannt voraus, so findet mobile Drogenberatung als Variante
eines gemeinwesenorientierten Konzeptes von Clubarbeit statt (SPECHT 1987).
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt
in einer klaren sozialpädagogischen
Unterstützung Jugendlicher bei der
Bewältigung von Lebensschwierigkeiten: "Hilfestellung bei sozialen Veränderungsprozessen wie Berufsfortbildung,
Arbeitssuche, Wohnungs suche"
(SPECHTIKuRZWEG 1983: 178).
Erst auf der Basis eines auf Dauer
gestellten Vertrauensverhältnisses zwischen Sozialpädagogen und Jugendlichen, das in längerfristige Zukunftsperspektiven mündete, entsteht ein Theaterprojekt: "Aktionstheater"
"Zu Beginn herrschten jedoch noch
beträchtliche Schwierigkeiten hinsichtlich der mangelnden Bereitschaft, die für
die Existenz der Theaterarbeit notwendigen Bedingungen in Kauf zu nehmen,
wie Bereitschaft auf Genußverzicht
zugunsten der gemeinsame~ Aufgabe,
von
Frustrationstoleranz,
Ertragen
Gruppenspannungen unter gleichzeitig
aktivem Suchen nach Lösungen, Zuver265

lässigkeit bei Terminen, Absprachen und
Aufgabenerledigung, Durchhaltevermögen etc. Aus diesem Grunde suchten wir
nach Formen des Theaterspiel, die kurze
Vorbereitungszeit, Attraktivität durch
Originalität und Einfachheit behalten
sollten. Bei diesen Überlegungen kamen
wir auf die Form des Aktionstheaters. "
(ebd. 178).
Begonnen wurde hier unter Berücksichtigung eines von kulturpädagogisch
tätigen Kollegen/-innen bestätigten Prinzips der Kurzfristigkeit und der raschen
Rückmeldung von Erfolgserlebnissen.
Aus ersten spontan erzeugten Improvisationen und einem "überraschenden
Besuch während einer gerade laufenden
örtlichen Kirchengemeinderatssitzung"
(ebd.), Auftritten auf dem Stuttgarter
Hauptbahnhof, bei dem die Jugendlichen ihre Erfahrungen durch die Einbeziehung von Passanten deutlich machten
und erlebten, "daß Angst vor Beobachtung nicht ein ,Privileg' des Junkies ist,
sondern bei ähnlich geschaffenen Beobachtungsformen wie im alltäglichen
Scene-Geschehen die große Mehrzahl
der Menschen gleiche Reaktionsmuster
und Unsicherheiten zeigt" (ebd: 179)
wuchs innerhalb eines Jahres ein Gruppe
heran, die eigene Stücke produzierte und
aufführte.
Ein Stück,
"in dem sie in 5 Szenen Ohnmachtssituationen aus der eigenen Biographie
(Schule, Arbeitsamt, Lehre, Jugendhaus,
Familie) darstellten. Während der Arbeit
an diesem Stück fand die Gruppe ihre
eigene Methode, ein Theaterstück zu
schreiben und es einzuüben. Für die einzelnen Szenen wurden Handlungsfolgen
erarbeitet und vorgegeben. Die Akteure
entwickelten im Rollenspiel die Hand-
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lungsdetails. Die nicht agierenden Theatergruppenmitglieder bildeten die kollektive Regie, d. h. nach dem jeweiligen
Szenendurchlauf wurde kritisiert, diskutiert und schließlich Einzelpassagen verändert bzw. umgestaltet. ( ... ) Was dann
bei einer Gemeindeveranstaltung zum
Thema ,Generationskonflikt' uraufgeführt wurde, war ein Theaterstück von
bissig WItZIger Schärfe. Das Stück
führte die Theatergruppe im laufenden
Jahr 1981 in verschiedenen Jugendzentren im Großraum Stuttgart und auch
während der dortigen Jugendkulturwoche auf. Außerdem wurde die Gruppe
mit dem Stück zu einem Gastspiel in
Landestheater nach Tübingen eingeladen, wie auch zu 2 Theaterfestivals in
Melchingen und Köln (... ) Die Gruppe
ist heute finanziell unabhängig und
trägt sich selbst. Aufgaben und Verantwortungsbereiche wie Finanzen, Requisiten, Kostüme, Technik, Bühnenbild
u. a. werden von je einem Mitglied der
Gruppe verantwortlich wahrgenommen." (ebd. 179/180).
Das Beispiel zeigt die Herausbildung
der ästhetischen Tätigkeit in einem von
Sozialpädagogen aufgesuchten Gruppenund Lebenszuzusammenhang von Heroinabhängigen, in einem charakteristisch
strukturierten Alltag - . zwischen Drogenbeschaffungsdruck und Strafverfolgung. Erst die komplexe Handlungsstruktur der auf Dauer, nicht auf Punktualität angelegten Drogenarbeit, mit
ihrem Interesse an der Hilfeleistung in
Fragen des alltäglichen Lebens, macht
die Kulturarbeit möglich.
Ein weiteres Feld, daß auf eine verstärkte Institutionalisierung von Kulturarbeit angewiesen ist, ist das Feld der
Heimerziehung.

VII Heimerziehung:
Der ... "Ihrer Organisation innewohnende Witz"
Seit der Heimkampagne 1969 liegt eine
Fülle von Veröffentlichungen zur kritischen Problematisierung von Heimerziehung vor eine außerschulische Einrichtung, "Ordnungfaktor und Anwalt
benachteiligter Kinder und Jugendlicher" zugleich (Zwischenbericht Kommission Heimerziehung 1977; vgl. zur
Kritik: MEHRINGER 1970; AHLHEIM
1971 , BRoscH 1971; WENZEL 1973;
BLANDow-WECHSUNG 1978; FRoMMANN/HAAG 1983).
Die "Lernfähigkeit einer Institution"
(MÜLLER-KOHLENBERG/MüNSTERMANN/
SCHULZ 1981) läßt sich inzwischen auch
empirisch nachweisen (BLANDow 1987;
Internationale Gesellschaft für Heimerziehung 1986; 1987 - Malmöer Erklärung).
Strukturelle
Veränderungen
haben Platz gegriffen, und der reformerische Ausbau von Alternativen zur
Heimerziehung in Form "kleiner Einheiten" Gugend-wohngruppen; ambulante Tagheime; Ersatzfamilien etc.) ist
vorangeschritten (HAAG 1987; THlERscH
1988).
Jedoch: es bleibt eines der vornehmsten Ziele, daß Heimunterbringung als
eine zu vermeidende Angelegenheit gelten muß (GERBER 1974). Trotz einer un
übersehbaren Verbesserung des pädagogischen Milieus im "Handlungsfeld
Heimerziehung"
(MüLLER-ScHöLL/
PRIEPKE 1982) gilt nach wie vor:
"Die Heimerziehung braucht die Kontrolle der Öffentlichkeit wie kaum eine
andere Institution. Die Kinder und
Jugendlichen sind den Praktiken in der
Institution wehrloser ausgesetzt als andere
Personengruppen. Eine Abschirmung der
Heimerziehung, gar die geschlossene
Unterbringung von Kindern und Jugend-

lichen, die ihnen nur sehr eingeschränkte
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme nach
außen läßt, könnte auch in Bezug auf die
internen Erziehungsrnaßnahmen, das
Erziehungsklima und die Disziplinmittel
einen enormen Rückschritt bedeuten"
(MÜLLER KOHLENBERG/MüNSTERMANN/
SCHULZ 1981: 277).
Auf diesem Hintergrund, auf dem sich
das Dilemma von Sozialdisziplinierung
und Emanzipation in besonderer Weise
stellt, müssen natürlich auch kulturelle
Aktivitäten verstanden werden: als
Bestandteile einer Funktionalisierung
von Kultur - in einem sensiblen Spannungsfeld von Pädagogik und Therapie
und der Zumutung an Jugendliche, den
"Lebensraum
ihnen
aufgenötigten
Heim" zu bewältigen. So gesehen, ist
nicht nur die dauernde Belebung ausstehender Reformen eine noch vielfach ausstehende Aufgabe; vielmehr geht es
heute auch wieder stärker darum, Qualitätsstandards an die in den Heimen zu
erwartende kulturelle Infrastruktur zu
formulieren, denn:
"Die Effizienz der Jugendhilfe ist in
starkem Maße auch abhängig von dem
ihrer
Organisation
innewohnenden
Witz" (Zwischenbericht Kommission
Heimerziehung 1977: 7).
Dieser, "ihrer Organisation innewohnende Witz" ist in nicht unerheblichen
Maße von der Gesamtheit des nichtrepressiven kulturellen Anregungspotentials der Einrichtungen abhängig, in der
eine moderne sozialpädagogische Fachlichkeit das "Alltagswissen von Heimjugendlichen " (ROMANSKI -SUDHOFF/SUDHOFF 1984) mit der Maxime "Sich am
Jugendlichen orientieren" vermitteln
267

muß (AREND/HEKELE/RuDoLpH 1987).
Und genau darin kommt kulturellen
Aktivitäten eine wichtige, ja für Jugendliche unverzichtbare Bedeutung zu.
Nun zeigt die Durchsicht einschlägiger Literatur zur Heimerziehung, daß
zwar eine Fülle von Kategorien bereitstellt wird, um die formalen, therapeutischen und strukturellen Dimensionen
von Problemlagen Jugendlicher, von
Interaktionsonsproblemen zwischen Erziehern und Jugendlichen und Organisationsfragen der Einrichtungen zu
(LANDENBERGER/TRosT
beschreiben
1979; FREIGANG 1986); auffällig ist demgegenüber aber der geringe Anteil an
Beschreibungen, Beispielen und Reflexion der kulturellen Praxis in der Interaktion von Jugendlichen und M itarbeitern o
Dabei wurde bereits nach Überwindung der "absoluten Armutsorientierung" (FRoMMANN) in der Heimerziehung zu Beginn der fünfziger Jahre die
Qualität der Einrichtungen
ihre
"Lebendigkeit" - an der Art der musischen Angebote gemessen - in einem
anderen Sinne, als dies heute der Fall
sein könnte.

Vermittlung von Sachkompetenz
War die Situation der Heimerziehung in
den fünfziger und sechziger Jahren
dadurch gekennzeichnet, daß sich in den
verkrusteten Strukturen der Großheime
eine Tradition von musisch-kultureller
Bildung hielt, in der Laienspiel, Umgang
mit Orff-Instrumentarium, Rhythmikstunden, . Chorgesang oder folkloristischer Tanz gepflegt wurde, so vollzog
sich im Zuge der Heimkampagne
Anfang der siebziger Jahre ein Bruch mit
dieser Tradition. Zu sehr erinnerte die
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kulturelle Praxis an Weihnachtsoratorium und Milchsuppe, an braven Nachmittage mit Mühe übender Kinder auf
Bohnerwachs-Parkett.
Mit der Durchsetzungkraft der einsetzenden Politisierung im Zuge der Studentenbewegung,
den
einsetzenden
U mstrukturierungen
reformerischen
und einer interaktionstheoretisch-therapeutisierenden Fachlichkeit stieg die
Bedeutung verbal orientierter Kommunikationsformen. Die vergleichsweise in
den Jahren vorher bestehende Fülle an
kulturellen Aktivitäten hatte Einbußen
zu verzeichnen, ästhetisch-handwerkliche Aktivitäten gerieten an den Rand auch in den Ausbildungsstätten für
Heimerzieher und Sozialpädagogen.
Nicht zuletzt hatten nur wenige Erzieherinnen und Erzieher auch in den eigenen Elternhäusern gewissermaßen "extrafunktionale" Kenntnisse in ästhetischen Bereichen gewonnen.
Entsprechende Veranstaltungen der
Fortbildungsakademien konzentrierten
sich denn auch auf vernachlässige
Gebiete. Nach den Umstrukturierungen
der Heimerziehung zugunsten kleiner
Jugendwohngruppen in den siebziger
Jahren wurde nicht nur eine Renaissance
der Erlebnispädagogik gefordert; auch
kulturelle Aktivitäten wurden vermißt:
"Ich seh das so, daß dann zu Ende der
siebziger Jahre das eingetreten ist, was
auch in den Diplomarbeiten die ;Langeweile in den Wohngruppen' heißt, daß
nämlich dann diese Impulse in vielen,
vielen Einrichtungen verebbt waren und
nun aber nicht mehr der politische Elan
der Bewegung an die Stelle trat, sondern
eigentlich beides weg war und eine ziemlich weitgehende Alltagsorientierung, die
eigentlich nichts anderes war als eine
Bemäntelung der Konsumorientierung. "
(Interview).

Allerdings hat im Zuge des Engagements sozialer Bewegungen (Ökologieoder Friedensbewegung), die zum Teil
auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen wird, und im Zuge des
Therapiebooms ein leichter Aufschwung
kultureller Aktivitäten besonders für
Kinder stattgefunden:
"Also z. B. mit Schattenspiel, Menschenschattenspiel und Figurenschattenspiel, mit Stabpuppen, mit Laienspiel,
mit rhythmischen Elementen, Rhythmik
und Bewegungsausdruck und so etwas,
was schon fast in das Psychodrama übergeht, also mit dramatisierten Märchen
und kleinen Szenen aus dem Alltag, mit
dramatisierten Bilderbüchern, die sie
dann einfach in Geschichten umwandelten". (Interview)
Während in anderen Ländern - Niederlande, Schweiz, Skandinavien, Israel
- Kinderzirkusse, Musikgruppen und
Jugendtheater zum festen Bestandteil der
Heimunterbringung gehören und integrative kulturelle Kristallisationspunkte
bilden, die sich in regelmäßigen Veranstaltungen zeigen, ist dies in der Bundesrepublik weniger entwickelt. Das hat
seine Ursache auch in der Tatsache, daß
die Umstellung auf "kleine Einheiten"
etc. größere Gemeinschaftereignisse vor
der jugendlichen Heimöffentlichkeit seltener werden ließ, ja daß Heimöffentlichkeit einen Strukturwandel zu verzeichnen hat. Allenfalls, wenn einzelne
Mitarbeiter "von Haus aus" etwas mitbringen - etwa in einer Rockband
Schlagzeug, "privat" Gitarre spielen
oder anderen Hobbies nachgehen -,
kommt es im Alltag zu kulturellen Ereignissen. Dabei steht die persönliche
Beziehung zwischen Heimerzieher und
Jugendlichem nicht allein durch Sympathie oder andere Modi wechselseitigen
Vertrauens im Vordergrund, sondern

ebensosehr die Sachkompetenz in ästhetisch-handwerklicher Praxis:
"Die Vermittlung von Sachkompetenz
zielt auf die Wiederherstellung von
Handlungskompetenz mit materiellen
Leistungen und sachlichen Orientierungshilfen; wobei jede Intervention, die
zu einer Beschränkung der Selbsthilfe
und einer Abhängigkeit von sozialpädagogischer Hilfe führt, vermieden werden muß. Stattdessen muß den Betroffen
vermittelt werden, ihre Wirklichkeit
nicht als eine Welt zu betrach~en, aus der
es keinen Ausweg gibt, sondern als eine
sie begrenzende Situation, die sie verändern
können ,ce (ROMANSKI -SUDHOFF/
SUDHOFF 1984: 192/193; vgl auch:
ZASTROZNY 1985).
Ist die Selbsteinschätzung von Heimjugendlichen nicht selten von der jahrelang verfestigten Haltung geprägt "Ich
bin jemand, der keine positiven Eigenschaften hat" (ebd.: -(7) oder "Meine
Handlungsinteressen sind nicht durchsetzbar "( ebd: 178), so zeigen Beispiele
kultureller Praxis, daß diese Selbststigmatisierungen zumindest eine vergrößerte Chance haben, durch andere
Erlebnisse von kompetenten Eigenhandeln relativiert zu werden.
Welche Bedeutung genau dieses für
den
weiteren
Entwicklungsverlauf
Jugendlicher haben kann, zeigt der folgende Auszug aus einem, von einem
ehemaligen Heimjugendlichen selbstangefertigten Katalog über Schlagzeuge.

Zur Bedeutung ästhetischer Praxis für
Jugendliche im Heim - eine Biographie

Im Alter von 12 Jahren wurde der Junge
aus der Jugendpsychiatrie in eine s'ozialtherapeutische Wohngruppe übernommen. Er fiel durch "Hypermotorik" und
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"Konzentrationsschwäche" auf. Seinen
Hauptschulabschluß hat er mit Mühe
erreicht. Die Freundschaft mit einem
Mitarbeiter, einem Werklehrer, der
Schlagzeuger in einer lokalen Amateurband war, begann mit vierzehn.
"Nach einigen Anlaufversuchen mit
Gitarre und Klavier wollte ich auch mal
was anderes probieren. So kam es, daß
ich mit 14 Jahren zum ersten Mal am
Schlagzeug meines Freundes saß. Nach
einer Weile lernte ich x, Drummer bei
der Rockband y kennen und er nahm
mich mal mit in den Proberaum, als die
Band übte. Ich wollte schon immer
hören, wie x Schlagzeug spielt. Er ließ
mich auch mal spielen und zeigte mir ein
paar Sachen, die ich üben konnte.
Kaum war ich wieder zu Hause, holte
ich mir alte Farbtöpfe und einen runden
Hocker, den ich zur Baß Drum umfunktionierte. Ich übte jeden Tag im Keller
und probierte mich an Takten aus. Nach
einiger Zeit baute ich mir aus Farbtöpfen
und Waschmitteltrommeln ein Schlagzeug. ( ... )." (Material)
Nachdem man ihm em richtiges
Schlagzeug finanziert hatte, formierte
sich eine erste Band.
"Wir übten zu bestimmten Zeiten in
unserem Haus-Keller. Schon nach 4
Monaten hatten wir den ersten Auftritt
im Wohnzimmer des Hauses; wir spielten als Hausband zu einem Fest auf,
zum Teil harten Rock, aber auch T anzmusik oder Diskomusik. Ich kann mich
noch genau daran erinnern, daß nach
einer Weile die Nachbarn kamen und
fragten, was denn das für ein Gejaule
und Getobe sei. Natürlich war es sehr
laut, es war ja auch ein Wohnzimmer
und kein Konzertsaal.
Vier Wochen nach diesem Fest hatten
wir den 2. Aufritt im Jugendhaus in der
Stadt; danach spielten wir beim SMV270

Fest im Gymnasium... Während der
ganzen Zeit habe ich viel über andere
Schlagzeuger gelesen und Veröffentlichungen gesammelt. Nach etwa 3 Jahren
versuchte ich, ein paar eigene Sachen zu
spielen, um meinen eigenen Stil zu entwickeln. Es ist recht schwierig, eine
eigene Richtung zu finden.
Nun spiele ich schon 7 Jahre Schlagzeug und versuche immer noch, meinen
Stil auszubauen und vielseitiger, schneller und besser zu werden. Auch heute
noch übe ich mit Schallplatten und Cassetten, das hilft viel. ( ... ). Ich spiele zur
Zeit in keiner festen Band, weil ich noch
nicht genau weiß, welche Musik ich jetzt
gerne spielen möchte. Es ist auch etwas
schwierig, denn seit zwei Jahren bin ich
Beleuchter und Roadie bei der Rockband "X", und da ich mit diesen unterwegs bin, kann ich zur Zeit unmöglich
in einer Band spielen und auftreten.
Während der ganzen Zeit mit "X", bin
ich in einigen Hallen und Clubs in halb
Deutschland gewesen. Ich habe mich
auch mit Blues und Jazz Rock sehr vertraut gemacht und kann mir gut vorstellen, in Zukunft diese Art Musik zu
machen. (... )
Da mein altes Ludwig-Schlagzeug
noch die kleinen Kessel hat, habe ich
versucht, mit verschiedenen Fellsorten
meinen Sound zu erreichen. Vor 2 Jahren habe ich dann Remo Pin Stripe aufgezogen und mit etwas Papiertaschentuch und Klebeband ab gedämpft. Dann
habe ich die Innendämpfer der Tom's
entfernt, da diese Dämpfer, wenn man
sie nicht in Benutzung hat, klappern,
und das stört mich doch."
Der hier auszugsweise wiedergegebene Bericht zeigt, in welcher Weise das
Zusammenwirken von ästhetischer PraXIS, emer persönlichen Beziehung und
eIgener
Gestaltungsbedürfnisse
em

Potential freisetzen kann, das in dieser
Weise nicht in anderen Formen hätte
realisiert werden, ja "unentdeckt" hätte
bleiben können. Der Junge bildete sich
im Umkreis der Amateur-Rock-MusikSzene zu einem wahren Spezialisten für
Percussion heran, der Einblick in das
gesamte Managment von Tourneen, Einz~lauftritten bis hin zu Plattenproduktionen gewann, aber auch die Konflikte
und Kooperationsformen, die "Ernstsituationen" der Gruppen kennenlernte.
Ihm erschloß sich über das "private"
Engangement seines rockmusikspielenden Werklehrers eine im üblichen
Lebenszusammenhang von Heimjugendlichen ungewöhnliche, aufregende
Erlebniswelt, an der er durch eigene
Aktivität teilnehmen konnte, in der er
ernstgenommen wurde, die ihn in
Maßen forderte und in der er etwas herstellen konnte, was Zacharias "Erfahrungsproduktion" nennt (vgl. ZACHARlAS 1985), d. h.: er konnte sich - und
andere konnten ihn - als jemanden erleben, der sich weiterentwickelte: persönlich und musikalisch. Es gab eine gegenständliche Praxis und eine Persönlichkeit, er erwarb "Sachkompetenz"
und soziale Anerkennung. Gegenüber
den üblichen Wertorientierungen von
männlichen Heimjugendlichen, die auf
dem "Prinzip der Stärke" (ROMANSKISUDHOFF/SUDHOFF 1984: 186) beruhen,
konnte er - der körperlich den anderen
Jugendlichen eher unterlegen war - eine
andere Kompetenz geltend machen,
nämlich in einem hochgradig attraktiven
Handlungsfeld beteiligt und anerkannt
zu sem.
Diese erstaunliche Biographie, in der
"die ganze Welt der Musik", Showbusiness, Video etc. entdeckt und produktiv
angeeignet wurden, ist aber auch darin
em Beispiel für die gestalterischen

Potentiale von Jugendlichen, "die keiner
will" (BoNHoEFFER), wo die auf Defizite
und Auffälligkeiten gerichteten Etikettierungen des Jugendlichen durch Erzieher offensichtlich relativiert, wenn nicht
widerlegt werden.
Konzentrationsschwäche?
Stundenlang feilt er an Rhythmen, die er
irgendwo gehört hat oder die ihm einfallen. Hypermotorik? Mag sein, jedenfalls
weiß er sie am Schlagzeug allein und mit
anderen zusammen in produktive Formen zu lenken. Jenseits vol} dem, was
man ordentlich "Musiktherapie" nennt
(DECKER -VOIGT 1977; vgl. auch: MENZEN 1981; KRAMER 1975; HARTWIGI
MENzEN 1984), war es hier gerade nicht
der künstliche Aufbau eines therapeutischen settings, sondern die Einbettung
einer ästhetischen Praxis in alltägliche
Lebens- und Beziehungszusammenhänge des Jugendlichen, in die Ernsthaftigkeit der Situationen - vor der Bühne,
wenn er zuverlässig sein, nach den Auftritten, in den vielen Stunden der Probe,
wo er sich zusammennehmen mußte, die
ihn offensichtlich faszinierten, bis hin zu
Plattenaufnahmen. Und wie rasch es
ihm, der von vielen anderen Jugendlichen gehänselt wurde, gelang, Anerkennung zu gewinnen, zeigt ein Interview
mit einer Erzieherin, die ihn in diesem
gesamten, achtjährigen Zeitraum begleitete:
"Ich habe ihn mal in einem Kulturzentrum erlebt, da war irgendein Konzert, von Musikern aus der Region. Und
da durfte er dann mal in einer Pause mit
zweien zusammen spielen. Und ich war
von den Socken, ich habe mir nie vorgestellt, daß der so gut ist. Weil, der ...
kannte keine Noten und er hat nicht
irgendwie zielstrebig geübt und hat im
Leben nie Unterricht gehabt. Sondern
hat das alles selber irgendwie gemacht.
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Er ist auch nicht der Allerexakteste auf
der Welt, aber dafür, daß er das sich so
beigebracht hat, finde ich das höchst
erstaunlich" (Interview)
Nun muß zugegeben werden, daß solche Biographien eher die Ausnahme als
die Regel sind. Es geht der kulturellen
Sozialarbeit auch gar nicht darum, "vorzeigbare" Biographien zu erzeugen.
Auch weniger spektakuläre Formen
einer gelungenen Unterstützung Jugendlicher in ihren kulturellen Ausdrucksformen - eine Art "Alltagskreativität" sind durchaus Momente im Gesamtzusammenhang kultureller Sozialarbeit, ja
sie, und nicht die "spektakuläre Kreativität" herausragender outsider sind ihre
Immer
eigentlichen
Bezugspunkte.
wieder berichten Heimerzieherl -innen
von einer auffälligen Diskrepanz zwischen schlechten schulischen Leistungen
und "erstaunlichen" Ergebnissen in privater ästhetischer Praxis: etwa wenn
Mädchen ellenlange Briefe schreiben und
kolorieren, Tagebücher, sich in Gedichten mit aktuellen Problemen - z. B.
erfahrenen sexuellen Mißbrauch, Drogen, Abtreibung - auseinandersetzen;
oder Landschaftsaquarelle von bezaubernder Aussagekraft herstellen, zweifellos in Anlehnung an ästhetische Bilderwelten aus dem populären Surrealismus
der Drogenszene, Miniaturen, Plakate,
Fotografien, Graffiti. Hier dokumentiert
sich kulturelle Praxis, wie sie bereits von
Bernfeld (1931) beschrieben und erst in
den letzten Jahren von der Jugendforschungwieder systematischer aufgenommen wurde (ZINNECKER 1985).
Neben diesen Eigenproduktionen
Jugendlicher kann nicht übersehen werden, daß es viele Heime durchaus auch
Instrumente finanzieren, mit denen
Jugendliche üben könnten - wenngleich
sich eine gewisse - selbsterzeugte und
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aufgenötigte
"Armutsorientierung"
(FRoMMANN; vgl. BONHoEFFER u. a.
1982) in der Heimerziehung nicht von
der Hand weisen läßt. Das Problem kultureller Aktivitäten in diesem Handlungsfeld liegt vielmehr in der Frage, wie
alltägliches Gruppenleben und ästhetische Praxis verbunden werden und ob
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen,
die eine kulturelle Infrastruktur aufzubauen erlauben, in der Jugendliche sich
als Rezipienten und Akteure gleichermaßen erfahren können.
Dies schließt die traditionelle Form
der Kursarbeit nicht aus: daß Kursprogramme nicht von vorneherein ungeeignet sind, zeigen Auswertungen von
Übungs- und Erfahrungskursen mit
gefährdeten Jugendlichen (KERSTEN/V.
WOLFFERsDoRFF-EHLERT 1980; vgl.
auch: Musikwerkstatt Reutlingen 1986).
Es ging in den Übungs- und Erfahrungskursen nicht um eine ,Anpassung'
an das Szenenverhalten der Jungen und
Mädchen, sondern um eine tatsächliche
Auseinandersetzung damit; diese wird
jedoch nicht durch die Verordnung
kaum nachvollziehbarer und nicht
machbarer normativer Apelle (sinnvolle
Freizeitgestaltung, erbauliche Literatur,
wertvolle musische Betätigung, nützliche
Bastelarbeiten etc.) erreicht, sondern
durch ein auf Akzeptanz und Verständnisbereitschaft beruhendes Eingehen auf
die Orientierungen und Verhaltensweisen, wie sie im Kursverlauf vorgefunden
wurden. "In diesem Zusammenhang war
der gemeinsame Besuch eines DiscoFilm oder der Eisbahn bestimmt ,sinnvoller' als der zwanghafte Versuch, den
Jungen und Mädchen ,Kultur' beizubringen (indem man ihnen z. B. küns!lerisch hoch bewertete aber langweilige
Problemfilme vorführte), dem Pädagogen gerade in der Jugendarbeit immer

wieder verfallen, um dann nach einigen
anfänglichen Enttäuschungen über das
gelangweilte Desinteresse der Jugendlichen eine notwendige kulturelle Bildungsarbeit ganz aufzugeben. Es zeigte
sich. .., daß Filme und Theaterstücke,
die das bekannte soziale Umfeld der
Jugendlichen zum Thema hatten, durchaus zur Verarbeitung anregten und in
vielen Fällen auch zu einer Initiative
zum Selbstrnachen von ,Kultur' durch
die Teilnehmer (Video-Film, eigenes
Theaterspielen) führten" (KERsTEN/v.
WOLFFERSDORFF-EHLERT 1980: 277)
Auf dem Hintergrund solcher Erfahrungen mag exemplarisch für eine Reihe
von Äußerungen die folgende provokatorische Forderung - hier wieder stärker
auf Kinder bezogen - gesehen werde:
"Es darf niemand Heimerzieher werden, der oder die nichts Musisches kann.
Also da muß einfach entweder in die
Ausbildung oder neben der Ausbildung
als Grundqualifizierung ein oder mehrere musische Techniken verlangt werden und das bedeutet ja auch, daß derjenige Mensch sich dann selber mit diesem
Gebiet wirklich aktivauseinandersetzt.
( ... ) Dann finde ich, daß bei den Kleineinrichtungen und den Verbundsystemen eine verbindliche Auflage sein
müßte, entweder mehrere Gruppen
machen gemeinsam musische Angebote,
wo dann die Kinder nämlich auch innerhalb der Gruppen wechseln, so daß sie
auch einen erweiterten geselligen Rahmen haben, oder, wo das nicht möglich,
oder nicht gewünscht, eine Selbstverpflichtung besteht, in die Gemeinde zu
gehen. Also mit Volkshochschule, mit
Schule, mit was auch immer, Jugendmusikschule, aktiv zusammenarbeiten. Das
kann ja nur klappen, wenn die Erwachse.nen das wirklich tun. Also das sind
zwei Grundvoraussetzungen. Natürlich

käme dann als nächstes... daß sehr
wenig Geld zur Verfügung steht, eben
nun wirklich einen Rhythmik- und
Theaterraum, der ja nicht billig ist, zu
unterhalten und auch zu bewegen, zu
bevölkern." (Interview)

"Kulturelle Gelegenheiten" - zwischen
Überpädagogisierung und Spontaneität:
Alltagssituationen sind (auch) kulturelle
Situationen.
Verständlich 1st, wenn Erzieherinnen
immer wieder unmutig äußern, daß die
Instrumente, einmal angeschafft, "in der
Ecke liegen und verstauben". Übungsstunden würden angefangen und bald
abgebrochen, "Geräte" würden angeschafft und stünden ungenützt herum.
Andere halten dagegen, daß es nicht
nur die dauernde Nutzung ist, sondern
di~
prinzipielle Verfügbarkeit von
Instrumenten, um die es gehen muß: als
Bestandteile eines kulturellen Anregungspotentials.
Zum anderen gilt: Kulturelle Aktivitäten in der Heimerziehung folgen häufig
nicht der Logik von abgezirkelten Bildungsveranstaltungen. Dann scheitern
sie oft. Die Jugendlichen haben es schwer
genug:
Unterschichtsherkunft
und
Schwierigkeiten in der Schule, die Diskontinuitäten in den Beziehungen zu
Erziehern, Eltern und stets erneut wechselnden Schichtarbeitern prägen ein
Aneignungsverhalten, das KurzJristigkeit
geradezu zum Alltagsprinzip macht
(FREIGANG 1986) Diesem für Jugendliche
typischen Zeiterleben (vgl. TREPTow
1987) muß Rechnung getragen werden.
Obwohl eine pädagogische Theorie
zur Kulturarbeit in der Heimerziehung
aussteht, lassen sich doch einige heuristische Prinzipien formulieren.
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Die wechselseitige "Sympathie" zwischen Erzieher und Adressat ist oft eine
entscheidende Schlüsselgröße (BLANDOW-WECHSUNG 1978).
a) "Erwachsen müssen sich selber
überlegen was ihnen Spaß macht, was sie
können und sollten dies auch zeigen"( ... ) "Wenn es Personen gibt, die
faszinieren können, geht alles" (Interview)
Dabei ist die Definition einer alltäglichen Situation als "kulturelle Gelegenheit" sehr oft von Jugendlichen, und
nicht vom Erzieher abhängig. Typisch
ist der Unterschied zwischen "nebensächlich" und "wichtig" . So können
plötzlich auftauchende Ereignisse, eine
Anekdote, eine Geste, Gelegenheit für
einen drei-Minuten-Sketch von hinreißendem Witz sein, "Wichtigkeit" erlangen; kann aus heiterem Himmel eine
Mimik-Stummfilm-Theater-Improvisation entstehen, und ebenso schnell
wieder verschwinden. Gerade in der
Heimerziehung, so scheint mir, finden
wir eine Reihe von kabarettistischen
Talenten unter der Jugendlichen, die
situativ Einfälle erzeugen, sprachliche
und pantomimische Geschicklichkeit,
einen Wortwitz und Scharfsinn, der verblüfft. Angestrengte Versuche, aus solchen kostbaren Momenten um jeden
Preis kulturelle Dauer zu machen, sind
allzuleicht verkrampfte Phänomene der
"Überpädagogisierung", die es zu vermeiden gilt, besteht doch der "Witz"
hier in seiner Unwiederholbarkeit.
"Kulturelle Gelegenheiten" verwandeln die Kontinuität alltäglicher Interaktion in punktuelle Ausnahmesituationen,
und zwar als spontane, ungeplante Ausdruckstätigkeit. Hier können Erwachsene "mitspielen", herausfordern, vielleicht andere Varianten und Ereignisse
vorschlagen, neue Ideen, andere Leute,
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andere Orte vorführen - aber niemals
"um daraus Kultur zu machen", sondern
nur weil beide, Jugendliche und Erwachsene die Situation, das Ereignis, den
Inhalt fortsetzen wollen. Auch hier
ergibt sich Langfristigkeit aus der erlebten Erfahrung erfolgreicher KurzJristigkeiten. Erst nach einer solchen Phase
gibt es Aussicht auf Ereignisinszenierungen mit längerem Spannungsbogen (vgl.
HARTWIG 1984)
b) "Das Produkt ist erstmal nicht so
wichtig" ; "Die inhaltliche Dimension
spielt am Anfang eine geringe Rolle"
(Interview)
Der Reiz ästhetischer Praxis für
Heimjugendliche liegt nicht selten in der
Unvorhersehbarkeit dessen was da
kommt. Jugendliche schwanken aber oft
in der Frage, welchen Verbindlichkeitsgrad eine Situation haben soll. Soll das
Ding weitergehen? Ist das überhaupt zu
wiederholen?
Auch hier ist das Prinzip Kurzfristigkeit zu beachten. Es geht immer um
rasche Rückmeldung eines erfahrbaren
Erfolges.
c) "Alles, was mit Kultur zu tun hat
sollte nicht vom Alltag abgespalten werden" (Interview)
Die enge Verbindung von Alltäglichkeit und kultureller Situativität bietet
Anknüpfungspunkte zwischen allen
Formen jugendlicher Ausdruckstätigkeit: zwischen Tanz, Sport und Musik,
und zwar nach Maßgabe ästhetischer
Geschmackspräferenzen Jugendlicher.
Und hier spielt die Unterstützung der
körperlichen Ausdruckstätigkeit eine
große Rolle. Dabei hält es nicht so
genau, ob in die break-dance-Einlagen
Momente des aerobic-sports hineingeraten; jeder ästhetizistische Purismus, der
gegen die Ausdrucksbedürfnisse von
Jugendlichen durchgesetzt werden soll,

ohne auf ihre Zustimmung zu stoßen, ist
zum Scheitern verurteilt; dazu gehört
auch eine "unverkrampfte" Haltung zu
den geschmacks bildenden Erzeugnissen
der kommerziellen Produkte; Alternativen dazu, die die Erwachsen anbieten
wollen, müssen für Jugendliche einen
Gebrauchswert für ihre alltäglichen
Unterhaltungs- und Ausdrucksbedürfnisse haben, und sei es als konsequente
Ablehnung des Kommerz durch eine
fundierte andere kulturelle Aneignungsmöglichkeit. Diese aber muß der
Erwachsene auch überzeugend anbieten
oder, durch das Engagement anderer,
vermitteln können, um sich nicht in
mosernde Ablehnung der "Plastikkultur" zu erschöpfen.
Alles in allem gehört es zu den Selbstverständlichkeiten kultureller Aktivitäten in der Heimerziehung, damit zu

rechnen, daß Intiativen scheitern, sich
rasch erschöpfen, mit der Mode wechseln. Zwischen der Zumutung und Herausforderung, die Erwachsene an
Jugendliche stellen, dem Bereitstellen
räumlicher, zeitlicher und personeller
Rahmenbedingungen für kulturelle Praxis in Eigentätigkeit ohne Erwachsene
und dem Wunsch Jugendlicher, leicht
die Lust verlieren zu können, ist die
Heimerziehung in einem besonderen
Maß gefordert, flexibel genug mit ihren
eigenen Erwartungen an jugendliche
kulturelle Aktivität umzugehen. Das
entbindet sie jedoch nicht, jene Anregungs- und Aufforderungsmöglichkeiten
bereitzustellen, der Jugendliche ermutigt, selbst tätig zu werden - auch und
gerade dann, wenn "mit der Persönlichkeit und Kompetenz des Kulturarbeiters alles steht und fällt" (Interview).

VIII Fazit
Kulturarbeit in der Jugendhilfe meint:
verstärkte Angebotsorientierung durch
das Zusammenwirken von sozialpädagogischer Handlungskompetenz und ästhetisch-handwerklicher Praxis. In Wahrnehmung der soziokulturellen Veränderungen der Geschmacksorientierungen
Jugendlicher und eines Strukturwandels
jugendlicher Öffentlichkeit (Individualisirung; Pluralisierung) entwickelt sie ästhetisch-handwerkliche Anregungspotentiale, themen- und gegenstandszentrierte Aktivitäten und sichert die
Rahmenbedingungen für jugendliche
Eigenproduktivität. Dabei arbeitet sie
nationalitäten- und generationen übergreifend. Sie kann als Synonym für einen
Ende der achtziger Jahre einsetzenden
Modernisierungsprozeß in einigen Sek-

toren der Jugendhilfe verstanden werden.

Hintergrund
Die Frage nach den kulturellen Aktivitäten der Jugendhilfe stellt sich gegen
Ende der achtziger Jahre vor dem Hintergrund
- eines offensiver auftretenden kommerziellen Freizeitangebots auf dem - öffentlichen und privaten - Jugendsektor;
einer sozial- und kulturpädagogischen
Konzeptualisierung
feministischer
Kulturarbeit;
- einer jugendhilfeinternen Fachdebatte
zur Kompensation von Attraktivitäts275

verlusten der Jugendfreizeiteinrichtungen ("Langeweile");
- sozialpädagogischer Handlungsstrategien sowohl im Hinblick auf die Entwicklung entstigmatisierender, prophylaktisch wirkender "Erlebnisäquivalente" als auch im Hinblick auf die
Erneuerung des Gemeinwesenbezugs
und der Herstellung von Öffentlichkeit;
- eines sich neben der Jugendhilfe ausdifferenzierenden
Handlungsfeldes
"sozio-kulturelle Arbeit".
Die vorliegende Expertise macht deutlich, daß kulturelle Aktivitäten der
Jugendhilfe mehr umfassen als eine nur
auf ästhetisch-handwerkliche Praxis
bezogene Handlungsform. Sie lassen
sich vor allem auf drei Ebenen verorten:
- auf der Ebene der institutionellen
Struktur einzelner Einrichtungen im
Rahmen ihres je besonderen Aufgabenbereichs (Strukturebene);
- auf der Ebene der Zusammenarbeit
der Jugendhilfe mit jugendhilfeexternen Einrichtungen (Vernetzungsebene);
- auf der Ebene des alltäglicher Kommunikation und des subjektiven Umgangs Jugendlicher mit künstlerischästhetischen Themen, Ideen und Gegenständen (Handlungs- und Interaktionsebene);

Handlungs- und Interaktionsebene
Auf der Ebene alltäglicher "Interaktionskultur" macht Jugendhilfe seit Jahr
und Tag Angebote, die durch sozialpädagogisches Professionswissen oder von
Jugendlichen in Eigenregie entwickelt
werden. Und sie sichert die räumlichen
Rahmenbedingungen dafür.
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Hier dominieren die klassischen Freizeitangebote aus dem Kanon der
Jugendhilfe: Werk- und Sportmöglichkeiten, Konsum von Diskomusik,
Gruppenarbeit, Filmangebote etc . Teils
ist die Nähe dieser Angebote zur "bloßen " Unterhaltung charakteristisch, teils
die Nähe zur politischen Bildung. Als
symbolisches Signal für die Attraktivität
der Einrichtung hat Kulturarbeit nicht
selten eine "Zubringerfunktion ", die
Gruppenzugehörigkeiten st·abilisiert.
Allerdings: abgesehen yon der modischen Verwendung des Wortes "Kultur"
im Zusammmenhang mit jenem klassischen Kanon an Freizeitaktivitäten, der
schon immer in der Jugendhilfe vorgefunden wurde, signalisiert "Kulturarbeit" eine verstärkte Anpassung an
gewandelte Anspruchsniveaus Jugendlicher und eine an Attraktivitätsteigerung
orientierte Hereinnahme von neuen
Angeboten, die den traditionellen Kanon
erweitern: Tanz-, Film-, Musik-workshops, die ein erhöhtes Maß an kulturarbeiterischer Sachkompetenz verlangen
und an Jugendliche vermitteln. Attraktivitätssteigerung durch Qualitätssteigerung im kulturellen Angebotsprofil der
Jugendhilfe - dies erst unterscheidet traditionelle Freizeitangebote von der Kulturarbeit neuen Typs .
Neben diesen auf die Vermittlung von
kultureller Sachkompetenz und auf die
Qualitätssteigerung des Konsum-Angebots der Jugendhilfe abhebenden Veränderungen signalisiert "Kulturarbeit" in
der Jugendhilfe auch strukturelle Veränderungen.

Strukturebene
"Kulturarbeit" - dort wo sie ,i n größeren
Zentren der Freizeiteinrichtungen für

Jugendliche favorisiert wird -, zeigt eine
Erneuerung des Stadtteil- und Gemeinwesenbezugs einzelner Einrichtungen
an: Herstellung von Öffentlichkeit und
Sicherung des Selbstverständnisses von
Teilkulturen aus dem Jugend- und
Erwachsenenbereich. Orientiert an themenzentrierten Angeboten versucht
Kulturarbeit die separierten Bevölkerungsgruppen besonders in den Metropolen durch nationalitäten- und generationsenübergreifende Konzepte in Stadtteilhäusern zusammenzubringen, um
dort ihre Räume zu sichern. Dies geht
zum Teil mit einer Abschwächung des
expliziten sozialpädagogischen Fürsorg.eanspruchs und mit einer - partiellen Uberwindung des auf Jugendliche spezialisierten Zielgruppenbezugs einher.
Andererseits wird auf diese Weise versucht, das "Defizit"-Image der Jugendhilfe und damit der Jugendlichen aufzulösen und ein präventiv wirkendes
Integrationspotential von Stadtteil - Öffentlichkeit herzustellen, die Orientierungsgröße auch für gefährdete Jugendliche werden soll.
Solche durch kulturelle Animation
und Stadteilbezug eröffneten Nebenfolgen - Belebung von regionalen Öffentlichkeiten - reichen über die auf ästhetisch -handwerkliche
Ereignisinszenierungen beschränkte Handlungskompetenz hinaus. Es geht um die Aktivierung
regionaler Verständigungsmöglichkeiten.
So soll ein lebensweltlicher Horizont
entwickelt werden, dessen Normalität
auch Bezuggröße für die Re-Integration
sogenannter "gefährdeter" Jugendlicher
im Sinne eines Potentials lebensweltlicher Hilfe sein könnte. Damit hätte Kulturarbeit die Bedeutung eines prophylaktischen
Zusammenhangs,
wäre
"Gemeinwesenentwicklung" (vgl. Institut für Bildung und Kultur 1988).

Vernetzungsebene
Bezogen auf den sozialökologischen
Gesamtzusammenhang von Regionen
zeigt Kulturarbeit die Angewiesenheit
der Jugendhilfe auf Vernetzung und Kooperation mit Professionen an, die
außerhalb ihres sozialpädgogischen Profils arbeiten. Ist schon innerhalb einzelner Arbeitsfelder der Jugendhilfe der
Ruf nach "Verbundsystemen" und
"Gemeinwesenorientierung" seit Jahren
unüberhörbar, so konkretisiert sich diese
als "kulturpädagogisches Netzwerk" in
spezifischer Weise: es organisiert Verständigung und konzeptionelle Abstimmung zwischen sozio-kulturellen Initiativen und den Einrichtungen der Jugendhilfe.
Das um die Sachkompetenz musischästhetisch -handwerklicher Produktion
zentrierte Fachwissen ist - im Kontext
mit dem Bedeutungszuwachs von Ästhetik und den gestiegenen Perfektionsstandards im Kulturbereich bei Jugendlichen
- von Sozialpädagogen allein nicht beizubringen.
Einer angestrebten Qualitätssteigerung der Angebote der Jugendhilfe, die
gesteigerten Ansprüche Jugendlicher an
die "Servicestation "!Jugendhilfe gerecht
werden soll, entspritht also nicht immer
die professionelle Kompetenz der sozialpädagogischen Profis, sondern könnte
durch punktuelle Zusammenarbeit mit
Schulen, Jugendkunstschulen, Museen,
Kulturbehörden,
kulturpädagogischen
Diensten, Theatern, Filmstudios, Graphikerbüros, Konzertagenturen, Ballettschulen, Designerstudios, Rockbands,
Mannequinstudios etc. angereichert werden, ohne dabei kulturkritische Kompetenzen aus dem Auge zu verlieren.
Daher erscheinen eine verstärkte
ehrenamtliche und honorierte Ergänzung
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durch ästhetisch-handwerkliche Professionen, eine verstärkte kulturpädagogisehe Professionalisierung der Sozialpädagogen und eine verstärkte Heranziehung von Mitarbeitern aus dem Bereich
des Kulturmanagments geboten, aber so,
daß den Sozialpädagogen nicht die individuelle Last für Kulturarbeit aufgeladen
wird, sondern nur die Zumutung, sie zu
koordinieren. Sozialpädagogische Beratungskompetenzen im traditionellen
Sinne können durch Kulturarbeit nicht
ersetzt werden.
Ob eine derartige "kulturarbeiterische
Kompetenz" in einer MultiplikatorenFortbildung vermittelt wird oder in den
Ausbildungsgängen der Hochschulen
(vgl. KOLFHAUS 1986: 318f) soll hier
nicht diskutiert werden. Sozialpädagogische Professionen vor Ort wären neben
ihren direkt auf face-to-face-Kontakte
bezogenen Beratungs- und Hilfstätigkeiten zu ergänzen durch Koordinierungsund Planungsaufgaben, die einen vergrößerten, wenn auch in der Angebotsart
punktuell vertretenen Mitarbeitereinsatz
zu koordinieren hätten.
Dies muß ins Verhältnis gesetzt werden zu den regional zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen, den
städtischen oder ländlichen Rahmenbedingungen und dem bereits außerhalb
der Jugendhilfe bestehenden kulturellen
Angebotsspektrum, dessen einzelne Segmente in einer durchdachten Vernetzung zusammenzubringen wären. Auf
der Ebene kommunaler Jugendhilfeplanung wäre Kulturarbeit als Querschnittsaufgabe zwischen Bildungs-,
Sozial- und Kulturadministration zu
fassen und in Verbindung mit "Kulturentwicklungsplänen" von Regionen zu
bringen (vgl. etwa: Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst Bremen
1987).
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Kulturarbeit in der Jugendhilfe ist
demnach eine ergänzende, die sozialpädagogische Arbeit keineswegs ersetzende
Erweiterung des kulturellen Reproduktionsniveaus Jugendlicher.

Zeitdimension
Kulturarbeit meint darüber hinaus - auf
Strukturebene - die Institutionalisierung
eines ästhetisch-kommunikativen Anregungspotentials von "Gelegenheitsstrukturen ". Diese auf Dauer gestellte programmatische Variante unterscheidet
sich von punktuellen Ereignissen auf
Handlungsebene-, die im bestehenden
Alltagszusammenhang der Jugendhilfeeinrichtungen realisiert werden.
In Abhängigkeit von regional unterschiedlichen Ausgangsbedingungen
soziale Dichte, Qualität der kulturellen
Infrastruktur - sind Institutionalisierungsgrad und zeitliche Dauer der Kulturarbeit unterschiedlich. Städtische und
ländliche Räume geben so unterschiedliche Rahmenbedingungen vor, daß verallgemeinernde Konzepte von Kulturarbeit nicht sinnvoll erscheinen. Kulturarbeit wäre vielmehr als ein flexibles,
gestaffeltes Konzept zu bezeichnen, daß
als "Stadteilkultur" oder als "Provinzarbeit" regionenspezifisch zu konkretisieren ist und dabei die jeweilige Funktionszuweisung einzelner Jugendhilfeeinrichtungen berücksichtigt.

Forschungsbedarf
Verstreute Erfahrungsberichte zu kulturellen Aktivitäten Jugendlicher liegen
vor, sind aber b~zogen auf ei!Jzelne Einrichtungen der Jugendhilfe kaum syste-

matisch aufgearbeitet. Es liegt zur kulturellen Praxis Jugendlicher (aus dem Umkreis der Jugendhilfe) im Hinblick auf
die Bewältigung von Entwicklungsanforderungen noch wenig wissenschaftliches Material vor. Die Rolle kultureller
Praxis im lebensgeschichtlichen Zusammenhang Jugendlicher und in der Professionalität von Mitarbeitern ist bislang
kaum untersucht worden. Obwohl in
den siebziger bis Anfang der achtziger
Jahre eine Reihe von Projektdarstellungen zu finden sind, gibt es von wenigen Ausnahmen abgesehen, weder eine
handlungstheoretisch noch eine strukturtheoretisch fundierte Reflexion, ja nicht
einmal eine einfache Systematisierung

von kulturellen Aktivitäten in und
außerhalb der Jugendhilfe oder der Sozialpädagogik insgesamt.
Auch eine (komunal-)politiktheoretische Aufarbeitung des Verhältnisses von
Kultur- und Sozialpolitik steht - in
bezug auf Jugendhilfe - noch aus. Ob
entlang dieser Frage sich ein bislang
nicht ausdifferenziertes neues Fachprofil
der Sozialpädagogik abzeichnet, das die
gut entwickelten Interaktionstheorien
und strukturtheoretischen Analysen
durch eine neue Inhaltlichkeit ergänzen
müßte, ist bislang nicht abzusehen. Zu
fordern ist sie jedenfalls, ganz im Sinne
Mollenhauers (1988): "Ist ästhetische
Bildung möglich ?"
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1 Gegenstand, Umfang und Methodik der Expertise
1.1 Gegenstand der Expertise
Die Frage nach der gesellschaftlichen
Bedeutung der Jugendarbeit, ihren Leistungen im Hinblick auf die "Erziehung
zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit" (§ 1, Abs. 1
JWG) sowie ihren jugendpolitischen
Dimensionen erfreut sich zwar einer
breiten publizistischen Aufmerksamkeit,
der jedoch eine nur begrenzt verfügbare
Datenlage entspricht.
Mit der Expertise wird nun der Versuch unternommen, die vorhandenen
Daten über dieses Sozialisationsfeld
Jugendarbeit möglichst umfassend zu
recherchieren, Datendefizite zu bestimmen sowie einzelne Sachverhalte anhand
des Datenmaterials einer Bewertung zu
unterziehen. Ausdrücklich nicht Gegenstand der Expertise ist die zusätzliche
Erhebung von Primärdaten.

1.2 Definitionen
Jugendarbeit als eigenständiges Sozialisationsfeld neben Familie, Schule, Beruf
und anderen ist bezüglich ihrer Definition nur schwach normiert. Von daher
ist es unerläßlich, nachfolgend die wichtigsten Merkmale und Bestimmungen
darzulegen, welche für das zugrundeliegende Verständnis von Jugendarbeit
maßgeblich sind.
Allgemeines Ziel der Jugendarbeit ist
es, die Entwicklung der jungen Menschen zur mündigen Persönlichkeit zu
fördern und ihre Interessen in der politischen Öffentlichkeit zu vertreten.
Jugendarbeit beabsichtigt Lernprozesse,
die sich vorrangig im Erleben und in der

Reflexion des gememsamen Handelns
vollziehen.
Jugendarbeit
ist
gekennzeichnet
durch die Pluralität unterschiedlicher
weltanschaulicher, politischer und religiöser Orientierungen sowie durch eine
große Vielfalt an Arbeits- und Angebotsformen' entsprechend den unterschiedlichen Interessenlagen der jungen
Menschen.
.
Jugendarbeit richtet sich grundsätzlich
an alle Kinder und Jugendlichen; sie
schließt junge Menschen, die in ihrer
Entwicklung gefährdet oder gestört sind,
nicht förmlich aus, wenngleich für diese
Jugendlichen besondere Erziehungshilfen angeboten werden, die außerhalb des
Kompetenzbereichs der Jugendarbeit liegen.
Die von der Jugendarbeit angesprochenen Altersgruppen liegen etwa zwischen 6 und 25 Jahren. Dabei ergibt sich,
daß lediglich die Altersgruppe der 15 bis
18jährigen in allen Jugendverbänden
repräsentiert ist. Im übrigen weichen die
Jugendverbände nach unten und oben
stark voneinander ab; bei einigen wenigen Jugendverbänden liegt die Altersobergrenze über 25 Jahren (v gl. hierzu
SAUTER 1986, S. 13f. und 140ff.).
In der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen wird vielfach eine Altersobergrenze bei 18 bis 21 Jahren gezogen,
eine Altersuntergrenze etwa zwischen 10
und 14 Jahren.
Träger der Jugendarbeit sind in der
Regel
- Jugendverbände und sonstige Jugendgemeinschaften (§ 5, Abs. 4, 2. JWG), l
- die Kirchen und die sonstigen Religionsgemeinschaften
öffentlichen
Rechts (§ 5, Abs. 4, 4. JWG),
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- juristische Personen, deren Zweck es
ist, die Jugendwohlfahrt zu fördern, in
der Regel sog. Fachinstitutionen (§ 5,
Abs. 4, 3. JWG),
- die Jugendämter als öffentliche Träger
der Jugendhilfe Gugendpflege) entsprechend § 2 u. a. JWG sowie nach
unterschiedlicher Rechtslage sonstige
Gebietskörperschaften.

Den verschiedenen Trägern der Jugendarbeit
entsprechen
unterschiedliche
Organisationsformen, die sich im Falle
der öffentlichen Träger aus dem Kommunalrecht sowie den entsprechenden
Bestimmungen des Jugendwohlfahrtsgesetzes GWG) ergeben, im Falle der Religionsgemeinschaften aus deren eigenem
Recht, im Falle der sonstigen juristischen Personen in der Regel aus dem
Vereinsrecht, im Falle der Jugendverbände und -gemeinschaften aus deren
jeweiligen Satzungen, die u . a. auch den
Richtlinien zur öffentlichen Anerkennung nach § 9 JWG fo lgen.
Den freien Trägern, insbesondere den
Jugendverbänden, kommt sowohl nach
dem Umfang ihrer Aktivitäten in der
Praxis wie auch nach den Bestimmungen
des Jugendwohlfahrtsgesetzes (Subsidiaritätsprinzip ) eine vorrangige und dominierende Rolle zu.
Die Arbeitsformen der Jugendarbeit
lassen sich grob in vier Bereiche einteilen:
- kontinuierliche Gruppenarbeit (z. B.
traditionelle Jugendgruppe, Arbeitsgruppen, Betriebsgruppen, Arbeitskreise, Teams),
- zeitlich befristete Projektarbeit (die
zwar in Gruppen erfolgt, deren zeitliche Dauer und inhaltliche Zielsetzung jedoch durch das Projektziel begrenzt ist),
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- offene Formen, wie z. B. Treffpunkte,
Jugendcafes, "offener Betrieb" in Einrichtungen,
- kurzzeitpädagogische Arbeitsformen
(z. B. Bildungsrnaßnahmen, Ferienveranstaltungen, Zeltlager, erlebnispädagogische Aktionen, internationale Jugendbegegnungen).
Diese unterschiedlichen Arbeitsformen
lassen sich nur idealtypisch unterschiedlichen Trägerstrukturen zuordnen. So
dominiert zwar in der Jugendverbandsarbeit nach wie vor die kontinuierliche
Gruppenarbeit, Jugendverbände sind
aber auch Träger von offenen Einrichtungen, Veranstalter kurzzeitpädagogischer Arbeitsformen, Organisatoren von
neuen Projekten usw. Öffentliche Träger
orientieren ihre Betätigung häufiger an
offenen Formen der Jugendarbeit, in
deren Einrichtungen aber durchaus auch
längerfristige Gruppenarbeit erfolgen
kann usw. In der Praxis sind die Übergänge zwischen den Arbeitsformen fluktuierend.
Die Kinder und Jugendlichen beteiligen sich in unterschiedlicher Weise in
der Jugendarbeit: als Teilnehmer an Veranstaltungen und Einzelrnaßnahmen, als
passives oder aktives Mitglied, als Helfer, als ehrenamtlicher Mitarbeiter in
unterschiedlichen Funktionen. Wesentlieh ist jedoch, daß dieser Beteiligung der
Gedanke der Selbstorganisation und
weitestgehenden Mitbestimmung und
-gestaltung zugrunde liegt, worin auch
deutliche Unterschiede zu anderen Feldern der Jugendhilfe zu sehen sind.
Jugendarbeit verfügt über eine eigene
Infrastruktur in Form von Einrichtungen (z. B. Jugendheime, Jugendfreizeitstätten, Jugendtagungshäuser, Jugendbildungsstätten,
Jugendzeltlagerplätze),
Planstellen für hauptberufliche Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, finanzielle
Ressourcen, Medien. 2
Zu den explizit pädagogischen Merkmalen der Jugendarbeit kann im Rahmen
dieser Expertise nur global auf die einschlägige Literatur verwiesen werden.
Ganzheitlichkeit der Lebensvollzüge,
W ertorien tierung, poli tisches Lernen
und Handeln, Emanzipation, Integration, Bedeutung der Gleichaltrigengruppe, soziale Verantwortung, Solidarität und Identitätsfindung sind Schlagworte der umfänglichen, zum Teil
kontrovers geführten pädagogisch-konzeptionellen Diskussion.

1.3 Vorgehensweise zur Erstellung der
Expertise
Im Hinblick auf die Thematik der
Expertise, nämlich der Darstellung der
gesellschaftlichen
Bedeutung
der
Jugendarbeit auf der Basis empirischer
Daten, war es zunächst erforderlich,
Kriterien zu entwickeln, anhand welcher
diese gesellschaftliche Bedeutung wenigstens exemplarisch nachvollzogen werden könnte, Kriterien, welche gleichzeitig den besonderen Merkmalen dieses
Sozialisationsfeldes gerecht werden. Die
Herausarbeitung solcher Kriterien orientierte sich zunächst stichpunktartig insbesondere an jenen Fragestellungen,
welche die gegenwärtige jugendpolitische wie fachliche Diskussion um die
J ugendarbei t kennzeichnen.
In einem zweiten Schritt wurde der
Versuch unternommen, die Stichpunkte
nach Fragestellungen und Hypothesen
zu ordnen, anhand derer das vorhandene
empirische Material durchzusehen war.
N ach Abschluß der Materialrecherche
ergab sich, daß die Datenlage nicht ausreicht, um alle in Aussicht genommenen

Fragestellungen und Hypothesen zu
bearbeiten. Hierauf wird in den folgenden Kapiteln gesondert eingegangen.
Dem Auftrag der Expertise entsprechend wurde auf eigene Erhebungen
gänzlich verzichtet, auch die nochmalige
Auswertung vorhandener Datenbestände anhand der Primärdaten war
nicht möglich.
Grundsätzlich wurde nur empirisches
Material im Sinne deskriptiv-statistischer
Daten bzw. Analysen verwendet.
Andere "empirische" Untersuchungen
oder Berichte, die z. B. aus teilnehmender Beobachtung oder aus Gruppendiskussionen entstanden, wurden in der
Regel nicht berücksichtigt. Dasselbe gilt
für "Erfahrungsberichte" , die in großer
Zahl vorliegen.
Bei der Materialrecherche wurde
sowohl die verlegerisch publizierte wie
auch die sog. graue Literatur berücksichtigt, soweit sie überhaupt erfaßbar und
erhältlich war. Dabei standen folgende
Bestände zur Verfügung:
- Bayerische Staats bibliothek,
- Bibliothek bzw. Archiv des Deutschen Jugendinstituts,
- Archiv des Bayerischen Jugendrings.

Eine
gesonderte
Materialrecherche
wurde am Informationszentrum Sozialwissenschaften, Köln, durchgeführt, und
zwar in den beiden Datenbeständen
SOLlS und FORIS.
Zusätzlich wurden die Obersten
Jugendbehörden, die im Deutschen Bundesjugendring vertretenen Jugendverbände sowie die Landesjugendringe um
ergänzende Daten gebeten.
Insgesamt wurden ca. 270 Titel
zumindest in ihren "abstracts" durchgesehen und ca. 90 Titel zur näheren Auswertung erfaßt und exzerpiert. Letztere
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sind im Literaturverzeichnis vollständig
enthalten. 3
Die Materialrecherche umfaßt die
Literatur seit ca. 1980, also etwa seit dem
5. Jugendbericht der Bundesregierung.

1.4 Zur Qualifizierung des Materials
Das vorhandene Material kann unterschieden werden nach
- bundesweiten Datenerhebungen (vor
allem repräsentative Umfragen),
- regional begrenzte Erhebungen,
- örtlich begrenzte Erhebungen.
Bei den bundesweiten Repräsentativerhebungen handelt es sich in der Regel
um die sog. Jugendstudien, welche meist
nur mit wenigen Fragen das Verhältnis
zwischen Jugendlichen und Jugendarbeit
direkt ansprechen. Ein Teil der Erhebungen umfaßt die Jugendarbeit in der
ganzen Breite der Träger, ein anderer
Teil konzentriert sich meist auf die
Jugendverbände insgesamt bzw. einzelne
Jugendverbände, zu einem geringeren
Teil auf die sog. offene Jugendarbeit. Die
Verhältnisse in städtischen und ländlichen Räumen unmittelbar vergleichende
Studien fehlen. Insgesamt ist eine Ver-

gleichbarkeit der Daten aufgrund der
unterschiedlichen Reichweiten, aber
auch wegen sehr unterschiedlicher methodischer Ansätze und unterschiedlicher Differenziertheit der statistischen
Verfahren nur begrenzt unter Inkaufnahme erheblicher U nschärfen in der
Aussagequalität möglich. Befriedigend
standardisierte und großflächige Erhebungsverfahren für dieses Sozialisationsfeld Jugendarbeit gibt es nicht.
Die Datenerhebungen stellen meist
punktuelle Querschnittuntersuchungen
dar, Langzeit- bzw. WieClerholungsuntersuchungen liegen nur in wenigen Fällen vor. Daraus ergibt sich, daß Entwicklungstendenzen in der Jugendarbeit
generell nur bruchstückhaft datenmäßig
nachvollzogen werden können, zum Teil
mit erheblichem interpretatorischem
Aufwand, was nur selten zu harten
empirischen Aussagen ausreicht. Von
daher muß sich die Expertise auf die
Herausarbeitung einiger Trends sowie
auf die Darstellung einzelner Sachverhalte konzentrieren, welche durch empirische Daten eher plausibel gemacht,
denn nachgewiesen werden können.
Damit ist das allgemeine Defizit der
Datenlage bereits deutlich markiert.

2 Beteiligung junger Menschen in der Jugendarbeit
2.1 Vorbemerkungen
2.1.1 Unterschiedliche Formen
der Beteiligung
Aus einer Reihe von Gründen ist die
Frage der Beteiligung junger Menschen
in der Jugendarbeit, im speziellen auch
in den Jugendverbänden, in jüngster Zeit
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den Mittelpunkt des Interesses
gerückt. Ein wesentlicher Diskussionsstrang konzentriert sich hierbei auf den
Organisations grad
Jugendlicher
in
Jugendverbänden, ein anp.erer auf die
Wahrnehmung der Angebote der sog.
offenen Jugendarbeit in entsprechenden
Einrichtungen durch Jugendliche. In
einem dritten Diskussionsstrang wird
III

ganz allgemein auf den Rückgang der
Zahl der Kinder und Jugendlichen abgehoben und damit eine rückläufige
Bedeutung der Jugendarbeit im Hinblick
auf den Generationsaufbau konstatiert
(siehe hierzu Kapitel 6).
Bei der Materialrecherche wurde
schwerpunktmäßig auf den thematischen
Komplex "Organisationsgrad" abgehoben. Ihr lagen folgende Fragestellungen
und Hypothesen zugrunde:
Welcher Anteil der Jugendlichen ist
Mitglied in einem Jugendverband?
(Hypothese: Der Organisationsgrad ist
größer/gleich 50 % der Jugendlichen).
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Organisationsgrad und Mitgliedsbegriff?
Wie ist die Altersstruktur der Mitglieder bzw. der ehrenamtlichen Mitarbeiter? (Hypothese: Mitglieder und ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendverbände
werden jünger).
Wie groß ist der Anteil der Mädchen
und Frauen an der Jugendarbeit? (Hypothese: Mädchen und Frauen sind in der
Jugendarbeit unterrepräsentiert).
Ist die Wirksamkeit der Jugendarbeit
im Hinblick auf die quantitative Erfassung/Beteiligung der Jugendlichen
möglicherweise unter anderen Kriterien
als dem des Mitgliedsbegriffs zu fassen?
Es zeigte sich zwar, daß gerade zu diesen Fragestellungen und Hypothesen
eine relativ günstige Materiallage zu verzeichnen war, der Zugriff über den
Organisationsgrad allein die Reichweite
des Sozialisationsfeldes Jugendarbeit
jedoch nur höchst unzulänglich um greift
und der konkreten Praxis letztlich nicht
gerecht wird.
Aus diesem Grunde wird hier umfassender der Frage nach der Beteiligung
junger Menschen in der Jugendarbeit

nachgegangen, auch im Anschluß an
die entsprechenden Definitionen im
Kapitel 1.2. Denn der Typus des formellen Mitglieds im Sinne einer durch
ausdrückliche Willenserklärung herbeigeführten und durch entsprechende
Aktivitäten dokumentierten Mitgliedschaft stellt nur eine Form der Beteiligung dar, in bestimmten Angebotsformen nicht einmal die dominierende.
Insgesamt wird man folgende Formen
der Beteiligung grob unterscheiden
können, wobei auch hier in der Praxis
Überschneidungen und fließ~nde Übergänge vorliegen:
- Teilnahme (punktuell an Veranstaltungen usw.; keine weiteren Verpflichtungen),
- formelle Mitgliedschaft (in der Regel
in Jugendverbänden und Jugendgemeinschaften, auch in nicht verbandsgebundenen Jugendgruppen; kann aktiv und passiv sein; uneinheitliche
Mitgliedschafts bedingungen),
- aktive Mitgliedschaft (in der Regel auf
der Grundlage einer formellen Mitgliedschaft; beinhaltet die regelmäßige
Teilnahme und Mitgestaltung der Aktivitäten),
- ehrenamtliche Mitarbeit (umfaßt nicht
nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene in sehr unterschiedlichen
Funktionen).
Diese unterschiedlichen Formen der
Beteiligung werden von den Erhebungen nur teilweise und unsystematisch
berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, daß Teilnehmer an (örtlichen)
Veranstaltungen sowie ein T eil der
Mitglieder in Jugendgruppen ohne formelle Mitgliedschaft überhaupt nicht
erfaßt werden. Im Falle öffentlich
geförderter Maßnahmen (z. B. Jugendbildungsseminare, Mitarbeiterbildungsseminare, internationale Jugendbegeg-
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nungen) erfolgt zwar in der Regel eine
zahlenmäßige oder auch namentliche
Erfassung der Teilnehmer, wobei aber in
der Regel nicht nach Mitgliedschaften
und ähnlichem unterschieden wird. In
einer Reihe von Fällen erfolgt die Erfassung von Teilnehmern und/oder Mitgliedern über die Abführung von Versicherungsbeiträgen (z. B. bei Erste-HilfeKursen), ohne daß damit nähere Aufschlüsse über die Intensität der Beteiligung verbunden wären. Nur in Teilbereichen der Jugendarbeit erfolgt eine
förmliche Erfassung als Mitglied (durch
Beitrittserklärung, Beitragszahlung, entsprechende Registrierung), ohne daß
auch damit die Zahl der sich aktiv beteiligenden Kinder und Jugendlichen
erschöpfend definiert wäre.
Diese hier nur knapp zu skizzierenden
Formen der Beteiligung machen deutlich, welche Schwierigkeiten sich einer
statistischen Erhebung in den Weg stellen. Über die quantitativen Ausprägungen . dieser unterschiedlichen Beteiligungsformen im Verhältnis zueinander
liegen überhaupt keine verwertbaren
Zahlen vor.
Es ist jedenfalls anzunehmen, daß es
zwischen diesen unterschiedlichen Formen der Beteiligung erhebliche Überschneidungsmengen gibt, welche durch
die Erforschung des Problems der
Mehrfachmitgliedschaften (siehe Kapitel
2.2.6) nur partiell erhellt werden. In
der Fachdiskussion wird gelegentlich
angenommen, daß die Beteiligung in
Form einer punktuellen Teilnahme an
Veranstaltungen oder Projekten sich
ausweitet zu Lasten des Umfangs formeller längerfristiger und aktiver Mitgliedschaft (auch unter dem Stichwort
Konsumorientierung diskutiert). Belegendes Zahlenmaterial hierzu konnte
nicht gefunden werden.
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2.1.2 Arbeitsformen und besondere
Zielgruppen
Bei der Durchführung der Materialrecherche wurde von der Annahme ausgegangen, daß sich zu den Themen
"Arbeitsformen" und "Zielgruppen"
genügend einschlägige Untersuchungen
würden finden lassen, die zu einer differenzierten Darstellung geeignet wären.
Dementsprechend umfangreich waren
die einzelnen Fragestellungen.
Zu den Arbeitsformen: Besteht die
Dominanz der kontinuie~lich arbeitenden, längerfristig angelegten Jugendgruppe als zentrale Form der Jugendarbeit fort?
Gibt es Arbeitsformen, die sich
schwerpunktmäßig der verbandlichen
bzw. nichtverbandlichen Arbeit zuordnen lassen? In welchem Verhältnis stehen die verschiedenen Arbeitsfelder
zueinander?
Zu den Zielgruppen: In welcher Weise
liegt eine innere Differenzierung der
Jugendarbeit bzw. der Jugendverbände
nach unterschiedlichen Zielgruppen vor?
In welchem Umfang sind ausländische, behinderte, arbeitslose Jugendliche
in die Jugendarbeit integriert?
Besteht eine trägerspezifische Differenzierung von Zielgruppen?
In welchem Umfang greifen schichtspezifische Zielgruppenorientierungen ?
Im Ergebnis wird man sagen können,
daß in die Tiefe gehende ·Untersuchungen hierzu praktisch nicht vorliegen,
sieht man einmal von den bereits oben
angesprochenen Untersuchungen über
die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in der Jugendarbeit ab. Da die dort
erhobenen Daten allerdings unverbunden nebeneinander stehen, läßt sich über
das Verhältnis der Arbeitsformen
zueinander wenig aussagen. Soweit Zah-

len vorhanden, sollen sie in den nachfolgenden Kapiteln referiert werden.

2.2 Organisationsgrad in
Jugendverbänden
2.2.1 Zur Qualifizierung des Materials
Eine seriöse Darstellung des Organisationsgrades in Jugendverbänden müßte
folgende variablen Größen in den Griff
bekommen:
- den Umfang der einzubeziehenden Jugendorganisationen,
- die Operationalisierbarkeit unterschiedlicher Mitgliedsbegriffe,
- die Abgrenzung der jeweils erhobenen
bzw. ins Verhältnis gesetzten Altersklassen,
- die Abgrenzung, ob tatsächliche
Mitgliedschaften oder nur das aktuell
reproduzierte Bewußtsein bzw. Wissen über die Mitgliedschaft erhoben
wird.
Die vorliegenden Zahlen über den Organisationsgrad von Kindern und Jugendlichen in Jugendverbänden resultieren
überwiegend aus Repräsentativerhebungen. Diese haben alle den Mangel, daß
die oben genannten Einflußgrößen nur
unzureichend berücksichtigt sind; vermutlich können sie mit dem herkömmlichen Instrumentarium der Repräsentativerhebungen auch nicht hinreichend
umfassend bewältigt werden. Die ,nachfolgenden Ausführungen stehen unter
diesem allgemeinen Vorbehalt, der unten
auch, soweit erforderlich, exemplarisch
verdeutlicht wird.
Die hier zusammengefaßten Untersuchungen zum Organisations grad erstrekken sich in der Regel über alle öffentlich
anerkannten Jugendorganisationen mit

Überschneidungsbereichen zu den parteipolitischen Jugendorganisationen, Erwachsenenvereinen, welche nicht Träger
von Jugendarbeit sind, sowie Organisationen, welche zwar Dienstleistungen
für Jugendliche anbieten, aber keine
Jugendverbände sind (z . B. Deutsches
Jugendherbergswerk).4
Insbesondere die Gruppenbildungen
der Jugendverbände, wie sie bei einem
Großteil der Repräsentativerhebungen
Verwendung finden, müssen in der
Regel als völlig sachfremd bezeichnet
werden. Gruppeneinteilungeri wie "traditionelle Jugendverbände" oder "politische Jugendverbände" werden weder
dem Selbstverständnis der Jugendorganisationen noch ihrer je unterschiedlichen
geschichtlichen Entwicklung gerecht. Sie
stellen willkürliche Setzungen dar, welche für die Erhellung der Praxis der
Jugendarbeit alles andere als hilfreich
sind.
Als besonders eklatante Fehlleistung
sei hier exemplarisch auf die Gruppeneinteilung der vom BMJFFG in Auftrag gegebenen EMNID-Studie "Zur
Beteiligung junger Menschen in der
Bundesrepublik Deutschland in Jugendorganisationen" (1987) hingewiesen.
EMNID faßt z. B. unter "musischekulturelle Vereinigungen" mit fachspezifischen Vereinigungen auch die
Deutsche Jugend des Ostens (DJO) zusammen, stellt also ein Jugendblasorchester auf die gleiche Ebene wie einen
überregional tätigen, mit einem breiten
Aktivitätenspektrum versehenen Jugendverband. Unter "Sport- und Wanderbewegungen" wird das Deutsche
Jugendherbergswerk mit anderen Jugendorganisationen, insbesondere der
Sportjugend, auf die gleiche Ebene
gestellt, ein Indiz für die völlige Unkenntnis der Jugendarbeitsstrukturen.
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So erfolgten in der Befragung beim
Deutschen Jugendherbergswerk auch
keine Nennungen, was verständlich ist;
denn kein Jugendlicher findet sich in
einer Jugendgruppe "Deutsches Jugendherbergswerk" zusammen, da es diese
einfach nicht gibt. Tatsächlich aber hat
das Deutsche Jugendherbergswerk einige
Millionen Mitglieder, nämlich die Inhaber von Jugendherbergsausweisen, Mitglieder, die ähnlich dem ADAC damit
die Berechtigung zur Nutzung des
Dienstleistungsangebotes des Jugendherbergswerks erwerben. Informelle Jugendgruppen und Cliquen werden unter
der Gruppenbezeichnung "Hobbyver
einigungen/Sonstige" auf die gleiche
Ebene gestellt wie Schützenvereine, eine
Vergleichsebene, die nur als kurios
Unter
bezeichnet
werden
kann.
"Gewerkschaften/berufständische Vereinigungen/Landjugend" werden zwei
Landjugendverbände genannt, der dritte
(nämlich die Evangelische Landjugend)
fehlt, abgesehen davon, daß die Einordnung der Landjugendverbände unter
"berufständische Vereinigungen" die
zwischenzeitlich erfolgten sozio-ökonomischen Veränderungen des ländlichen
Raumes völlig außer acht läßt.
Mitunter werden auch Merkmale für
Verbandszugehörigkeiten
formuliert,
welche das Abgrenzungsproblem zwischen Jugend- und Erwachsenenorganisation vernachlässigen. So wird z. B. in
der Erhebung JUGENDAMT GELSENKIReHEN (1985) unterschieden u. a. nach
" Gewerkschaft" , "kirchlicher Verein"
und "Jugendorganisationen", womit vernachlässigt wird, daß es sich eben bei
den jugendlichen Mitgliedern der Gewerkschaften um die Mitglieder einer Jugendorganisation handelt.
Auf ein weiteres Problem, Mitgliederstärken über Repräsentativerhebungen
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zu ermitteln, sei nur am Rande verwiesen. Die immanenten Fehlertoleranzen
nehmen nämlich, in absolute Zahlen
übertragen, Größenordnungen von bis
zu über 100000 an. Mit anderen Worten: 1 % mehr oder weniger Organisationsgrad bedeutet auf die Bundesrepublik bezogen ca. 125000 mehr oder
weniger Mitglieder. Dieser absolute
Wert liegt bereits erheblich über der
Gesamtzahl der Mitglieder eines kleineren oder mittleren Jugendverbands.
EMNID weist auf dieses Problem der
Fehlertoleranz ausdrücklIch hin, ohne
damit Fehlinterpretationen verhindern
zu können (vgl. hierzu auch SAUTER
1986, S. 212).
Bundesweiten Repräsentativerhebungen haftet ferner der weitere gravierende
Mangel an, daß sie auf regionale Besonderheiten nicht eingehen können. So ist
z. B. die Bayerische Trachtenjugend mit
über 100000 Mitgliedern in Bayern ein
großer Jugendverband, sie wird aber, da
nur hier in dieser Weise organisiert, in
bundesweiten Erhebungen praktisch
nicht angesprochen und erfaßt.
Die Bedeutung von Repräsentativerhebungen bei der Messung von Einstellungen, Verhaltenspräferenzen u. ä. bestimmter Bevölkerungsgruppen dürfte
unbestritten sein. Als . Instrument zur
Messung des Umfangs von Grundgesamtheiten bestimmter Bevölkerungsgruppen sind sie, zumindest bei derart
differenzierten Fragestellungen wie der
nach der Mitgliedschaft von Kindern
und Jugendlichen in Jugendverbänden
(oder Parteien, Vereinen etc.) als mindestens äußerst problematisch zu bezeichnen. Es ist bedauerlich, daß es bisher
nicht gelungen ist, mit den Jugendorganisationen zu einer Vereinbarung über
die Darstellung der Mitgliedszahlen, im
weiteren der gesamten Beteiligung der

jungen Menschen zu gelangen. Nur dies
würde letztlich Fehlinterpretationen Tür
und Tor öffnenden willkürlichen Repräsentativerhebungen Wirksames entgegensetzen können.

2.2.2 Allgemeiner Organisationsgrad
von Kindern und Jugendlichen in
Jugendverbänden
In den Tabellen 1 und 2 werden die allgemeinen Daten über den Organisationsgrad aller hier ausgewerteten
Untersuchungen zusammengestellt. Es
handelt sich dabei um eine Erweiterung
der entsprechenden Darstellung in
EMNID 1987 (S. 51). Methodenkritisch
ist anzumerken, daß die Ergebnisse auch
von der Interviewtechnik (Listenvorlage,
offene Fragestellung) abhängig sind. Der
Organisationsgrad ist bei Listenvorlage
durchgängig in der Tendenz höher als
bei offener Fragestellung. Das Altersgruppenspektrum umfaßt mit unterschiedlicher Gewichtung die Altersgruppen zwischen 12 und 29 Jahren.
Die Abweichungen sind beträchtlich,
in der längerfristigen Gesamttendenz
aber auch eindeutig nach oben gerichtet.
Die Hypothese, daß der Organisationsgrad von Kindern und Jugendlichen in
Jugendverbänden bei größer als 50 %
liegt, ist durch die Zusammenstellung
dieser Daten jedenfalls nicht widerlegt.
Auch die jüngste EMNID-Untersuchung vermag dies nicht (siehe hierzu
auch Kapitel 2.2.3). Die Differenzen
zwischen EMNID 1986 und EMNID
1987 werden vermutlich im wesentlichen
durch die unterschiedliche Interviewtechnik bewirkt.
Die mit Abstand größte Jugendorganisation ist die Deutsche Sport jugend,
deren Zahlen aufgrund eigener exakter

Mitgliedererhebungen untermauert werden. Wie Tabelle 3 verdeutlicht, weist sie
in der längerfristigen Gesamttendenz
einen steigenden Organisations grad auf.
Ein Detailergebnis aus den Unterlagen
der Bayerischen Sportjugend erbringt,
daß zwischen 1981 und 1986 sowohl die
absolute Zahl der Mitglieder wie der
prozentuale Organisationsgrad erheblich
gestiegen ist. 5
Bereits im Vergleich zwischen der
überregionalen mit den örtlichen bzw.
regionalen Erhebungen (T ab~llen 1 und
2) fallen beträchtliche Differenzen auf.
Diese werden durch die Detailergebnisse
in Tabelle 3 für die Sportjugend und die
konfessionellen "J ugendgruppen/-vereine" noch verstärkt. Es ergibt sich aus
diesen Untersuchungen die Tendenz,
daß, je kleinräumiger sie sind, desto größere Zahlen für den Organisationsgrad
ermittelt werden. Während etwa SHELL
1985 bei den konfessionellen Organisationen auf einen Organisationsgrad von
6 % kommt, weist NIEDERSACHSEN für
das gleiche Jahr einen Organisationsgrad
von 23 % aus. Zwar stellen die hier referierten örtlichen bzw. regionalen Untersuchungen noch keine Totalerhebungen
dar, dennoch dürften sie eine wesentlich
geringere Differenz zwischen Stichprobe
und Grundgesamtheit aufweisen. Dieser
Sachverhalt bedarf dringend der weiteren methodenkritischen Erörterung, die
im Rahmen dieser Expertise allerdings
nicht zu leisten ist.
Bemerkenswert ist, daß in den überregionalen Untersuchungen die Mitgliederentwicklung bei den konfessionellen
Verbänden stagniert, in den örtlichen
bzw. regionalen Untersuchungen uneinheitliche Tendenzen bestehen. Dies
könnte auf eine unterschiedliche Organisationsentwicklung zwischen verbandlichen Gruppen im engeren Sinn und
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nichtverbandlich orientierten kirchlichen
Jugendgruppen im weiteren Sinn hinweisen, nicht jedoch auf eine "Organisationsmüdigkeit" der Jugendlichen
schlechthin.

2.2.3 Organisationsgrad und
Altersstruktur
Auf die unterschiedlichen Altersklassen,
welche von den einzelnen Jugendorganisationen erreicht bzw. von den einzelnen
Untersuchungen
erhoben
werden,
wurde bereits hingewiesen. Bei nahezu
allen Erhebungen zur Altersstruktur
muß mitbedacht werden, daß sie Kinder
(d. h. die unter 12- bzw. 14jährigen)
überhaupt nicht enthalten, welche
jedoch in einer Reihe von Jugendorganisationen einen erheblichen Anteil der
Mitglieder ausmachen. Dieser Hinweis
ist auch deshalb wichtig, weil in einer
Reihe von Untersuchungen der Organisationsgrad bei den jüngeren Altersgruppen deutlich höher liegt. Ein weiteres
kommt hinzu : Die einzelnen Jugendverbände haben unterschiedliche Altersgrenzen und -schwerpunkte, z. B.
beginnt die Mitgliedschaft in der
Gewerkschaftsjugend faktisch erst mit
ca. 15 Jahren oder später (Beginn eines
Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses),
endet die Mitgliedschaft bei der Sportjugend satzungsgemäß mit 18 Jahren.
Keine der vorliegenden Untersuchungen
berücksichtigt diesen Zusammenhang
etwa in der Weise, daß die Mitgliedschaft in einer Jugendorganisation mit
den verbands spezifischen Altersgruppen
ins Verhältnis gesetzt würde.
Soweit die vorliegenden Untersuchungen nach Altersgruppen unterscheiden,
wurden die entsprechenden Werte in
Tabelle 4 zusammengetragen. Es ist
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bemerkenswert, daß in den überregionalen Erhebungen der Organisationsgrad
mit zunehmendem Alter sinkt, bei den
örtlichen Untersuchungen die Tendenz
uneinheitlich ist. Dabei kommt selbst
EMNID 1987 bei den 12-17jährigen
noch auf einen Organisationsgrad von
über 50 %.

2.2.4 Organisationsgrad und Geschlecht
Die meisten Untersuchungen unterscheiden mittlerweile nach dem Geschlecht
der Kinder und Jugendlichen. Zwar ist
die Situation der Mädchen und Frauen in
der Jugendarbeit bereits im 6. Jugendbericht der Bundesregierung behandelt,
jedoch konnte damals nur auf einige
wenige Daten zurückgegriffen werden.
Wie Tabelle 5 zeigt, sind Mädchen als
Mitglieder in den Jugendverbänden in
der Regel nach wie vor unterrepräsentiert. Ihr Organisationsgrad liegt meist
zwischen 10 und 20 % niedriger als der
ihrer männlichen Altersgenossen. 6
Neben verbandsspezifischen Unterschieden besteht möglicherweise ein
Zusammenhang mit dem Problem der
Schichtzugehörigkeit (siehe hierzu auch
Kapitel 2.7.1). Beispielhaft hierzu wird
auf eine Untersuchung aus dem Bereich
der Sportjugend verwiesen. Danach
nimmt der (ohnehin geringere) Organisationsgrad von weiblichen Mitgliedern
zwischen der oberen Unterschicht und
der mittleren Mittelschicht relativ stärker zu als bei den männlichen Mitgliedern, während zwischen der mittleren
Mittelschicht und der Oberschicht sich
das Verhältnis genau umgekehrt entwikkelt, d. h. der Anteil der weiblichen Mitglieder abnimmt, jener der männlichen
Mitglieder aber nochmals deutlich steigt
(SACK 1984, S. 95).

2.2.5 Organisationsgrad im Verhältnis
zur Bezugsgruppe
Bemerkenswerterweise wurde die Frage
nach dem Organisationsgrad bisher
kaum in Beziehung gesetzt zu der jeweiligen Bezugsgruppe. Für den Bereich der
Jugend im Deutschen Gewerkschaftsbund liegen hierzu entsprechende Zahlen vor, d. h. der Organisationsgrad von
jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird in Beziehung gesetzt zur
Gesamtzahl der Erwerbstätigen in den
jeweiligen Altersklassen. Dieses Verfahren ist weiterführend, da es ja wenig
Sinn macht, die Mitgliedschaft in der
Gewerkschaftsjugend in Beziehung zu
setzen zu allen Jugendlichen, d. h. also
auch zu jenen, die gar nicht Mitglied in
der Gewerkschaft sein können. So
kommt LÖHRLEIN in seiner Analyse der
Mitgliederzahl zu dem Ergebnis, daß
1983 22,5 % der abhängig Erwerbstätigen Mitglied im DGB waren (1985, S.
58; weitere einschlägige Auswertungen
auch bei KRIEGER o. J., S. 8 f.).
Eine ähnliche Berechnung ließe sich
für die konfessionellen Jugendorganisationen aufmachen, unbeschadet der Tatsache, daß z. B. in einem katholischen
Jugendverband auch nichtkatholische
Jugendliche Mitglied sein können etc.
Unter der Annahme einer hälftigen Verteilung der Konfessionen würde dann
ein allgemeiner Organisationsgrad von
10 % in katholischen Jugendverbänden
auf die katholischen Jugendlichen bezogen einen Organisationsgrad von 20 %
ergeben. Noch weitergehend wäre etwa
auch das Verhältnis der jungen Generation zur Kirche und ihrer Beteiligung am
kirchlichen Leben beizuziehen (vgl.
hierzu BERTRAM 1987, S. 29ff.), um
einen bestimmten Organisationsgrad
adäquat bewerten zu können.

Bezieht man also den Organisationsgrad in Jugendorganisationen, die nach
eigener Definition nur einen bestimmten
Teil aus der Gesamtheit der Jugendlichen ansprechen, auf eben diese Bezugsgröße, ergibt sich naturgemäß ein höherer Organisationsgrad, der aber im Hinblick auf die Frage nach der Reichweite
der Jugendverbände durchaus relevant
ist. Eine solchermaßen differenzierte
Untersuchung müßte also auf die soziokulturellen Milieus und der darauf bezogenen Wirksamkeit der Jugendverbände
abheben, eine Überlegung, die einstweilen nur als Desiderat künftiger Jugendarbeitsforschung formuliert werden kann.

2.2.6 Zum Problem
der M ehrfachmitgliedschaften
Alle Erhebungen machen, wie in der
Praxis jederzeit erfahrbar, deutlich, daß
es in einem erheblichen Umfang Mehrfachmitgliedschaften gibt (weswegen die
Frage nach dem Organisationsgrad auch
hilfsweise über die Negation der Mitgliedschaft eruiert wird), ein Sachverhalt,
der methodisch bislang nur unzulänglich
in den Griff genommen werden konnte.
Aus vorliegenden Untersuchungen lassen sich folgende Ergebnisse zitieren:
Nach WOPPMANN (1984) sind 27,3%
der Befragten in keinem weiteren Verband bzw. Verein Mitglied als in einem
Mitgliedsverband
der
Deutschen
Beamtenbundjugend, 48 % sind jedoch
noch Mitglied in einem "Sport-, Wander- oder Alpenverein", 12 % in einer
anderen Jugendorganisation, d. h. 2/3
der Befragten gehören einem oder mehreren Verbänden, Vereinen oder Organisationen außer einem DBBJ-Mitgliedsverband an.
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SINKWITZ (1981, S. 45f.) stelltfest, daß
nur 21,5 % der befragten Gruppenmitglieder nicht zugleich noch mindestens
eine weitere Mitgliedschaft angeben;
" ... vier von fünf Landjugendgruppenmitglieder(n), die noch in anderen Vereinen Mitglied sind, (sind) im Durchschnitt in zwei weiteren Vereinen Mitglied" .
Nach der Untersuchung von FREYMANN (1982, S. 107) gehe man "erfahrungsgemäß ... von einem Drittel Doppelmitgliedschaften aus".
SACK (1984, S. 394) stellt fest, daß
38 % der weiblichen und 56 % der
männlichen Mitglieder in Sportvereinen
gleichzeitig Mitglied mehrerer Vereine
sind. Die Ergebnisse von PLANCK (1982)
weisen in die gleiche Richtung, daß nämlich Doppel- und Mehrfachmitgliedschaften bei männlichen Vereinsmitgliedern weitaus höher liegen als bei weiblichen.
So eindeutig diese Befunde sind, so
wenig wird man sie (in welche Richtung?) verallgemeinern können. Sie
deuten jedoch an, daß Kinder und
Jugendliche die unterschiedlichen Aktivitätenschwerpunkte der Jugendverbände zu einem gewissen Teil zielgerichtet nebeneinander nutzen, sich also
durch die Mitgliedschaft in einem Verband nicht von der Wahrnehmung der
Möglichkeiten eines anderen Verbands
abhalten lassen.

2.3 Beteiligung in kontinuierlich
arbeitenden Jugendgruppen

Wie oben dargelegt, realisiert sich die
Mitgliedschaft in einer Jugendorganisation überwiegend durch die Beteiligung
an einer kontinuierlich arbeitenden
Jugendgruppe, wie auch die Beteiligung
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in der offenen Jugendarbeit im Rahmen
einer Jugendgruppe zum Ausdruck
kommen kann. Dies bedeutet zunächst
ganz allgemein, daß von einer hohen
Schnittmenge zwischen "Organisationsgrad" und "Beteiligung in einer Jugendgruppe" auszugehen ist. Dieser Zusammenhang wird auch in den Ausführungen des "Jugendkompaß" deutlich:
Diese Untersuchung ergibt einen "Organisationsgrad" von 70 %, der sich auf die
Frage gründet, wer regelmäßig in einer
"Gruppe" mitmache (NIEDERSACHsEN
1985, S. 62). Man wird von dem Zusammenhang ausgehen dürfen, daß, je enger
der Mitgliedsbegriff in einer Erhebung
definiert wird, desto größer die Differenz zu jenen Mitgliedern/Besuchern/
Teilnehmern ist, die sich über eine längere Zeit an einer Jugendgruppe beteiligen, also "Mitglieder" in einem weiteren
Sinne sind.
Auf einen weiteren wichtigen Zusammenhang weist MACHWIRTH auf dem
Hintergrund einer von ihm konstatierten
"hohen Bindungswilligkeit" hin: "Die
erstaunlich hohe Zahl derjenigen, die in
einem Verein waren und ausgetreten
sind, charakterisiert die Vereine einerseits als begrenzt bindungsfähig, belegt
andererseits, daß nur subjektive Zufrie-'
denheit Jugendliche im Verein hält - es
muß ihnen ,Spaß' machen" (1984, S.
140). Leider liegen zu diesem Komplex
keine weiteren und verallgemeinerungsfähigen Daten vor. 7
In einigen wenigen Fällen wurde
auch die Dauer der Gruppenbindung
mit erhoben. Nach BEZIRKSJUGENDRING OBERBAYERN (1984, S. 37f.) liegt
die durchschnittliche Mitgliedsdauer in
den Jugendverbänden bei vier bis fünf
Jahren mit einer Bandbreite von etwa
zwei bis 10 Jahren. SINKWITZ (1981)
gibt für die Landjugend eine durch-

schnittliche Mitgliedsdauer von 3 Jahren
und 1 Monat aus.

2.4 Beteiligung in offenen
Einrichtungen der Jugendarbeit

2.4.1 Vorbemerkungen
Neben der Organisation von Kindern
und Jugendlichen in Jugendverbänden
wurde bereits oben die Teilnahme bzw.
Wahrnehmung der Angebote offener
Einrichtungen der Jugendarbeit als eine
wesentliche Form der Beteiligung herausgearbeitet.
In der Regel geht es hier um die Teilnehmer/Besucher von Jugendtreffs,
Jugendfreizeitheimen,
Jugendzentren
und ähnlichen Einrichtungen, die
sowohl von freien wie auch von öffentlichen Trägern angeboten werden. Dieser
Bereich der Jugendarbeit ist weniger
umfangreich untersucht als etwa die
Mitgliedschaft in Jugendverbänden; der
Untersuchung dieses Bereichs stellen
sich aber auch besondere Probleme entgegen, welche zum Teil definitorischer
Art sind, zum Teil in der starken Fluktuation der Jugendlichen in diesen Einrichtungen begründet liegen. Im übrigen
hat sich wohl auch das starke öffentliche
Interesse der frühen 70er Jahre an den
offenen Jugendeinrichtungen Ougendzentrums bewegung) auf andere Fragestellungen hin verlagert.
Vom Grundsatz her gilt, daß die
Besucher/Teilnehmer in offenen Einrichtungen sowohl Mitglieder als auch
Nichtmitglieder in Jugendverbänden
sein können. Inwieweit also die Teilnahme in offenen Einrichtungen von
Jugendlichen wahrgenommen wird, die
anderweitig nicht organisiert sind, offene
Einrichtungen also tatsächlich eme

Ergänzung der Jugendarbeit im Sinne
einer Erweiterung der Beteiligung des
Gruppenspektrums darstellen, läßt sich
durch die vorhandenen Untersuchungen
nicht darlegen. Gerade im Hinblick auf
die Planungsverantwortung der öffentlichen Träger der Jugendarbeit im Sinne
einer gleichmäßigen Versorgung mit
Angeboten der Jugendarbeit wären derartige Zahlen aber von wesentlicher
Bedeutung.
Die vorliegenden Untersuchungen
beziehen sich - mit einer Ausnahme auf einige Großstädte, in denen strukturell bedingt eine Verdichtung dieser
Arbeitsform der Jugendarbeit gegeben
1st.

2.4.2 Umfang der Nutzung offener
Einrichtungen
Über die tatsächliche Nutzung offener
Einrichtungen durch
Kinder und
Jugendliche liegen nur wenige Daten
vor. BERLIN (1984, S. 49) bringt eine
Zusammenstellung der Besucher von
insgesamt 123 Jugendfreizeitstätten nach
Quartalen. Jährlich werden danach insgesamt 2598036 Jugendliche als Besucher gezählt, im Durchschnitt pro Öffnungstag und Einrichtung rund 95
Jugendliche. Eine überdurchschnittliche
Nutzung wurde in den beiden Winterquartalen, eine unterdurchschnittliche
im Sommerquartal festgestellt (vgl.
hierzu Tabelle 12). Über die Verteilung
dieser Besucher und ihre Aktivitäten
(z. B. regelmäßiger Besuch, gelegentliche
Teilnahme an Veranstaltungen, Anwesenheit im offenen Bereich, Mitarbeit an
einem Projekt u. ä.) liegen keine Daten
vor, ebensowenig über Größe und
Angebotsstruktur der Einrichtungen.
Von daher läßt sich auch keine Bewer307

tung vornehmen, ob diese Werte als
"hoch" oder "niedrig" anzusehen sind.
Für
N ordrhein -Westfalen
liegen
Daten über "besuchte Veranstaltungen
und Einrichtungen" (Tabelle 13) vor,
wobei der Besuch von Häusern der offenen Tür mit dem Besuch von Kommunikationszentren,
Pop-Rock -Konzerten
und Jugendbildungsstätten verglichen
wird. Danach werden die Häuser der
offenen Tür von 13 % der Jugendlichen
häufig, von 23 % manchmal und 63 %
selten besucht. Unter den häufig besuchten VeranstaltungenlEinrichtungen stehen die Häuser der offenen Tür an der
Spitze, unter den manchmal besuchten
die Pop-Rock-Konzerte (nicht bei den
12- bis 15jährigen, aber sehr hoch bei
den 16- bis 23jährigen), unter den selten
besuchten die Jugendbildungsstätten
(NORDRHEIN-WESTFALEN 1984, S. 73).
Auch hier fehlen geeignete Maßstäbe für
eine Bewertung, wenngleich die Unterschiede zwischen den Veranstaltungenl
Einrichtungen plausibel erscheinen.
Geringere Nutzungswerte erbringt die
REGENSBURG
Untersuchung
von
(REGENSBURG 1986, S. 140), nach der
12,9% der 14- bis 22jährigen ihre Freizeit häufig oder manchmal in einem
J ugendzentrum/J ugendtreff verbringen.
Dieser Wert kann jedoch auch maßgeblich durch ein geringeres Angebot an
diesen Einrichtungen bedingt sein.
ENGELHARDT (1985, S. 28) kommt für
München zu einem Schätzwert von rund
10 % aller Jugendlichen, die ein Jugendfreizeitheim besuchen, und führt diesen
gegenüber einer früheren Untersuchung
gestiegenen Wert auf die zahlreichen
Neuerrichtungen zurück.
GELSENKIRCHEN (1985) fragt nach
dem Besuch eines "Jugendheims" und
kommt auf einen Anteil von 18,8 % der
befragten Jugendlichen, die als Stamm308

besucher gelten können. Bemerkenswert
ist, daß dieser in 1984 ermittelte Anteil
niedriger als 1979 liegt (25,9 %). Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil derer, die
"nie" in ein Jugendheim gehen, von 47,8
auf 67 % (siehe Tabelle 14). Diese
Untersuchung bedarf allerdings der
kritischen Nachbetrachtung. Sie unterscheidet unter den Trägern der Jugendheime die Stadt, die SJD-Die Falken, die
evangelische und die katholische Kirche.
"Die relative Besucherstärke hat sich in
den vergangenen fünf J al}.ren geändert.
Während die städtischen Einrichtungen
einen Zugewinn verbuchen konnten und
die Kath. Kirche in etwa stabil geblieben
ist, haben die Falkenheime und sehr
erheblich die Jugendheime der Evang.
Kirche Einbußen hinnehmen müssen"
(ebd. S. 122). Allerdings unterhält die
katholische Kirche zwar 33 Einrichtungen, von denen aber "keine als Haus der
Offenen Tür bezeichnet werden kann
und nur 1 als Teiloffenes Haus" (ebd., S.
121). Es wird also vermutet werden können, daß die Besucher dieser Einrichtungen überwiegend an verbandlichen
Angeboten oder ähnlichen Aktivitäten
der Kirchengemeinden teilnehmen, es
sich also insoweit nicht um "offene
Jugendarbeit" im engeren Sinne handelt.
Auch unter den städtischen Einrichtungen befindet sich nur ein Haus der offenen Tür. Dies könnte auf einen Rückgang der Nutzung offener (im Sinne
unverbindlicher) Angebote der Jugendarbeit zugunsten etwas verbindlicherer
Formen hinweisen, da die günstigeren
Werte für die städtischen Einrichtungen
wohl mit der höheren Zahl der T OTund KOT-Heime zusammenhängen. Ein
solcher Zusammenhang kann indes
wegen der schmalen Datenbasis hier nur
vorsichtig angedeutet, keinesfalls aber
nachgewiesen werden.

2.4.3 Besucherstruktur in offenen
Einrichtungen
Bezogen auf das Alter enthalten die oben
zitierten Untersuchungen unterschiedliche Klasseneinteilungen, was eine
unmittelbare Vergleichbarkeit erschwert.
Übereinstimmend jedoch findet sich die
stärkste Besuchergruppe in der Altersklasse von etwa 14 bis 18 Jahren. Die
Anteile der jüngeren und älteren Altersklassen schwanken im Vergleich der einzelnen Untersuchungen stark. Es wird
vermutet, daß die Werte hierbei erheblich von der jeweiligen Angebotsstruktur
bzw. den Zugangsbedingungen abhängig
sind. Jugendliche, die älter als etwa 20
Jahre und jünger als etwa 11 Jahre sind,
treten in den offenen Einrichtungen nur
in geringer Zahl auf (Prozentwerte vermutlich deutlich unter 10). Offene Einrichtungen weisen also im Vergleich
zum Organisationsgrad in Jugendverbänden eine deutlich andere Altersgruppenverteilung auf.
Die Unterrepräsentanz der Mädchen
in der Jugendarbeit wird auch in den
offenen Einrichtungen deutlich. Soweit
hierzu Daten vorliegen, beträgt ihr
Anteil an den Besuchern in der Regel
rund 40 % bei einer Streuung von etwa
+/- 5 %. Zu einem deutlich niedrigeren
Wert kommt BERLIN (1984, S. 50f.),
wonach die Mädchen unter den Besuchern nur ein Viertel ausmachen. "Häufig erscheinen sie nur als Anhängsel ihrer
männlichen Freunde und bleiben der
Einrichtung fern, wenn die Freundschaft
scheitert" (ebd., S. 51). Dies mag als
Hinweis dafür gelten, daß die Beteiligung der Mädchen natürlich maßgeblich
davon abhängig ist, inwieweit die Angebotsstruktur einer Einrichtung den
eigenständigen Interessen der Mädchen
adäquat Rechnung trägt.

Nach der Münchner Untersuchung
(ENGELHARDT 1985, S. 40) sind 59,3 %
der Besucher Schüler, 20,3 % Auszubildende, 13,4 % Arbeiter oder Angestellte
und 5,5 % arbeitslos. Schüler und Auszubildende zählen auch nach der Untersuchung von Gelsenkirchen (GELSENKIRCHEN 1985, S. 116f.) zur stärksten
Besuchergruppe. Diese Werte entsprechen den Alterspräferenzen. Bezüglich
des Schulbesuchs liegen nur widersprüchliche Befunde vor. Nach GELSENKIRCHEN (1985, S. 117) sind nur 16,4%
aller Hauptschüler Stammoesucher in
den Jugendheimen, hingegen 26,3 %
aller Gesamtschüler und 27,5 % aller
Gymnasiasten, während in München die
Hauptschüler die mtt Abstand stärkste
Besuchergruppe stellen (vgl. ENGELHARDT 1985, S. 45). Verallgemeinernde
Aussagen lassen die vorliegenden Daten
nicht zu.

2.5 Teilnahme an Veranstaltungen
Zur Typisierung dieser Form der
Jugendarbeit siehe die entsprechenden
Ausführungen in Kapitel 1 und 2.1. Für
die empirische Darstellung der Beteiligung an Veranstaltungen steht vor allem
die Jugendhilfestatistik des Bundes zur
Verfügung, zum Teil liegen einige spezielle regionale bzw. sektorale Daten
vor.

2.5.1 Maßnahmen-Statistik des Bundes
Die erste Maßnahmen-Erhebung nach
dem sog. Statistikbereinigungsgesetz
wurde 1982 zum erstenmal durchgeführt, die zweite Erhebung findet derzeit
statt und kann nicht berücksichtigt werden. Unter dem Gesichtspunkt der
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Beteiligung Jugendlicher an den Maßnahmen der Jugendarbeit wurde aus der
amtlichen Veröffentlichung (STATISTISCHES BUNDESAMT 1985) die Zahl der
Maßnahmen nach Trägergruppen sowie
die Zahl der Teilnehmer nach Trägergruppen und Geschlecht zusammengefaßt (siehe Tabellen 6 und 7).
Die Erhebung selbst ist mit erheblichen Mängeln behaftet, welche mitverursachend dafür waren, daß die
ursprünglich für 1986 vorgesehene
zweite Erhebung erst 1988 stattfinden
kann. Das Erhebungsverfahren ist nach
wie vor Gegenstand eingehender Erörterungen in den zuständigen Gremien.
Was die Erhebung von 1982 anbelangt, so ergaben sich sowohl gewisse
Unregelmäßigkeiten bei der Erfassung
selbst sowie Unklarheiten bezüglich der
Zuordnung von Erhebungsmerkmalen.
Insbesondere die Detaildaten zwischen
einzelnen Bundesländern bzw. Trägergruppen wichen in einem nicht mehr
inhaltlich interpretierbaren Rahmen
voneinander ab. Es kommt hinzu, daß
diese Statistik nur Maßnahmen enthält,
welche öffentlich gefördert wurden
(Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen,
internationale
Jugendarbeit,
Jugendbildung, Schulung ehrenamtlicher
Mitarbeiter - und zwar nur diese Maßnahmen!), die Gesamtzahl der einschlägigen Aktivitäten über die Bundesstatistik also auch nicht bekannt wird. Trotz
dieser einschränkenden Anmerkungen
ist die Maßnahmen-Statistik des Bundes
doch geeignet, wenigstens Größenordnungen und ihre Relationen sichtbar zu
machen.
Für 1982 wurden insgesamt 94316
Maßnahmen mit insgesamt 2755162
Teilnehmern erfaßt. Sowohl hinsichtlich
der Zahl der Maßnahmen als auch der
Zahl der Teilnehmer stehen dabei die
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Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen weit an der Spitze (41,6% aller
Maßnahmen, 50,4 % aller Teilnehmer),
wobei es sich hierbei auch um das definitorisch breiteste Erhebungsmerkmal
handelt (vgl. ebd., S. 23 f.). Es folgen die
Jugendbildungsmaßnahmen
(32,6 %
bzw. 30,3 %), die Schulung ehrenamtlicher Mitarbieter (21,5% bzw. 14,6%)
und die internationale Jugendarbeit
(4,3 % bzw. 4,7 %).
Es ist statistisch korrekt kaum darstellbar, gleichwohl aber reizvoll, diese
Zahlen ins Verhältnis zur Gesamtzahl
der Kinder und Jugendlichen zu setzen.
Ginge man davon aus, daß jeder Teilnehmer nur von einer Maßnahme erfaßt
ist, so haben 1982 rund 14 % aller Kinder und Jugendlichen in der Bundesrepublik (19,5 Mio zwischen 6 und 25 Jahren) an diesen Maßnahmen der Jugendarbeit teilgenommen. Auch dies kann
natürlich nur ein Hinweis auf Größenordnungen sein, da man tatsächlich von
teilweisen Mehrfachteilnahmen auszugehen hat, und überdies die hier in die
Statistik einbezogenen Maßnahmen auch
altersgruppenspezifisch zu definieren
wären.
Als weiteres bemerkenswertes Ergebnis bleibt festzuhalten, daß rund 90 %
aller Maßnahmen und rund 85 % aller
Teilnehmer den freien Trägern zugeordnet sind, rund 60 % der Maßnahmen
und Teilnehmer den Jugendgruppen,
-verbänden und -ringen. Bezogen auf die
freien Träger dominieren letztere mit
rund 70 % der Maßnahmen und 75 %
der Teilnehmer.
Die maßnahmenbezogenen Abweichungen von diesen Durchschnittswerten können wegen der grundlegenden
Mängel der Statistik nur sehr vorsichtig
interpretiert werden. Sie stellen sich
überwiegend als trägerspezifisch dar. So

spiegelt sich etwa die Dominanz ehrenamtlicher Tätigkeit bei den freien Trägern ebenso wider wie etwa gewisse
Akzentuierungen der Tätigkeit der
freien Wohlfahrtsverbände im Bereich
der Kinder- und Jugenderholung.
Deutlicher als erwartet fällt die geringere Teilnahme der Mädchen an den
Maßnahmen der Jugendarbeit aus. Von
den insgesamt erfaßten Veranstaltungen
fanden 10360 (11 %) nur für männliche,
3534 (3,8 %) nur für weibliche Jugendliche statt, d. h. 85,2 % der Maßnahmen
wurden koedukativ durchgeführt (vgl.
ebd., Tabelle S. 11). Bei allen Maßnahmen sind die Mädchen mit über 10 %
unterrepräsentiert; ferner liegt in fast
allen Maßnahmen/T räger- Kombinationen der Anteil der Mädchen geringer als
der Anteil der männlichen Jugendlichen.
Als besonders gravierend und für das
Gesamtergebnis ausschlaggebend erweist
sich die Unterrepräsentanz in der Trägergruppe "Jugendgruppe, -verband,
-nng".

2.5.2 Einzeluntersuchungen

Für einen bestimmten Sektor, nämlich
der internationalen Jugendbegegnung,
liegt eine jüngere Untersuchung vor
(IJAB/difu 1984). Die Erhebung basiert
auf den öffentlich geförderten Maßnahmen insgesamt sowie eigenfinanzierten
Aktivitäten der freien Träger, wobei im
letzteren Fall die Grundgesamtheit nicht
quantifizierbar ist (vgl. hierzu und zu
den statistisch-methodischen Problemen
insgesamt ebd., S. 12 ff.).
Durch die Basiserhebung wurden insgesamt 6834 Maßnahmen mit 183125
Teilnehmern erfaßt. Die Verteilung der
Maßnahmen auf Trägergruppen folgt in
der Größenordnung der Jugendhilfesta-

tistik, wobei auffällig ist, daß bei Einschluß der DFJW-Maßnahmen der
Anteil der Jugendverbände zugunsten
sonstiger freier bzw. gemeinnütziger
Träger stark zurückgeht. Insgesamt nahmen 2,1 % aller 15-21jährigen an Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit
teil, die Untersuchung spricht von einer
"beachtlichen Bilanz" der internationalen Jugendarbeit in der Bundesrepublik
(vgl. ebd., S. 37). Nähere Aufschlüsse
über die geschlechtsspezifische Ausprägung der Teilnahme liegen nicht vor.
Vergleicht man die Jugendhilfestatistik
des Bundes mit dieser Einzeluntersuchung, so fällt auf, daß letztere erheblich
höhere Werte annimmt. Dies verstärkt
den bereits an anderer Stelle erläuterten
Eindruck, daß die quantitative Ausprägung der Jugendarbeit umso höhere
Werte annimmt, je spezialisierter eine
Untersuchung angelegt wird, sei es nun
in aktivitätenspezifischer oder regionalspezifischer Hinsicht. Im vorliegenden
Fall werden gegenüber der Jugendhilfestatistik des Bundes z. B. 40 % mehr (l)
Maßnahmen erfaßt. Deswegen ist auch
nochmals in aller Deutlichkeit darauf
hinzuweisen, daß in der Gesamttendenz
die tatsächliche Beteiligung an der
Jugendarbeit höher veranschlagt werden
muß, als es die erfaßten Werte wiedergeben können.
Bei REGENSBURG (1986) wurde nachgefragt, in welchem Umfang Jugendliche
an den "Angeboten" der Jugendverbände teilnehmen, allerdings ohne weitere Spezifizierung. Im Ergebnis bejahten zwischen 53,6 % (14- bis 16jährige)
und 36,2 % (20- bis 22jährige) diese
Frage, wobei auch hier die Mädchen
wieder im Durchschnitt um rund 10 %
niedriger liegen. Bemerkenswert ist eine
Tendenz, wonach es bei den bis zu
16jährigen und bei den männlichen
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Jugendlichen eine leichte Präferenz für schnittliehe Förderung pro Maßnahme
die Angebote der Sport jugend gibt, bei verringert hat.
Aus NORDRHEIN-WESTFALEN (1984,
den älteren J ugenqlichen und bei den
Mädchen für die sonstigen Jugendver- . S. 267f.) ergibt sich, daß die Teilnehmerbände (1986, S. 171).
zahlen an den zentralen JugendferienFür Nürnberg ermittelt WÜSTENDÖR- maßnahmen der evangelischen und kaFER, daß durchschnittlich 59 % der tholischen Jugend von 1979 bis 1981
Befragten an "organisierten Freizeiten/ kontinuierlich zunahmen, und zwar von
Fahrten-Seminaren
teilgenommen 113444 auf 123639. Für die letzten Jahre
haben, wobei hier die älteren und die liegen leider keine Vergleichszahlen vor.
Bei allen Untersuchungen, die auf der
weiblichen Jugendlichen leicht überdurchschnittlich liegen, ebenso die Grundlage öffentlicher Förderung beruBerufstätigen (1986, S. A 13, Tab. 21 hen, muß diese im übrigen selbst als
sowie S. B 6, Tab. 13).
unmittelbare Einflußgröße für den
Beim Vergleich der beiden letzten ört- Umfang der wahrgenommenen Angelichen Untersuchungen wird deutlich, bote der Jugendarbeit betrachtet werden',
daß die Ergebnisse ,im Einzelfall durch- auch wenn der Zusammenhang nicht
aus voneinander labweichen können, unbedingt linear ist. In welchem
d. h. also ortsspezifische Einflußgrößen Umfang junge Menschen tatsächlich an
in Form auch unterschiedlicher Ange- Angeboten der Jugendarbeit teilnehmen
botsstrukturen der Jugendarbeit wirk- würden, wäre über das Kriterium der
sam sind (sieht man einmal von untersu- Förderung nur dann zuverlässig zu erhechungstechnischen
Differenzierungen ben, wenn alle geplanten bzw. durchgeab). Dies unterstreicht, daß Einzelunter- führten Maßnahmen auch tatsächlich
suchungen nur mit größter Zurückhal- angemessen gefördert werden würden.
tung als pars pro toto genommen wer- Dies ist 'aber in der Praxis der Jugendarbeit nicht der Fall (vgl. hierzu BAYERIden dürfen.
Eine weitere aufschlußreiche Detail- SCHER JUGENDRING 1987, sowie Kapitel
entwicklung ergibt sich aus Tabelle 8 4).
über die geförderten Maßnahmen und
Fördersätze für Jugendbildung und Mitarbeiterbildung in Bayern zwischen 1981 2.6 Informelle Jugendgruppen,
und 1987 (nahezu ausschließlich in Trä- Initiativgruppen u. ä.
gerschaft von Jugendverbänden und
-ringen). Entgegen des häufig apostro- 2.6.1 Definitionsfragen
phierten Rückgangs des Interesses der
Jugendlichen und der Mitarbeiter stieg Bereits die Entscheidung, diese Fragedie Zahl der geförderten Maßnahmen stellung unter dem Gliederungspunkt
der Jugendbildung von 2025 in 1981 auf "Beteiligung junger Menschen in der
aufzunehmen,
ware
2292 in 1987, der Mitarbeiterbildung Jugendarbeit"
von 2893 in 1981 a1,lf 3084 in 1986 (1987 kritisch zu würdigen. Wenn diesen
wegen erfolgter Efhöhung der Förde- Zusammenhängen trotzdem hier nachgerungssätze schwer vergleichbar), obwohl gangen wird, dann deshalb, weil
sich im gleichen Zeitraum die durch- beträchtliche Überschneidungsmengen
zur Jugendverbandsarbeit hin ebenso
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wie zu anderen Formen der Jugendarbeit
vermutet werden.
Die
allgemeine
sozialisatorische
Bedeutung der Gleichaltrigengruppe für
die Entwicklung junger Menschen
wurde in allen zurückliegenden Jugendstudien hervorgehoben und in der soziologischen Fachliteratur vielfach gewürdigt. Gleichaltrigengruppen finden sich
sowohl in der Form organISIerter
Jugendgruppen als auch in Form von
Freundeskreisen,
Cliquen,
Banden,
festen Besuchergruppen in Einrichtungen u. ä. vor. Die Überschneidungsmengen von informellen Gruppen im Sinne
von Freundeskreisen o. ä. mit Jugendgruppen dürften beträchtlich sein.
Bemerkenswerterweise gibt es über diesen Zusammenhang keine Untersuchungen. Dabei wäre es wohl interessant zu
erfahren, inwieweit sich die Freundeskreise der Jugendlichen im Sinne von
Präferenzgruppen mit den Gruppen der
Jugendverbände bzw. anderen Formen
der Beteiligung junger Menschen in der
Jugendarbeit decken. Da diese Sachverhalte (Beteiligung an bestimmten Formen der Jugendarbeit. einerseits und Präferenzgruppen etwa bei der Freizeitgestaltung anderersei ts) getrennt erhoben
werden und die Schnittmengen nicht zur
Darstellung kommen, lassen sich hierüber trotz vieler vorhandener Daten
keine sinnvollen Ausführungen machen.
In der jüngeren jugendpolitischen
Diskussion wird der Begriff der "informellen Gruppe" mitunter als Alternative
zu den Jugendverbänden und anderen
Formen der Jugendarbeit ausgeweitet,
wobei dem die These zugrundeliegt, daß
die Attraktivität der herkömmlichen
Formen der Jugendarbeit zu Gunsten
dieser informellen Gruppen abnehme.
Zum T eil werden diese "informellen
Gruppen" in der Diskussion oberfläch-

lich gleichgesetzt mit "Initiativgruppen",
"alternative Gruppen" u. ä.
Ähnlich problematisch erfolgt die
Diskussion über "Selbsthilfegruppen"
im Bereich der Jugendarbeit. Im Selbstverständnis der Jugendorganisationen
und dem Begriff nach sind alle selbstorganisierten Formen von Jugendarbeit
innerhalb und außerhalb der Jugendverbände "Selbsthilfegruppen" . Schon von
daher ist es nicht verwunderlich, daß
Selbsthilfegruppen als relevante Kategorie in den einschlägigen Untersuchungen
über die Jugendarbeit praktisch nicht
vorkommen. Es muß an dieser Stelle
jedoch auch darauf hingewiesen werden,
daß der Begriff der Selbsthilfegruppe im
Bereich des Sozialwesens aus anderen
Sachzusammenhängen heraus entstand
und sich entwickelte, nämlich aus der
selbstorganisierten Hilfe von in besonderen Problemlagen stehenden Menschen als Entgegensetzung zu herkömmlichen Betreuungsmodellen im Bereich
der Sozialarbeit bzw. im Bereich des
Wohlfahrtswesen. "Klassische" Selbsthilfegruppen sind z. B. die Anonymen
Alkoholiker,
denen
der
Gedanke
zugrunde liegt, daß das Problem des
Alkoholismus nicht durch sozialarbeiterische und sozialtherapeutische Hilfen
zu beheben versucht wird, . sondern daß
die Betroffenen selbst sich in Gruppen
zusammenschließen, um gemeinsam
Auswege aus ihrer schwierigen Lebenssituation zu finden. Derartige Sachzusammenhänge liegen in der Jugendarbeit
aber üblicherweise nicht vor, sofern
unter Jugendarbeit begrifflich die möglichst selbst organisierte und zielorientierte Betätigung Jugendlicher gefaßt
wird, es sei denn, man versteht unter
"Jugend" eine Problemgruppe, die
grundsätzlich der sozialpädagogischen
Betreuung bedarf. Ein solches Verständ313

nis ist für die Jugendarbeit weder nach
dem Jugendwohlfahrtsgesetz noch nach
dem Selbstverständnis der Träger gegeben.

2.6.2 Zur Einordnung der "informellen
Gruppen"
Informelle Gruppen sind praktisch nicht
definierbar. Die vorliegenden Untersuchungen behelfen sich mit den bereits
zitierten Begriffen wie "Freundeskreis",
"Bekanntenkreis", "Mitschüler", "Clique" u. ä. Daß es solche Gruppen gibt,
daß diese für das Leben der Jugendlichen
einen hohen Stellenwert haben, da sie ja
ihren ganz gewöhnlichen Alltag ständig
mitbestimmen, steht außer Zweifel. Dies
ist jedoch etwas anderes als die nach dem
Jugendwohlfahrtsgesetz gewollten erzieherischen und bildungsmäßigen Bemühungen um die Entwicklung junger
Menschen, und die in einer demokratischen Gesellschaft nur wünschenswerte
jugendpolitische Organisierung und
Interessenvertretung junger Menschen.
Ein Blick in das vorliegende Untersuchungsmaterial zeigt, daß es für solche
Unterscheidungen und Gegensetzungen
kaum eine empirische Basis gibt, sich die
Begrifflichkeiten darüber hinaus ins
Nebulöse auflösen. Expressis verbis
nachgefragte "informelle Gruppen" werden z. B. in der SHELL-Studie 1985 mit
Werten von 3 bis 5 % wiedergegeben (5.
207), je nach Altersgruppe und
Geschlecht. Informelle Gruppen im
Sinne von Freundeskreisen, Cliquen u. ä.
stehen in den einschlägigen Jugendstudien aber weit an der Spitze der Präferenzlisten. Auch hier zeigt sich, daß die
Rede von den "informellen Gruppen"
als Entgegensetzung zu herkömmlichen
Formen der Jugendarbeit empirisch und
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begrifflich nicht faßbar ist. Im übrigen
darf vermutet werden, daß sich die
"informelle Gruppe" von der Interessenlage der jungen Menschen her auch als
eine Art Freiraum darstellt, der gerade
nicht mit weitergehenden pädagogischen
oder politischen Absichten belegt sein
soll, sondern eben sehr einfach der Entspannung, der Freizeitgestaltung, der
Geselligkeit usw. dient. Dem widerspricht nicht, daß sich dieselbe "informelle Gruppe" ein- oder zweimal in der
Woche sehr "formell" in einem verbandlichen Jugendheim oder in"einem offenen
Jugendzentrum trifft, um sich dort im
Rahmen verbandlicher Zielsetzungen,
von Projekten o. ä. zu engagieren.
Hierzu ist auch bemerkenswert, daß
es offensichtlich einen positiven Zusammenhang zwischen der Mitgliedschaft in
,,formellen" und "informellen" Gruppen
gibt. Laut EMNID 1987 (5. 61) weisen
33 % der Befragten eine regelmäßige
MitgliedschaftlTeilnahme an informellen
Gruppen auf, von denen 41 % gleichzeitig Mitglied in einer ,,formalen Organisation" sind, 24 % gehören keiner informellen Gruppe an, dem entspricht, daß
von diesen Befragten auch nur 17 % formell oder faktisch organisiert sind. Dem
von EMNID 1987 konstatierten Rückgang des Organisations grads entspricht
ebenfalls ein, wenn auch geringerer,
Rückgang der Mitgliedschaft/Teilnahme
an einer "informellen Gruppe".

2.6.3 Initiativgruppen
Genauso schwierig faßbar ist der Begriff
der ,,Initiativgruppe", der noch nicht
einmal Klarheit darüber schafft, ob es
sich hierbei um eine Initiative von
Erwachsenen für Jugendliche oder um
eine Initiative von Jugendlichen zur

Erreichung einer bestimmten Zielsetzung handelt. Schon gar nicht läßt sich
der Begriff der "Initiativgruppe" sinnvoll zu den Jugendorganisationen, zu
Bürgerinitiativen und anderen Organisationen abgrenzen, da Initiativgruppen in
all diesen Zusammenhängen entstehen
können und entstehen.
Dementsprechend weichen die hierzu
erhobenen Daten so erheblich voneinander ab, daß eine sinnvolle und vergleichende Interpretation schlechterdings
unmöglich ist. So bleibt zum Beispiel in
N ORDRHEIN-WESTFALEN (1984, S. 73)
der Besuch von "politischen Veranstaltungen (Parteien, Bürgerinitiativen) bei
den 12- bis 15jährigen beim Wert ,,0",
bei den 16- bis 23jährigen liegen die
Werte bei 4 % für "häufig", 12 % für
"manchmal" und 83 % für "selten, nie".
Laut SINUS (1985, S. 110, Tab. 37) arbeiten nur 8 % der Befragten "in Vereinen,
Verbänden, Parteien, Initiativgruppen"
mit, während sich nach der gleichen
Untersuchung über 10 % etwa zur Friedensbewegung zählen (ebd., S. 117, Tab.
41). Erklärbar sind diese Widersprüchlichkeiten sowohl durch die unterschiedlichen Fragestellungen wie durch die diffusen Begrifflichkeiten. Mit anderen
Worten: Die vielseitig untersuchten Präferenzen über die Einstellung Jugendlicher sagt noch nichts aus über deren tatsächliche Organisierung.
Konzeptionell besteht wohl ein innerer Zusammenhang zwischen Ansätzen
der Projektarbeit in Jugendverbänden
und dem, was die STIFTUNG DIE MITARBEIT als Jugendinitiativen definiert:
"Jugendinitiativen - häufig zeitlich befristet und regional organisiert - sind Ausdruck des Bedürfnisses vieler Jugendlicher, für sich selbst zu sprechen und zu
entscheiden" (1987a, S. 23). Widersprüchlich bleibt auch hier der Versuch,

"Jugendinitiativen"
gegenüber
der
Arbeit in Jugendverbänden begrifflich
abzugrenzen. Einerseits werden "verbandliche Bemühungen" ebenfalls in die
"Jugendinitiativen" eingereiht, andererseits sollen diese als "selbstorganisierte
Form", als eine "gleichberechtigte
Ergänzung der Jugendarbeit der Verbände, geschaffen von Jugendlichen
selbst", darstellen. Dann wiederum stellen sie "keine Alternative zur traditionellen Jugendverbandarbeit dar" (ebd.,
S. 22f.). Auch der Zusammenhang mit
der Schule bleibt indifferent, denn ein
Teil der "Jugendinitiativen" ist aus
schulischen Projekten hervorgegangen
(ebd., S. 71). Insgesamt bleibt festzuhalten, daß die von der STIFTUNG DIE MITARBEIT exemplarisch ausgewählten Aktivitäten ständig auch von jugendverbandlich
organlSlerten
Jugendgruppen
praktiziert werden, wie derartige Aktivitäten auch außerhalb der Jugendverbände stattfinden. Daß dieser eigentlich
banale Sachverhalt sich in jugendpolitischen Erörterungen gelegentlich zu einer
Diskussion über alternative Jugendarbeitsstrukturen auswächst, hängt vermutlich in hohem Maße auch damit zusammen, daß über die Praxis der Jugendarbeit,
gerade
auch
in
den
Jugendverbänden, kaum ' angemessen
breite empirische Daten verfügbar sind. 8
2.7 Besondere Zielgruppen

2.7.1 Zur Schichtproblematik
Im Anschluß an Kapitel 2.2.5 und 2.4.3
liegt es nahe, die Beteiligung Jugendlicher in der Jugendarbeit auch unter
schichtspezifischen
Gesichtspunkten
weiterzuverfolgen. Dabei ist zunächst
nochmals darauf hinzuweisen, daß die
Jugendverbände durchaus auf unterschiedliche soziokulturelle Milieus hin
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orientiert sind, wenngleich sich die
Unterschiedlichkeiten im Laufe der Entwicklung der Jugendverbandsarbeit zu
nivellieren scheinen (vgl. hierzu ausführlicher SAUTER 1986, S. 163 ff.). Allgemein wird von der These ausgegangen,
daß Jugendarbeit im allgemeinen, Jugendverbandsarbeit im besonderen, mittelschichtorientiert sei. Eine stärkere
Orientierung an Jugendlichen die der
Unterschicht angehören, bzw. an bestimmten Problemgruppen Jugendlicher
wird eher der Jugendarbeit in offenen
Einrichtungen zugerechnet. Differenzierte empirische Belege hierfür finden
sich in der jüngeren Literatur nur wenig.
Auf die Untersuchung von SACK
(1984) wurde bereits oben hingewiesen
(Kapitel 2.2.4). Er bestätigt, daß "die
oberen und mittleren Schichten im
Sportverein auch schon im Jugendalter
überrepräsentiert sind" (ebd ., S. 94).
REGENSBURG (1986, S. 171) ordnet 35 %
der an den Angeboten der Jugendverbände teilnehmenden Jugendlichen der
Unterschicht, 47,5 % der Mittelschicht
und 44,7 % der Oberschicht zu, die
Werte können jedoch nicht in Bezug zu
den
örtlichen
Gegebenheiten
der
Gesamtbevölkerung gesetzt werden.
In der Regel enthalten die einschlägigen Erhebungen aber nur den schulischen oder beruflichen Status der
Befragten, von dem aus nur bedingt
Rückschlüsse auf die Schichtzugehörigkeit gezogen werden können. Denn
hierbei muß insbesondere berücksichtigt
werden, daß sich die Ausbildungszeit,
darunter die Verweildauer in der Schule,
in den letzten 25 Jahren erheblich verlängert hat (vgl. hierzu u. a. BERTRAM
1987, S. 13ff.). Nach SINUS (1985, S.
117) liegt in der Gewerkschaftsjugend
der Anteil der Jugendlichen mit Hauptschulabschluß deutlich über dem ent316

sprechenden Anteil bei den "kirchlichen
Jugendgruppen" , beim mittleren Abschluß ist die Verteilung annähernd
gleich, während beim Abitur sich die
Werte umkehren. Dennoch weisen 59 %
der Mitglieder in der Gewerkschaftsjugend einen mittleren oder höheren Bildungsabschluß auf, so daß man auch hier
nicht von einer ausgeprägten Unterschichtorientierung wird sprechen können.
Nach EMNID 1987 befinden sich die
Verbandsmitglieder
gegenüber
den
Nichtmitgliedern überdurchschnittlich
noch in der Schulausbildung und zählen
unterdurchschnittlich zur Gruppe mit
abgeschlossener Hauptschule (ebd., S.
78). Es wird ein "leicht erhöhter Organisationsgrad bei Kindern von leitenden
Angestellten bzw. Beamten ... sowie bei
Angestellten"
konstatiert
sonstigen
(ebd., S. 61).
Bemerkenswert ist, daß in den in
Kapitel 2.4 referierten Untersuchungen
über den Besuch von offenen Einrichtungen dort nicht gänzlich andere Verhältnisse bezüglich der Schichtzugehörigkeit vorgetroffen wurden als in den
Jugendverbänden. Zu einer sicheren
Aussage reichen die Daten jedoch nicht
aus .
Wenngleich also die Hypothese von
der Mittelschichtorientierung der J ugendarbeit nicht zurückgewiesen werden
kann, so verdiente diese Fragestellung
doch eine sorgfältigere Untersuchung, als
sie bislang erfolgte.

2.7.2 Ausländische, arbeitslose
Jugendlich e u. ä.

Eine weitere These geht dahin, daß aufgrund der immanenten Strukturen der
Jugendarbeit bestimmte Problemgruppen

eher ausgegrenzt werden. Unter "Problemgruppen'" werden dabei meist die
arbeitslosen und ausländischen Jugendlichen verstanden, gelegentlich auch
behinderte Jugendliche, junge Aussiedler
und Asylanten.
Eine ausreichend differenzierte Analyse zu dieser Fragestellung ist in Ermangelung
entsprechender
empirischer
Daten nicht möglich, so daß auch hier
nur auf einige Detailerhebungen eingegangen werden kann.
Nach dem Auswertungsbericht des
BEZIRKSJUGENDRINGS
OBERBAYERN
(1984, S. 74) arbeiten von den 19 Verbänden, die dort zusammengeschlossen
sind, nach eigenen Angaben ,,9 Verbände mit Randgruppen, davon 7 mit
Behinderten, einer mit Aussiedlern, 6
mit Ausländern und 3 mit arbeitslosen
Jugendlichen". Nach EMNID 1987 liegt
der Organisations grad der arbeitslosen
Jugendlichen mit 28,7 % deutlich unterdurchschnittlich (S. 58).
Ausführlich beschäftigt sich die
"Hessische Mädchenstudie 3" mit der
Beteiligung von Mädchen, die als
besonders benachteiligt gelten, in der
offenen Jugendarbeit (BEVOLLMÄCHTIGTE DER HESSISCHEN LANDESREGIERUNG FÜR FRAUENFRAGEN 1986), wobei
der Bezug der Werte auf die jeweilige
Grundgesamtheit nicht mitgeteilt wird.
Im Durchschnitt sind 60 % aller in der
offenen Jugendarbeit
angetroffenen
Mädchen Schülerinnen. In nur 25 %
aller Einrichtungen macht der Anteil
der Schülerinnen an den Mädchen
unter 45 % aus, in 75 % aller Einrichtungen liegt ihr Anteil zwischen 45 und
100 % ... Auszubildende Mädchen finden wir weniger oft in der offenen
Jugendarbeit, ihr Anteil liegt bei 22 %
... Ein Viertel aller Einrichtungen wird
sogar nur von unter 10 % Aus-

zubildenden, gemessen an der Gesamtzahl der Mädchen, besucht, ein weiteres Viertel bis zu 20 %, ein drittes bis
zu 30 %. Zusammengefaßt sind damit
in 75 % aller Einrichtungen höchstens
30 % der Mädchen Auszubildende. Bei
bereits berufstätigen Mädchen in der
offenen Jugendarbeit noch weiter, auf
durchschnittlich 10 % ... Erwerbslose
Mädchen stellen den geringsten Teil
aller Mädchen in der offenen Jugendarbeit, 9 % im Durchschnitt (ebd., S.
64ff.).
.
Arbeit mit ausländischen Mädchen
findet in der offenen Jugendarbeit nur in
einem geringen Ausmaß statt. Im
Durchschnitt erreichen ausländische
Mädchen nur einen Anteil von 16 % an
der Gesamtzahl aller Mädchen. In dem
überwiegenden Teil (3/4) aller Einrichtungen stellen ausländische Mädchen nur
einen Anteil von unter 20 % der
Gesamtheit der Mädchen. In zwei Drittel dieser Einrichtungen liegt ihr Anteil
sogar unter 5 % und im letzten Drittel
bei 0 % oder 1 %, d. h. in 25 % aller Einrichtungen wird fast überhaupt nicht mit
ausländischen Mädchen gearbeitet (ebd.,
S. 59).
In dem Berliner Bericht (BERLIN 1984)
wird für die offene Jugendarbeit in den
entsprechenden Einrichtungen festgestellt, daß "ältere ausländische Mädchen
- etwa ab 12 Jahren - ... fast gar nicht
vertreten (sind). Die Existenz reiner
Mädchengruppen ist gerade für türkische Eltern eine Grundvoraussetzung,
ihren Töchtern überhaupt den Besuch
von Jugendfreizeitstätten zu erlauben."
Es sei zu beobachten, daß es keine
gleichgewichtige Nutzung der Einrichtung durch Deutsche und Ausländer
gebe, sondern daß sich die jeweilige
Minderheit nach und nach aus der Einrichtung zurückziehe (ebd., S. 51 f.).
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Nach JUGENDAMT GELSENKIRCHEN
sind deutsche Jugendliche zu 61,6 %,
türkische Jugendliche aber nur zu
37,5 % in einem Verein organisiert
(1985, S. 11 0).
Eine interessante Untersuchung legten
GRECA/LuTHE vor, die sich allerdings
auf ein gezieltes Forschungsprojekt und
nur auf München bezieht. Im Hinblick
auf die unterschiedlichen Organisationsformen kommen sie zu folgendem
Ergebnis: "Die Initiativgruppen reagieren schnell und mit starker Beteiligung

auf die Projektidee, verlieren aber nach
Abschluß des Wettbewerbs rasch das Interesse an begonnenen Aktivitäten. Die
verbandlichen Gruppen dagegen reagieren langsam und mit relativ schwacher
Beteiligung auf die Ausschreibung,
behalten die einmal geknüpften Kontakte jedoch bei und weiten diese z. T .
aus. Der von uns intendierte Langzeiteffekt und die Idee der ausweitenden
Effekte wurde daher fast ausschließlich
1m Jugendverbandsbereich realisiert"
(1984, S. 84).

3 Entwicklungen der Mitarbeiterstrukturen in der Jugendarbeit
.3.1 Vorbemerkungen
In der Fachliteratur wird spätestens seit
Ende der 70er Jahre - nach einer vorangegangenen Infragestellung des Prinzips
der Ehrenamtlichkeit in der Jugendarbeit
- wieder stärker und einhellig die überragende Bedeutung der ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Jugendarbeit hervorgehoben (vgl. hierzu
ausführlich SAUTER 1986, S. 86 ff.). Im
Selbstverständnis der Jugendverbände
wird dabei insbesondere die funktionale
Bedeutung der Ehrenamtlichkeit im
Hinblick auf das Prinzip der Selbstorganisation verwiesen, während im Bereich
der öffentlichen Träger die Wiederentdeckung der Ehrenamtlichkeit nicht selten durch fiskalische Gesichtspunkte
mOtlvlert 1st.
Der Materialrecherche lagen folgende
Fragestellungen zugrunde:
Dominiert in der Jugendarbeit noch die
Ehrenamtlichkei t?
Wie ist das Verhältnis zwischen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Jugendarbeit?
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In welcher Weise verändert sich dieses
Verhältnis?
In welchem Umfang findet in den verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit
eine stärkere Professionalisierung statt?
(Hypothese: Die Professionalisierung in
der Jugendarbeit entwickelt sich zu
Lasten der freien Träger).

3.2 Umfang des ehrenamtlichen
Engagements

3.2.1 Zahl der ehrenamtlichen
Mitarbeiter
In einer Reihe von Untersuchungen
wird die Zahl ehrenamtlicher Mitarbeiter
mit erhoben, wobei in Ermangelung einheitlicher Definitionen diese Werte nur
begrenzt aussagekräftig sind. Auf die
damit zusammenhängenden Probleme
weist unter anderen der 4. Jugendbericht
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen hin. Danach belief sich die Anzahl
der ehrenamtlichen Mitarbeiter freier
Träger in der Jugendarbeit im örtlichen

Bereich nach den Angaben der Jugendämter 1977 auf rund 40000, 1980 auf
rund 46000, 1974 hingegen waren bei
einer umfassend angelegten Personalstrukturerhebung etwa 100000 ehrenamtlich tätige Kräfte festgestellt worden.
(NoRD RHEIN WESTFALEN 1984, S. 197).
Derartige Schwankungen sind letztlich
nicht plausibel.
Nach FREYMANN (1982, S. 107) zählte
man in N ordrhein-Westfalen 1979 insgesamt 2859299 Mitgliedschaften Jugendlicher in Verbänden. Erfahrungsgemäß
gehe man von einem Drittel Doppelmitgliedschaften aus, d. h. die Grundgesamtheit würde 1 906200 Mitglieder
betragen. Nach einem weiteren Erfahrungswert von 10 % ehrenamtlich engagierte Mitglieder würde dies bedeuten,
daß 190600 ehrenamtlich tätig waren .
Der BEZIRKSJUGENDRING OBERBAYERN
(1984, S. 44) spricht von einem Verhältnis von 17,66 zu 1 zwischen "Mitgliedern" und "Aktiven", in absoluten Zahlen 535163 zu 30299. Der Senator für
Schulwesen, Jugend und Sport von Berlin geht in einem Schreiben vom 21. 01.
1986 zum Betreff der "Ehrenamtlich
tätigen Bürger" davon aus, daß "nach
regionalen Untersuchungen in anderen
Bundesländern ... 10. v. H. der Mitglieder von Organisationen oder Vereinen
der Jugendarbeit in einer über die Mitgliedschaft bzw. über die Teilnahme hinausgehende Funktion ehrenamtlich tätig
(waren). Statistische Angaben für Berlin
liegen nicht vor. Bei einer grobgeschätzten Zahl von 250000 Personen unter 25
Jahren,
die als
Mitglieder oder
Betreuungspotential von Trägern der
Jugendarbeit erfaßt werden, wäre bei
Anwendung des erwähnten vom Hundertsatzes der Gesamtumfang des ehrenamtlichen Kontingents mit ca. 25 000
Personen anzugeben."

Daraus läßt sich folgende, allerdings
sehr vergröbernde Rechnung aufmachen: Unterstellt man, daß 50 % der
Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren in Jugendverbänden organlSlert
sind, so ergibt dies auf der Grundlage
der von EMNID 1987 referierten
Gesamtzahlen der einschlägigen Bevölkerungsgruppen eine Mitgliederzahl
von 6143000 Jugendlichen. Überträgt
man den Schätzwert 1 zu 10 auf diese
Zahl, so beinhaltet er, daß 614 300
Jugendliche (und Erwachsene) als
ehrenamtliche Mitarbeiter in den
Jugendverbänden tätig sind. Die Zahl
sonstiger ehrenamtlicher Mitarbeiter
(z. B. in offenen Einrichtungen öffentlicher Träger) kann aus dem vorhandenen Material auch nicht näherungsweise
extrapoliert werden.

3.2.2 Dauer der ehrenamtlichen
Tätigkeit
Einige Daten über die Dauer der Tätigkeit ehrenamtlicher Mitarbeiter werden
bei BECK (1984) aufbereitet (vgl. auch
Tabelle 9). Danach sind diese durchschnittlich 4,6 Jahre tätig, wobei die
kürzere Zeit bei ehrenamtlichen Mitarbeitern der Jungen Presse (2,8) und
in Jugendzentren (3,1), die längere Zeit
in der Sportjugend (6,3) und in der
evangelischen Jugend (5,2) erreicht
Der
BEZIRKSJUGENDRING
werden.
OBERBAYERN ermittelt eine durchschnittliche Tätigkeitsdauer von fünf
Jahren (vgl. ebd., S. 45). Hingegen
kommt SINKWITZ für die Mitarbeiter
(Gruppenleiter) in der Landjugend nur
zu einer durchschnittlichen Tätigkeitsdauer von einem Jahr und 8 Monaten
(1981, S. 62). GERNERT (1984, S. 221)
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ermittelt, daß 25,7 % der Mitarbeiter 1
bis 2 Jahre, 36,7 % 3 bis 5 Jahre, 25,7 %
6 bis 10 Jahre und 12 % länger tätig sind.
Auffällig ist hierbei die deutlich niedrigere Tätigkeitsdauer der Mitarbeiterinnen.

264156 Personen haupt- und nebenberuflich tätig, die sich auf verschiedene
Arbeitsbereiche wie folgt verteilten:
- Jugendarbeit/Ju gendpfl ege: 43 83 Perso nen,oder 1.7 %
- internationale Jugendarbeit:

149 Personen,

0.06 %

- Ju gendbildungsarbeit:

2702 Personen,

1.0 %

- allgem eine Ju gendarbeit:

5806 Personen,

2.2 %

(D EUTSC HER BUN DESTAG 1986a, Drucksache 10/6167, S. 37).

3.3 Verhältnis zwischen
ehrenamtlichen und hauptberuflichen
Mitarbeitern
In der Vorarbeit zu dieser Expertise
bestand die Hoffnung, daß die Jugendhilfestatistik des Bundes über "Einrichtungen und tätige Personen" von 1986
rechtzeitig veröffentlicht sein würde.
Dies ist jedoch nicht der Fall. Aus diesem Grunde ist es weder möglich, die
jüngeren (und von den Mängeln der
Erhebung von 1982 bereinigten) Zahlen
zu referieren, noch können irgendwelche Entwicklungslinien bezüglich der
in der Jugendarbeit beschäftigten
hauptberuflichen Mitarbeiter dargestellt
werden. Damit sind auch die V oraussetzungen für einen allgemeinen Vergleich über die Entwicklung des ehrenamtlichen
versus
hauptberuflichen
Engagements in der Jugendarbeit nicht
gegeben. . Ebensowenig können ggf.
vorhandene unterschiedliche Ausprägungen der Mitarbeiterschaft in den
verschiedenen
Arbeitsformen
der
Jugendarbeit, insbesondere auch in den
offenen Einrichtungen, herausgearbeitet
werden. Schließlich ist auch die Hypothese über die zu Lasten der freien
Träger sich entwickelnde Professionalisierung nicht möglich. Somit können in
diesem Kapitel auch nur einige allgemeine Hinweise erfolgen.
Mit Stand vom 31. 12. 1982 waren
bundesweit in der Jugendhilfe insgesamt
320

Nach der Untersuchung des BEZIRKSJUGENDRINGS OBERBAYERN stehen den
535000 Mitgliedern in Jugendverbänden
insgesamt 70 hauptberuflich tätige Personen gegenüber, von denen wiederum
34,5 % im pädagogischen Bereich tätig
sind (v gl. ebd., S. 44).
Insgesamt machen die Zahlen deutlich, daß hauptberufliche Mitarbeiter
im Verhältnis zu den ehrenamtlichen
Mitarbeitern quantitativ betrachtet nur
eine untergeordnete Bedeutung einnehmen. Allerdings sind sie im Hinblick
auf die Sicherung der Infrastruktur der
Jugendarbeit unentbehrlich, in einzelnen Bereichen gilt dies auch für die
unmittelbare pädagogische Praxis (z. B.
außerschulische Jugendbildung, größere
offene Einrichtungen der Jugendarbeit).
Als exemplarisch dürfen hierzu die
Ausführungen im 4. Jugendbericht des
Landes NORDRHEIN-WESTFALEN (1984,
S. 235) gelten: "Die Gesamtzahl der
1981 geförderten Jugendbildungsreferenten betrug unter Einbeziehung .. .
der sportlichen Jugendarbeit 315. Dieser Anzahl geförderter hauptberuflicher
Bildungsreferenten stand im Gesamtfeld der Jugendarbeit der Jugendverbände und Landesarbeitsgemeinschaften
ein Kreis von 50000 bis 100000 ehrenamtlich in der Jugendarbeit wirkenden
Kräften gegenüber. Die Besorgnis über
eine
Uberprofessionalisierung
der
Jugendarbeit durch
hauptberufliche

Kräfte dürfte bei dieser Relation unbegründet sein."

3.4 Alter und Beruf der
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Über die Altersstruktur liegen leider
keine bundesweiten Erhebungen vor,
auch nicht verbandsspezifischer Art, so
daß sich hierzu auch kaum allgemeine
empirische Befunde ergeben.
Das Durchschnittsalter der ehrenamtlichen Mitarbeiter beträgt bei BEcK
(1983, S. 20) 22,1 Jahre, wobei erhebliche trägerspezifische Unterschiede
festgestellt werden. Die jüngste Mitarbeiterschaft findet sich bei der Jungen
Presse (17,7 Jahre) und bei den
Schülervertretungen (17 ,8 Jahre), die
älteste bei der Sportjugend (28,5 Jahre)
und der Gewerkschaftsjugend (24,7
Jahre). SINKEWITZ (1981, S. III) kommt
für die Landjugend-Mitarbeiter auf ein
Durchschnittsalter von 19 Jahren.
Verschiedentlich wird die Auffassung
vertreten, daß die Verjüngung der Mitarbeiterschaft in einem Zusammenhang
steht mit dem tendenziellen Rückgang
der zeitlichen Dauer der Tätigkeit ehrenamtlicher Mitarbeiter. Beobachtungen
des Bayerischen Jugendrings legen z. B.
die Annahme nahe, daß die Amtszeit der
Mitglieder in den Vorständen der Stadtund Kreisjugendringe kürzer wird. Dies
würde eine allgemeine Tendenz der Verjüngung stützen.
In einer Analyse des Alters der Teilnehmer an Mitarbeiterbildungslehrgängen zwischen 1976 und 1980 in Bayern
ergibt sich, daß die Altersentwicklung
der Mitarbeiterschaft zwischen den
Verbänden zum Teil erheblich variiert.

Verbänden mit sinkendem Durchschnittsalter stehen Verbände mit steigendem Durchschnittsalter gegenüber,
"wenngleich der stärkere Trend nach
unten weist... Es wird deutlich, daß
sich unter den Verbänden mit signifikant sinkendem Durchschnittsalter die
Jugendverbände mit dem größten
Anteil an über 35jährigen (Mitarbeitern) befinden". Das Ergebnis zeigt,
"daß die Verbände für sich gesehen
unterschiedliche
Grundgesamtheiten
Mitarbeiter
anspreehrenamtlicher
ehen", wobei die Aktivitätenorientierung der Verbände eine mitausschlaggebende Rolle spielt (SAUTER 1986, S.
500ff.).
Die These vom generellen Absinken
des Alters der ehrenamtlichen Mitarbeiter wird also nur bedingt aufrecht zu
erhalten sein. In die Bewertung dieses
Sachverhalts könn~n unterschiedliche
Gesichtspunkte geltend gemacht werden. So dürften zwar jüngere ehrenamtliche Mitarbeiter einerseits der jeweiligen
Gruppe der Jugendlichen näherstehen
("Teilkulturthese" von SIELERT 1978),
andererseits dürften die Überforderungen im Hinblick auf die pädagogischen,
administrativen und jugendpolitischen
Aufgabenstellungen
mit
sinkendem
Alter zunehmen. Traditionell sind jedenfalls in der Jugendarbeit sowohl junge
wie auch "ältere" Erwachsene als Mitarbeiter tätig.
Bezüglich der beruflichen Tätigkeit
läßt das vorhandene Material keine weitreichenden Auswertungen zu. Nach
GERNERT (1984, S. 221) sind 48,7 % der
Mitarbeiter Berufstätige/Auszubildende
und 47,8 % Schüler/Studenten. Die von
BEcK (1984) vorgetragenen Daten deuten auf ein relativ hohes Bildungsniveau
der Mitarbeiter mit durchaus verbandsspezifischen Abweichungen hin.
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Aus einer Untersuchung über die
Vorstandsmitglieder bei den bayerischen
Stadt- und Kreisjugendringen, also einer
hervorgehobenen Gruppe von Mitarbeitern, ergibt sich, daß "sich der überwiegende Teil der erhobenen Berufe der
Mittelschicht zuordnen (läßt) .... Die sozialpädagogischen und Lehrberufe nehmen einen mittleren Platz ein, sind also
weniger dominant als zunächst erwartet,
stellen sich aber gleichwohl als hoch
überrepräsentiert im Vergleich zum
Durchschnitt der Bevölkerung dar"(SAuTER 1986, S. 327 f.). Bemerkenswert sind
auch hier beträchtliche verbandsspezifische Unterschiede. "Die Angehörigen
der sozialpädagogischen Berufe konzentrieren sich im wesentlichen auf die beiden konfessionellen Jugendverbände" ,
während etwa bei der Sportjugend die
Angehörigen der technischen und Lehrberufe "stark überrepräsentiert sind" .
Von hier aus ergeben sich ohne weiteres
Zusammenhänge mit den je unterschiedlichen Grundkonzeptionen der Verbände (ebd., S. 326ff.).

3.5 Anteil der Mädchen und Frauen
in der Mitarbeiterschaft
Generell wird die These vertreten, welche durch zahlreiche Beobachtungen in
der Praxis unterstrichen wird, daß der
Anteil der Mädchen und Frauen an der
ehrenamtlichen Mitarbeiterschaft der
Jugendarbeit in dem Maße sinkt, wie es
um Leitungsämter auf mittlerer und
höherer Ebene geht. Auf diesen Sachverhalt hat bereits der 6. Jugendbericht hingewiesen. Systematische Erhebungen
hierzu liegen nicht vor; jedoch stützen
alle vorliegenden Einzeluntersuchungen
diese These nachhaltig ab.
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BECK (i 983) weist bei allen Trägergruppen einen unterschiedlichen Anteil
von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
nach, dasselbe stellt ebenso fast durchgängig bei allen Jugendverbänden der
BAYERISCHE JUGENDRING (1985, S. 103)
fest. Nach letzterer Darstellung ergeben
sich beim Anteil weiblicher Vertreter in
den verbandlichen Führungsgremien
gravierende Abweichungen zwischen
den Verbänden, in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle liegt ihr Anteil
jedoch unter dem der w~iblichen Verbandsmitglieder.
Von den Vorstandsmitgliedern bei den
bayerischen Stadt- und Kreisjugendringen waren 1981 14,3 % Frauen, 1987
22 %; der Anteil bei den Vorsitzenden
betrug 1981 unter 1 %, 1987 8 % (SAUTER 1986, S. 325, sowie interne Erhebungen des Bayerischen Jugendrings).
Der Befund ist eindeutig: Mädchen
sind bereits hinsichtlich ihrer Beteiligung
in der Jugendarbeit als Mitglieder von
Jugendverbänden oder Teilnehmerinnen/Besucherinnen von Veranstaltungen
und Einrichtungen unterrepräsentiert.
Dieser Trend setzt sich zunehmend nach
unten gerichtet bei den ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen im örtlichen Bereich
fort und erreicht seinen niedrigsten
Stand bei ehrenamtlichen FührungspositlOnen.
Bei den hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiterinnen stellt sich die
Situation etwas differenzierter dar, allerdings mangelt es auch hier an einer ausreichenden Zahlenbasis. Nach den hessischen Untersuchungen waren 1981 von
81 hauptamtlichen Bildungsreferenten 10
Frauen, 1983 von 33 Bildungsreferenten
in kommunalen Jugendbildungswerken
9 Frauen. Der Frauenanteil bei den
Jugendamtsleitern betrug 0 %, bei den
Jugendpflegern 12 % (HESSISCHE MÄD-

CHENSTUDIE 1, 1985, S. 131 ff.). Eine
vom Bayerischen Jugendring intern
durchgeführte Auswertung der Jugendpfleger-Jahresberichte in Bayern ergibt
ein Verhältnis von 77 männlichen und 17
weiblichen Jugendpflegern (82 zu 18 %).
Allerdings legen die bayerischen Ergebnisse der o. g. Jugendhilfestatistik des
Bundes den Schluß nahe, daß im Bereich
der Jugendzentren, -freizeitheime u. ä.
der Anteil der pädagogischen Mitarbeiterinnen höher liegt als jener der männlichen Kollegen. Die Dominanz der
Frauen bei den Jugendherbergen,
Jugendtagungsstätten u. ä. resultiert aus
ihrem
hoch
überdurchschnittlichen
Anteil an den Arbeitern(innen) (v gl.
BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK
UND DATENVERARBEITUNG 1988).
3.6 Zu r Entwicklung der
Personalstruktur bei den
hauptberuflichen Mitarbeitern
In Ermangelung amtlicher Daten aus der
Jugendhilfestatistik (siehe oben) soll
exemplarisch auf den Bericht über eine
Untersuchung einer Personalstrukturerhebung in Bremen zurückgegriffen
werden, welche zwar schwerpunktmäßig
den Bereich der freien Wohlfahrtspflege
umfaßt
Ougendverbände nur mit
"gewissen Einschränkungen"), gleichwohl aber einige bemerkenswerte Entwicklungen aufweist, welche auch für
die Jugendarbeit kennzeichnend sein
könnten (BLANDOW 1988, S. 146 ff.) .
"Insgesamt gibt es in der freien Wohlfahrtspflege 17 verschiedene Beschäftigungsverhältnisse zwischen Ehrenamtlichen, Honorarkräften und geringfügig
Beschäftigten über verschiedene Praktikantengruppen, ABM-Kräften, Zivildienstleistenden, Mitarbeiterinnen im
freiwilligen sozialen Jahr bis zu haupt-

amtlichen Zeit- und Dauerbeschäftigten.
Hauptamtlich Dauerbeschäftigte sind
lediglich 39,2 Prozent der Personen" in
der freien Wohlfahrtspflege insgesamt
(hier wie im folgenden sind Teilwerte für
die Jugendarbeit leider nicht ausgewiesen). ,,2152 vollbeschäftigten Hauptamtlichen stehen weitere 1660 Vollzei tbeschäftigte anderer Beschäftigungsarten
(insbesondere ABM, ZDL, Azubis,
Arbeitshilfe und Praktikanten) gegenüber . .. 29,9 Prozent der Gesamtleistung
wird von Personen erbracht, die qua
Definition zeitlich befristet, zwischen
sechs Monaten und drei Jahre, eingestellt
werden ... ".
Der hohe Anteil an Sozialpädagogen
unter den ABM-Kräften "läßt sich .. .
(vermutlich) als Bedarf nach höher qualifiziertem Personal (das ohne ABM
nicht finanzierbar wäre) interpretieren" .
Unter anderem kommt BLANDOW zu
folgenden weiteren Interpretationen seiner Untersuchung:
- Man könne kaum behaupten, "daß
die Wohlfahrtsverbände in den letzten
Jahren an Nachwuchsproblemen gelitten
hätten. Mit einem Heer von arbeitslosen
Fach- und Laienkräften, mit Zivildienstleistenden, ABM-Kräften insbesondere,
sind den Verbänden .. . umfangreiche
neue Personalgruppen zugewachsen. Sie
sind damit allerdings auch in einem
bedenklichen Umfang von Entscheidungen und Entwicklungen - arbeitsmarktpolitischen, zivildienstpolitischen, demographischen -, auf die sie selbst keinen
Einfluß nehmen können, abhängig
geworden".
- Der hohe Anteil von Beschäftigten
ohne gesicherte Arbeitsverhältnisse qualifiziere das Nachwuchsproblem "in brisanter Weise als Legitimationsproblem ",
indem die freie Wohlfahrtspflege sich
arbeitsmarktpolitisch der Entwicklung
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zur "Zweidrittelgesellschaft" unterwirft,
und als "Motivationsproblem " der
Betroffenen selbst im Sinne der Absorbierung von Kräften zur Sicherung ihrer
beruflichen Existenz.
- "Die Heterogenität des Personals
stellt hohe, oft überfordernde Anforderungen an die Träger. Es gibt die Nötigung

zu ständiger Rekrutierung neuen Personals, den Zwang zur Einarbeitung immer
neuer Personen, ... einen hohen Aufwand
für die Einwerbung und Abrechnung von
Finanzmitteln und die Absorbierung von
Kräften für Konfliktmanagement und Interessenausgleich zwischen den Personalgruppen ... " (ebd.).

4 Öffentliche Förderung und Finanzierung
4.1 Einleitende Anmerkungen

Aufgrund der Tatsache, daß Jugendarbeit . zu einem erheblichen Teil von
freien Trägern verantwortet wird,
kommt der öffentlichen Förderung
deren Aktivitäten eine erhebliche
jugendpolitische Bedeutung zu. Im Rahmen dieser Expertise wird der gesamte
Umfang der öffentlichen Förderung
nicht im einzelnen ausgeführt. Die einschlägigen Daten, soweit derzeit überhaupt verfügbar, sind in den Veröffentlichungen des STATISTISCHEN BUNDESAMTES enthalten. Über die Förderung der
Jugendarbeit in den einzelnen Bundesländern liegt eine eigene Studie vor
(BAYERISCHER JUGENDRING 1987).
Im Rahmen dieser Expertise soll nur
auf einige bedeutsame Sachverhalte bzw.
Entwicklungen im Bereich der Förderung der Jugendarbeit eingegangen werden. Die der Materialrecherche zugrundeliegenden Nachforschungen bezogen
sich auf zwei Fragestellungen:
- In welchem Verhältnis steht die
öffentliche Förderung zur Eigenfinanzierung der Jugendarbeit?
- Gibt es Veränderungen in den Förderungsstrukturen? (Hypothese: Die
Förderung der Jugendarbeit entwickelt
sich zu Lasten der verbandiich organisierten Jugendarbeit fort).
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4.2 Verhältnis zwischen Qffentlicher
Förderung und Eigenfinanzierung
Grundlegendes Kennzeichen der öffentlichen Förderung von Jugendarbeit ist
es, daß sie immer einen gewissen Anteil
der Eigenfinanzierung voraussetzt. Vollfinanzierungen wie in einigen anderen
Bereichen des Sozial- und Bildungswesens sind im Bereich der Jugendarbeit
praktis~h unbekannt (vgl. hierzu umfassend BAYERISCHER JUGENDRING 1987).
In welchem Verhältnis öffentliche Förderung und Eigenfinanzierung stehen,
läßt sich im Rahmen der vorgegebenen
Möglichkeiten der Expertise umfassend
nicht darstellen. Es sollen im nachfolgenden vielmehr einige Modellrechnungen angeboten werden, welche den
grundlegenden Sachverhalt exemplarisch
verdeutlichen können.

1. Modellrechnung:
Aktivitätenförderung und
Gesamtaufwand
Es wird unterstellt, daß die Gesamtkosten für einen Teilnehmertag bei
Durchführung einer Maßnahme der
Mitarbeiterbildung oder der J ugendbildung 60 DM betragen (dies entspricht

einem nach unten gerundeten Kostensatz, der sich aus den nach den Richtlinien der Freien und Hansestadt Hamburg bzw. des Bayerischen Jugendrings
möglichen
Förderungshöchstsätzen
ergibt). Auf diesen Kostensatz lassen
sich die tatsächlichen Förderungssätze
pro Tag und Teilnehmer beziehen und
der maximale Förderungssatz in Prozent berechnen, dieser wiederum in
Beziehung setzen zu den Gesamtsummen der in den einzelnen Bundesländern verausgabten Förderungsmittel
(Basisdaten: BAYERISCHER JUGENDRING
1987, S. 73ff.). Tabelle 15 enthält die
hieraus ermittelten Zahlen für sieben
Bundesländer. Dabei ergibt sich folgendes Ergebnis: Um im Jahre 1984 für
Jugendbildungs- und Mitarbeiterbildungsmaßnahmen die in diesen Bundesländern bereitgestellte Förderung
von insgesamt rund 25,9 Mio DM
erreichen zu können, mußten die Träger rund 41 Mio DM anderweitig, d. h.
also durch Eigenmittel, Teilnehmerbeiträge, sonstige Förderungen usw. aufbringen.

2. Modellrechnung:
Förderung der zentralen
Leitungsaufgaben und Gesamtaufwand

In ähnlicher Weise wurden die Förderungssätze für die zentralen Leitungsaufgaben der Jugendverbände den jeweiligen Förderungsbeträgen in vier Bundesländern gegenübergestellt (Basisdaten
ebd., S. 73 ff.). Aus der entsprechenden
Tabelle 16 wird deutlich, daß zur Erlangung von 4,8 Mio DM Förderung die
Jugendverbände selbst 2,9 Mio DM aufbringen mußten.

3. Modellrechnung:
Fachkräfteförderung und
Gesamtaufwand
Daß selbst bei der durchgängig relativ
hohen
Fachkräfteförderung
noch
beträchtliche Eige9mittel einzusetzen
sind, ergibt sich aus Tabelle 17, welche
nach denselben Rechenverfahren für insgesamt fünf Bundesländer erstellt werden konnte. Danach mußten die Träger,
um 20,1 Mio DM Förderungsmittel für
Fachkräfte zu erhalten, aus eigenen Mitteln noch 4,3 Mio DM erbringen (Basisdaten ebd.).

4. Modellrechnung:
Geldwerte Leistungen der
ehrenamtlichen Mitarbeiter
Eine detaillierte Untersuchung über die
geldwerten Leistungen der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
legt LANDESAUSSCHUSS KATH. JUGENDARBEIT/BDKJ, Landesstelle NordrheinWestfalen, auf der Datenbasis von 1983
vor. Er ermittelt 75 530 ehrenamtliche
Mitarbeiter in den katholischen Jugendverbänden Nordrhein-Westfalens, von
denen ca. 59380 in den einzelnen
Jugendgruppen tätig sind. Hierfür wenden sie insgesamt jäprlich 385 Zeitstunden 9 ) auf, hinzu kommen 135 Zeitstunden für die Aus- und Fortbildung sowie
32 Zeitstunden für die Durchführung
von Kursen, insgesamt also 32777760
Stunden. Neben diesen Mitarbeitern
errechnet sich für jene in Vertretungsfunktionen (insgesamt 16150 Mitarbeiter) ein jährlicher Zeitaufwand von je
336 Stunden, insgesamt also 5426400
Stunden. Ferner wird festgestellt, daß
jeder Gruppenleiter jährlich etwa 165,10
DM für die Durchführung der Grup325

penstunden aufwendet (Porto, Telefon,
Arbeitsmaterial etc.) sowie durchschnittlich 80,90 DM für die Teilnahme an
Kursen und Seminaren erbringt. Mitarbeiter in den Vertretungsbereichen wenden jährlich etwa 169,60 DM zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf. Berechnet
man den Zeitaufwand mit einem angenommenen Wert von 15 DM pro
Stunde, so ergibt sich folgende Gesamtrechnung:
Zeitstunden aus der Gruppenarbeit

491666400 DM

Zeitstunden aus der Vertretungsarbeit

81396000 DM

Aufwand aus der Gruppenarbeit

9803638 DM

Aufwand für Kurse

4803842 DM

Aufwand aus Vertretungsaufgaben

2739040 DM

jährliche Gesamtleistung

590408920 DM

Diese geldwerte Leistung ist ein Vielfaches dessen, was das Land NordrheinWestfalen jährlich für die Förderung der
Jugendarbeit aufwendet. lo
Die hier vorgetragenen Modellrechnungen können in mancherlei Hinsicht
kritisch befragt werden. Schlüssige Vergleichsberechnungen mit anderen Feldern der Jugendhilfe lassen sich - jedenfalls im Rahmen dieser Expertise - nicht
gegenüberstellen. Es wird dennoch deutlich, daß der öffentlichen Förderung der
Jugendarbeit ein beträchtlicher Anteil an
Eigenmitteleinsatz gegenübersteht und
die geldwerten Leistungen volkswirtschaftlich relevante Größenordnungen
annehmen. Von einer Vollfinanzierung
ist die Jugendarbeit der freien Träger
weit entfernt, unbeschadet der Frage, ob
sie überhaupt wünschenswert wäre. I I

4.3 Längerfristige Entwicklungen der
Förderung der Jugendarbeit
Über die Entwicklung der Aufwendungen für die Jugendhilfe und einzelner
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ihrer Arbeitsfelder geben die Berichte
des STATISTISCHEN BUNDESAMTES Auskunft. Hieraus wurden in Tabelle 18
jeweils die Gesamtaufwendungen den
Beträgen für die "außerschulische Bildung" und die "internationale Jugendarbeit" in den Jahren 1979 bis 1985 gegenübergestellt. Es handelt sich hierbei
um jene Kostenbereiche, die überwiegend von den Trägern der Jugendarbeit
in Anspruch genommen werden dürften.
Im Ergebnis wird deutlich, daß sich der
Anteil dieser beiden Kostenbereiche an
den Gesamtaufwendungen der Länder
nur geringfügig verändert. Er schwankt
für die "außerschulische Bildung" zwischen 1,7 % (in 1982) und 2,1 % (in
1984), für die "internationale Jugendarbeit" zwischen 0,3 % (in 1982 und
1985) und 0,5 % (1979 und 1980). Im
Durchschnitt zeichnet sich hierbei also
eine relativ stabile Förderung in den
Bundesländern ab.
Über die Entwicklung der Förderungsstrukturen in den einzelnen Bundesländern liegt eine umfangreiche
Untersuchung vor, deren Ergebnisse wie
folgt zusammengefaßt werden:
,,1. Die Förderung erfolgt in den einzelnen Bundesländern nach zum Teil
stark differierenden Regelwerken. Sie
sind über Jahrzehnte gewachsen und stehen auch für unterschiedliche konzeptionelle Ansätze.
2. ... Ein direkter Zusammenhang
z"Y"ischen der Qualität des Förderungsanspruchs und der tatsächlichen Höhe
der Förderung besteht nicht.
3. Weiterführende Überlegungen zur
Verbesserung der Förderungsstruktur
zielen in der Regel auf eine Optimierung
innerhalb des jeweils gegebenen konzeptionellen Rahmens ab.
4. Es bestehen Tendenzen zu einer
Ausweitung der Förderungsberechti-

gung auf Träger, die nicht den strengen emen relativen Rückgang verzeichnen.
Anforderungen der öffentlichen Aner- Nach den Auswertungen des DEUTkennung für Jugendorganisationen nach SCHEN BUNDESJUGENDRINGS (1985a;
dem JWG unterliegen oder als nicht-ver- vgl. auch DEUTSCHER BUNDESJUGENDbandliche juristische Personen sich auf RING 1987) ging der Anteil des Bundesfachspezifische Aufgaben beschränken jugendplans am Gesamtaufwand der
können, sowie einer partiellen Konkur- Jugendhilfe von 5,9% in 1970 auf
renzsituation mit kommunalen Trä- 2,2 % in 1982 zurück. "Während die
Gesamtausgaben für die Jugendhilfe im
gern ...
5. Die Befürchtung gravierender Ver- Zeitraum 1970-1982 um 317 % auf
schiebungen in den Förderungsstruktu- mehr als 5,7 Mrd DM stiegen, wurde
ren hat sich im großen und ganzen nicht der BJP nur um 56 % aufgestockt. Die
Preise stiegen im gleichen Zeitraum um
erhärten lassen.
6. Es besteht teilweise die Gefahr, daß mehr als 83 %" (ebd., S. 3). Das
aufgrund verschärfter Verwaltungspra- Ergebnis der Untersuchungen wird wie
xis, auch im Gefolge von Rechnungsprü- folgt zusammengefaßt:
"Die innere Struktur des Bundesjufungen, die Förderung der Jugendarbeit
erschwert wird und damit die Förde- gendplans unterliegt nur marginalen
rungschancen insbesondere der ehren- Schwankungen. Geänderte politische
amtlich strukturierten Jugendverbands- Schwerpunktsetzungen zwischen den
arbeit vermindert werden.
verschiedenen Förderungsbereichen set7.... 8 ....
zen sich langsam um. Betrachtet man
9. Aufgrund der ausgeprägten Eigen- nur die letzten drei Jahre, so sind letztheiten der Förderungsstrukturen in den lich nur drei Bereiche massiv ausgebaut
einzelnen Bundesländern erscheint eine worden: das Freiwillige Soziale Jahr, die
Vereinheitlichung der Förderung, sofern Wirkungsanalyse und Modellerprobung
der
deutsch-amerikanische
sie politisch gewollt und für durchsetz- sowie
bar gehalten wird, nur für einige zentrale Jugendaustausch. Die Förderung der Jugendverbandsarbeit gehört in diesem
Förderungsbereiche möglich.
10. Die Förderung der Jugendarbeit Zeitraum - im Gegensatz zu den Jahren
ist in vielen Fällen durch die Diskonti- vorher - zu den unterdurchschnittlich
nuität der Mittelansätze gekennzeichnet; angehobenen Bereichen.. . Ausgangsdies beeinträchtigt erheblich die Pla- punkt einer politischen Bewertung dienungssicherheit der Träger.
ser Daten ist der beobachtbare Substanz11 . Finanzielle Kürzungen zu Beginn verlust des Bundesjugendplans, der als
der 80er Jahre konnten zwischenzeitlich einziges Instrument der alle inhaltlichen
meist korrigiert werden. Die Gesamtten- . Bereiche und Trägerfamilien übergreidenz kann seither mit stagnierend bis fenden Förderung auf Bundesebene von
leicht steigend gekennzeichnet werden" zentraler Bedeutung ist. Dies bedeutet
(BAYERISCHER JUGENDRING 1987, S. u.a ....
- einen zunehmenden ,Gewichtsverlust'
145ff.).
Im Gegensatz hierzu mußte der des Bundes gegenüber den Ländern, die
Bundesjugendplan als zentrales Förde- sich im Jugendhilfebereich - langfristig
rungsinstrument des Bundes für die gesehen - immer stärker engagieren
Jugendarbeit in den vergangenen Jahren (mußten);
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- eine größere Mittelkonkurrenz zwischen den verschiedenen Trägerbereich,
da keine.. . Verteilungsspielräume vorhanden sind. Zunehmende Mittelkonkurrenz erschwert eine träger- und
bereichsübergreifende Kooperation.
. . . Die Stagnation in der Bundesförderung des Jugendverbandsbereichs hat ...
zwangsläufig eine Verschiebung der Förderung aus dem Aktivitäten- in den Personalbereich zur Folge. Darüber hinaus

aber steigt auch der Druck, ungeachtet
der organisationsspezifischen und pädagogischen Notwendigkeiten auf das
Angebot expandierender Sonderprogrammbereiche
einzugehen.
Dies
berührt das ,satzungsgemäße Eigenleben' der Verbände, dürfte aber auch
nicht ohne Auswirkungen auf die
Abwicklung dieser Sonderprogramme
selbst bleiben" (ebd., S. 13ff.) (vgl.
hierzu auch die Tabelle 19).

I

5 Engagement von Mitgliedern in Jugendverbänden bzw.
Mitarbeitern in der Jugendarbeit in anderen gesellschaftlichen
Bereichen
5.1 Vorbemerkungen
Die gesellschaftliche Bedeutung der
Jugendarbeit wird unter anderem daran
gemessen werden können, inwieweit sich
Mitglieder in Jugendverbänden bzw. Mitarbeiter in der Jugendarbeit in anderen
gesellschaftlichen Bereichen engagieren,
und zwar auch über ihre Betätigung in
der Jugendarbeit bzw. im Jugendalter
hinaus. Je nach Interessenlage orientiert
sich die diesbezügliche Diskussion an
zwei unterschiedlichen Annahmen bzw.
Erwartungen. Der eine Diskussionsstrang läßt sich folgendermaßen charakterisieren: Die Attr4ktivität von Jugendverbänden im speZiellen, der Jugendarbeit im allgemeinen nimmt ab, junge
Menschen orientieren sich stärker auf die
sog. neuen sozialen Bewegungen hin,
diese werden zum eigentlichen Kristallisationspunkt der Jugendszene; damit verlieren Jugendorganisationen gleichzeitig
ihre Funktion der Kanalisierung Jugendlicher Interessen entlang der bestehenden
gesellschaftlichen
Interessengruppen.
Um diese Entwicklung zu steuern, ist es
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deshalb wichtig, die neuen sozialen
Bewegungen auch staatlicherseits positiver zu bewerten und in die Förderungsprogramme miteinzubeziehen. Der andere Diskussionsstrang verläuft in etwa in
folgende Richtung: Die Mitarbeit in
Jugendverbänden stellt eine hervorragende Schule zur Vorbereitung auf das
Engagement in gesellschaftlichen Institutionen (Kirchen, Gewerkschaften, Parteien usw.) dar und motiviert ganz allgemein zum staatstragenden gesellschaftlichen Engagement. Diese konträren
Diskussionsstränge sind sowohl in der
innerverbandlichen wie in der fachwissenschaftlichen und jugendpolitischen
Diskussion virulent.
In dieser Diskussion wird gelegentlich
oder beflissentlich übersehen, daß es ein
wichtiges Ziel der Jugendarbeit ist, auf
gesellschaftliches Engagement, politische
Beteiligung, auf die Wahrnehmung der
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten
hinzuarbeiten und die jungen Menschen
in ihren diesbezüglichen Bestrebungen
zu unterstützen und zu fördern. Vor
dem Hintergrund dieser Zielsetzung ist

es kein Mangel, wenn z. B. Mitglieder
aus Jugendverbänden in andere gesellschaftliche Bereiche hinüberwechseln,
besonders dann, wenn sie damit ihr
Engagement über die Jugendarbeit hinaus als Erwachsene in der Erwachsenenwelt fortsetzen.
In einem umgekehrt proportionalen
Verhältnis zur breiten Diskussion dieser
Fragestellungen steht indes das empirische Material, welches hierzu Aufklärung erbringen könnte. Im Vorfeld der
Expertise
bestand
allerdings
die
Annahme, diesen Sachverhalten gründlicher nachgehen zu können. Dementsprechend umfangreich waren die Fragestellungen an das empirische Material.
1. Engagement von Mitgliedern in
Jugendverbänden bzw. Mitarbeitern in
der Jugendarbeit in anderen gesellschaftlichen Bereichen:
Engagieren sich die genannten Personengruppen überdurchschnittlich in Parteien und Erwachseneninstitutionen?
Entwickelt sich das innovatorische
Potential der Jugendarbeit eher nach
innen (verbandliehe Strukturen) oder
nach außen (Gesellschaft) ?
Stellt Jugendarbeit ein Veränderungspotential in Richtung der ErwachsenenInstitutionen dar?
Wie wirken sich in diesem Bereich
Veränderungen in der Wertorientierung
junger Menschen aus?
2. Beteiligung von Mitgliedern aus
Jugendverbänden bzw. Mitarbeitern der
Jugendarbeit an den sog. neuen sozialen
Bewegungen/Bürgerinitiativen:
Gibt es eine überdurchnittliche Beteiligung der genannten Personengruppen
an diesen neuen Bewegungen?
Wie wirken sich Veränderungen in der
Wertorientierung oder im Zerfall traditioneller Mileus in diesem Zusammenhang aus?

Die Durchsicht des Zahlenmaterials
zeigt, daß - von der schmalen Datenbasis einmal abgesehen - man vermutlich
davon ausgehen muß, daß sich die hier
in Frage stehenden Bereiche bzw. "Szenen" gegenseitig überschneiden.
Im übrigen kann der Fragestellung
vielfach nur über die umfangreich vorliegenden Einstellungsmessungen bzw.
erhobenen Präferenzen für bestimmte
"Bewegungen", politische Strömungen
usw. nachgegangen werden. Inwieweit
die dokumentierten Präferenzen in konkretes Handeln bzw. konkrete Beteiligung umschlagen, läßt sich aus dem
empirischen Material nicht erhellen.
Unter diesem Vorbehalt werden nachfolgend einige Problemkreise aus dem
empirischen Material näher darzulegen
versucht.

5.2 Übertritt in Parteien/Erwachsenen-Institutionen bzw. Präferenzen
In welchem Umfang Jugendliche ihr
Engagement in der Jugendarbeit in anderen (Erwachsenen-)Institutionen fortsetzen, läßt sich empirisch nicht belegen.
Tabelle 10 enthält einige zusammengestellte Daten über partei politische Präferenzen. Sie spiegeln die schon häufig
zitierte überdurchschnittliche Präferenz
der jüngeren Generation für die GRÜNEN bzw. alternativen Listen wider,
wobei im Vergleich der SHELL-Studien
auffällt, daß diese Präferenz von 1985 bis
1987 fällt. Bemerkenswert ist ferner, daß
von den beiden großen Parteien im allgemeinen Durchschnitt der befragten
Jugendlichen die SPD, bei den Verbandsmitgliedern jedoch die CDU/CSU
bevorzugt wird (EMNID 1987, S. 79).
Es scheint, als ob heute der Übergang
aus der Jugendarbeit in die Politik, d. h.
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hier zur Übernahme eines politischen
Mandats, eher auf den unteren Ebenen
stattfindet, aus den örtlichen Verbandsaktivitäten heraus der Anschluß zu
politischen
Gruppierungen
gesucht
wird. Politische Karrieren, wie sie an
einigen bedeutenden Persönlichkeiten
des politischen Lebens in der Bundesrepublik nachgezeichnet werden könnten, die von einer Verbandsspitzenpositlon m die Politik überwechselten,
scheinen kaum mehr aufzutreten.
Nähere Aufschlüsse hierzu könnten
jedoch nur durch eine Analyse der Parlamentshandbücher
oder
ähnlicher
Unterlagen ermittelt werden.
Tabelle 11 enthält einige Daten über
die Mitgliedschaft in parteipolitischen
Jugendorganisationen
bzw.
deren
Sympathiewerte. Sie liegen vergleichsweise niedrig, auch in Relation zu anderen "Bewegungen" bzw. Verbänden.
Andererseits liegen sie durchaus im Rahmen der etwa für die Gesamtbevölkerung geschätzten Werte über die Parteienmitgliedschaft. Aber auch hieraus
lassen
sich
keine
weitergehenden
Anmerkungen ableiten.

5.3 Präferenzen im Hinblick auf die
sog. neuen sozialen Bewegungen und
andere gesellschaftliche Bereiche

Tabelle 11 enthält aus den einschlägigen
Jugendstudien ausgewählte Sympathiewerte für gesellschaftliche Bewegungen,
die zum Teil begrifflich auch unter die
sog. neuen sozialen Bewegungen fallen.
Bei genauer Betrachtung erweisen sich
derartige Daten aber für die hier zu erörternden Fragestellungen als wenig hilfreich. Dies liegt zum einen an der man330

gelhaften Vergleichbarkeit der jeweiligen
Erhebungsmerkmale.
Die SHELL-Studie 1985 unterscheidet
zwischen Ziffer 9: Gruppen mit alternativer Lebensweise und des weiteren Ziffer 19: Biodynamische Ernährung/natürlicher Anbau, Ziffer 20: Vegetarische/
fleischlose Ernährung, rechnet die Ziffer
22: AufkleberiButtomträger als eigene
Gruppe und differenziert zwischen 10:
Kirchliche Initiativgruppen, 11: DritteWelt-Initiativen und 7: Neue religiöse
Bewegungen.
.
Die Untersuchung JUGENDAMT GELSENKIRCHEN unterscheidet dementgegen
zwischen Alternativen, Atomkraftgegner, Friedensbewegung, Frauenbewegung, politischen Jugendverbänden, religIOsen
Jugendverbänden,
sonstigen
Jugendverbänden. Die Zuordungskriterien bleiben in beiden Fällen fraglich .
Zum anderen aber wird auch hier das
Problem der "Schnittmenge" ausgeblendet, so etwa, wenn sich "politische" oder
"religiöse" Jugendgruppen bzw. -verbände selbst der Friedensbewegung oder
der Anti-Atomkraft-Bewegung zurechnen.
Davon abgesehen bleiben aber auch
die Werte für die unmittelbare Beteiligung an diesen "Bewegungen" niedrig,
ungeachtet der relativ hohen Sympathiewerte. Ein Zulauf zu diesen Bewegungen zulasten der herkömmlichen
Jugendorganisationen läßt sich aus diesen empirischen Daten jedenfalls nicht
eruieren. 12
Leider ergeben sich aus den vorliegenden Untersuchungen keine differenzierten Werte, welche signifikante U nterschiede in der Einstellung zwischen
Jugendverbandsmitgliedern und Nichtmitgliedern betreffen, so daß sich hier
auch keine empirischen Grundlagen finden lassen.

6 Demographische Entwicklung
6.1 Fragestellungen
Die demographischen Veränderungen
der letzten 15 Jahre sowie die Prognosen
über den Bevölkerungsaufbau in den
kommenden Jahrzehnten betreffen Sachverhalte von erheblicher politischer
Reichweite, wie die jüngsten Diskussionen etwa über die Rentenreform zeigen.
Die Jugendarbeit ist von dieser Entwicklung in vielfacher Wei,se betroffen. Insbesondere interessieren hierbei folgende
Fragestellungen:
Wie hoch war bzw. sind in den
nächsten Jahren die Grundgesamtheiten
der Jugendlichen, welche von der
Jugendarbeit mit ihren Angeboten angesprochen werden können?
In welcher Weise läßt sich der Geburtenrückgang in seinen quantitativen
Konsequenzen für die Jugendarbeit beschreiben?
In welcher Weise verändert sich der
Anteil ausländischer Jugendlicher im
Verhältnis zu den deutschen Jugendlichen?
In welchem Umfang wird die Struktur
der Jugendarbeit mit ihren Dienstleistungen von diesen Problemen tangiert?

6.2 Quantitative Entwicklung
der Altersgruppe der Jugendlichen
Insbesondere über die künftige Bevölkerungsentwicklung liegen zwischenzeitlich eine Reihe von Prognosen vor,
auf die auch für die Belange der
Jugendarbeit zurückgegriffen werden
kann.
Die in Tabelle 20 zusammengestellten
Zahlen für die Altersgruppen der 6 bis
20jährigen beruhen im wesentlichen auf

der Modellrechnung im Bericht der
Bundesregierung über die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik
(Bundestagsdrucksache 10/863) sowie
der Bundestagsdrucksache 8/4437 (vgl.
STATISTISCHES BUNDESAMT 1984, S.
26 ff.). Des weiteren wurden Zahlen aus
einem Aufsatz von PRÖBSTING (1983)
entnommen. Problematisch ist, daß in
den Darstellungen jeweils unterschiedliche Altersgruppen gebildet werden,
jedoch läßt sich die Entwicklungstendenz deutlich bestimmen.
Die in Tabelle 20 enthaltenen Entwicklungsvarianten werden folgendermaßen bestimmt:
Variante I - Status-quo-Variante:
Geburtenhäufigkeit des Jahres 1978
(Nettoreproduktionsrate 0,627) bleibt
konstant.
Variante II - negativ abweichende
Modellvariante: Als Maß für die niedrigere Geburtenhäufigkeit wurde die Kinderzahl gewählt, die im Jahre 1978 in
den Großstädten mit mehr als 100000
Einwohnern zu verzeichnen war. Dort
lag die Nettoreproduktionsrate bei ca.
0,5. Als Übergangsphase vom derzeitigen Geburtenniveau auf das mit einer
Nettoreproduktionsrate von 0,5 wurde beginnend 1980 - ein Zeitraum von 10
Jahren angenommen.
Variante III - positiv abweichende
Modellvariante: Als Maß für die höhere
Geburtenhäufigkeit wurde ein Wert
angenommen, der dem Geburtenniveau
der Landkreise im Basisjahr 1978 entspricht. Dort lag die Reproduktionsrate
bei 0,8. Als Übergangsphase vom derzeitigen Geburtenniveau auf das mit einer
Nettoreproduktionsrate von 0,8 wurdebeginnend 1980 - ein Zeitraum von 10
Jahren angenommen.
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Zum Begriff der Nettoreproduktionsrate: Die Meßziffer sagt aus, inwieweit unter gegebenem Geburten- und Sterblichkeitsniveau eines Beobachtungszeitraums - eine Frauengeneration durch
die von diesen Frauen geborenen Mädchen ersetzt wird. Ist die Rate = 1, so
wären beide Generationen gleich stark,
ist sie kleiner als 1, so würde die Generation der Töchter zur Ersetzung der Müttergeneration nicht ausreichen. (BuNDEsINSTITUT
FÜR
BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG 1984, S. 333)
Der in Tabelle 20 prognostizierte
Rückgang der 1 bis 26jährigen von 15,6
Mio in 1988 auf 12,8 Mio in 2000 weist
bemerkenswerte
altersgruppenspezifische Differenzen auf. Bei genauer Analyse wird deutlich, daß in diesem Zeitraum die Zahl der 6 bis unter 16jährigen
leicht steigt, die Zahl der 16 bis unter
26jährigen jedoch nochmals deutlich
sinkt. Dies hängt damit zusammen, daß
der deutlichere Geburtenrückgang seit
ca. 1970 zwar zwichenzeitlich abgeflacht
ist oder sogar wieder leicht' steigende
Geburtszahlen auftreten (werden), die
größeren Einbrüche aus Vorjahren sich
aber später in einem entsprechend geringeren Anteil der entsprechenden Altersklassen bemerkbar machen.
Vor dem Hintergrund dieser Zahlen
ergibt sich für die Jugendarbeit die bislang nicht erkannte Konsequenz, daß
nämlich einer in den nächsten 15Jahren
nahezu konstanten oder leicht steigenden Zahl von Kindern und jüngeren
Jugendlichen eine sinkende Zahl von
älteren Jugendlichen bzw. Jungen
Erwachsenen gegenübersteht. Ehrenamtliche Mitarbeiter rekrutieren sich
aber gerade aus dieser Altersgruppe der
16- bis 26jährigen, wie die Ausführungen zu Kapitel 3.4 ergeben haben. Dies
bedeutet nichts anderes, als daß die in
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der Fachdiskussion häufig geäußerte
Befürchtung über einen Rückgang des
ehrenamtlichen Engagements einen tatsächtlichen Hintergrund in der demographischen Entwicklung hat.
Insgesamt wird der Anteil der jungen
Menschen an der Gesamtzahl der Bevölkerung zurückgehen, und war nach den
vorliegenden Pro'gnosen von rund 26 %
im Jahr 1990 (6- bis unter 26jährige) auf
24 % im Jahr 2000. Für die dann folgenden Jahrzehnte werden Rückgänge bis
auf einen Anteil von rund, 17 % prognostiziert, die Stichhaltigkeit dieser Prognosen kann im Rahmen dieser Expertise jedoch nicht weiter überprüft werden. Die hier skizzierte Entwicklung
könnte mittelfristig zur Folge haben,
daß sich sowohl das politische Interesse
als auch die Entwicklung der Sozialstrukturen, wenn nicht stärker, so doch
deutlich neben der bisherigen Zuwendung zu der Gruppe der Jugend den
älteren Menschen zuwenden wird.
Gleichzeitig hat sich - unverkennbar das jugendpolitische Interesse in Richtung Familienpolitik akzentuiert, und
zwar unter der Fragestellung, wie das
generative Verhalten der Bevölkerung
verbessert und damit der Altersaufbau
der Bevölkerung längerfristig wieder der
idealtypischen Alterspyramide angenähert werden kann. Für die Jugendarbeit
ergibt sich daraus die Herausforderung,
die eigenständige Bedeutung des Jugendalters und den eigenständigen Wert der
Jugendarbeit im Sinne der Wohlfahrt
junger Menschen zu behaupten, ggf. neu
zu begründen und herauszuarbeiten.
Bemerkenswert ist, daß sich der
Anteil der ausländischen Kinder und
Jugendlichen in den kommenden 15 Jahren nach den hier referierten Prognosen
nicht mehr nennenswert verändern wird.
Allerdings muß berücksichtigt werden,

daß sich die ausländische Wohnbevölkerung regional stark konzentriert, und
zwar insbesondere auf die größeren
Städte und industriellen Ballungszentren, während der ländliche Raum in
weitaus geringerer Weise vom Problem
interkultureller Sozialstrukturen berührt
1st.

Unklar blieb bisher, ob sich die ausländischen Jugendlichen, hier insbesondere der hohe Anteil der Jugendlichen
türkischer Nationalität, künftig eher in
den bestehenden Organisationen integrieren bzw. deren Angebote in
Anspruch nehmen, oder unabhängig
davon sich in eigenen infrastrukturellen
Einrichtungen organisieren werde. Beobachtungen deuten darauf hin, daß die
ausländischen Jugendlichen aus nahestehenden Kulturen sich eher in bestehenden Organisationsformen integrieren,
während die Angehörigen fremder Kulturen sich eher in eigenen, bisher praktisch nicht untersuchten (weder quantitativ noch qualitativ) Organisationsformen bewegen. TIEDT (1987) weist darauf
hin, daß der Aufbau eigener Organisationsstrukturen bzw. die Förderung derartiger Bestrebungen auch unter emanzipativen Gesichtspunkten der angemessenere Weg sein könnte.

6.3 Veränderungen in anderen
Sozialisationsstrukturen und ihre
Auswirkungen auf die Jugendarbeit
Die Entwickung der Sozialstrukturen
insgesamt konnte im Rahmen dieser
Expertise nicht weiter erhellt werden.
Dennoch muß in diesem Zusammenhang
wenigstens darauf hingewiesen werden,
daß die oben dargestellten Veränderungen in der demographischen Entwicklung bzw. im Bevölkerungsaufbau mit

einer Reihe weiterer Entwicklungen einhergehen, welche sich auf die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen
nachhaltig auswirken und damit auch
neue Fragen an die Jugendarbeit stellen.
Die hier zu beachtenden Entwicklungen betreffen insbesondere die Veränderungen in der Familienstruktur. Wie an
anderer Stelle umfassend dargelegt (vgl.
hierzu u. a. den 7. Jugendbericht der
Bundesregierung, DEUTSCHER BUNDESTAG 1986c, Drucksache 6730) werden in
zunehmenden Maße
- Kinder und Jugendliche in Ein-KindFamilien aufwachsen,
- Kinder und Jugendliche in unvollständigen Familien aufwachsen,
- Kinder und Jugendliche zunehmend
von der Trennung der Eltern und deren Aufnahme neuer Beziehungen betroffen sein.
Diese Sachverhalte verändern die sozialisatorische "Vorleistung" der Familien
gravierend: In zunehmener Weise werden sich für Kinder und Jugendliche
wichtige Erfahrungen des sozialen Lernens, also das Zusammensein mit anderen Kindern bzw. Jugendlichen, damit
verbunden die Erfahrung der Solidarität,
des sich gegenseitig Helfens, der informellen und intimen Beziehungen außerhalb der Familie abspielen. Die Jugendgruppe als soziales Lernfeld könnte hier
eine neue Bedeutung gewinnen, sofern
es gelingt, sie auch entsprechend auszugestalten.
Auf diesen Zusammenhang weist auch
die BUNDESREGIERUNG in ihrem Bericht
über die Bevölkerungsentwicklung in
der Bundesrepublik Deutschland (DEUTSCHER BUNDESTAG 1984a, Drucksache
863) hin: "Die Verkleinerung der Familie dürfte die Tendenz zur (außerfamiliären) gleichaltrigen Gruppe bei Jugendli333

chen verstärken. Daraus resultiert jedoch
nicht unbedingt ein steigender Bedarf an
Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten, die
durch die Träger der Jugendhilfe angeboten werden, da zunehmend zweifelhaft wird, ob Jugendliche an solchen
Angeboten interessiert sind bzw. ob die
Träger der Jugendhilfe ausreichend in
der Lage sind, auf die Interessen der
Jugendlichen einzugehen" (ebd., S. 36).
Aufgrund welcher empirischer Erkenntnisse die Bundesregierung zu dem letzteren Schluß kommt, bleibt unerfindlich.

Inwieweit mit der Gesamtentwicklung
einhergehende Veränderungen im schulischen Bereich (hier insbesondere Verringerung der Klassenstärken, zusätzliche
Angebote außerunterrichtlicher Art
durch die Schulen) Auswirkungen auf
die Jugendarbeit haben werden, ist praktisch noch nicht untersucht.
Auf die aus der Gesamtentwicklung
resultierenden wirtschaftlichen Interessen an den Kindern und Jugendlichen
wird im letzten Kapitel näher eingegangen.

7 Jugendarbeit und kommerzielle Angebote 13
Die Ausweitung der Betätigung kommerzieller Freizeitanbieter beschäftigt
die Träger der Jugendarbeit und die
Fachliteratur erst seit verhältnismäßig
kurzer Zeit, wenngleich sich einige Entwicklungen durchaus über einen längeren Zeitraum nachzeichnen ließen. Die
Fragestellungen der Materialrecherche
zielten lediglich auf eine erste Materialsichtung ab:
In welchen Bereichen konkurrieren
die Angebote der Träger der Jugendarbeit mit denen kommerzieller Unternehmen?
Lassen sich in diesem Bereich relevante Änderungen feststellen?
Die Durchsicht des vorhandenen
empirischen Materials erlaubt keine
stringenten Antworten auf die hier
genannten Fragestellungen. Zwar liegen
zahlreiche Marktuntersuchungen vor,
jedoch keine Untersuchungen, die eine
unmittelbare Verknüpfung mit einschlägigen Daten aus dem Bereich der
Jugendarbeit zuließen. Über die bloße
Behauptung hinaus, daß in bestimmten
Teilbereichen die Angebote der Träger
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der Jugendarbeit mit denen kommerzieller Unternehmen konkurrieren (können), lassen sich praktisch keine empirischen Daten zur näheren Erhellung dieses Sachverhalts aufführen.
Unverkennbar ist, daß gewerbliche
Unternehmen insbesondere im Dienstleistungsbereich und auf dem Mediensektor angesichts der zurückgehenden
Zahlen Jugendlicher verstärkt auf dieses
"Marktsegment" mit werbenden Aktivitäten zugehen. Dies betrifft insbesondere etwa die Geldinstitute, V ersieherungen, Bausparkassen und ähnliches,
im weiteren Handelsketten, die auf
jugendliches Publikum abzielen (z. B.
McDonalds), daneben den gesamten
sich ausweitenden Freizeitmarkt (Reisen, sportliche Betätigung in Fitneßstudios, Skikurse etc.). Die Musikszenen
sind weitgehend kommerzialisiert, nach
Beobachtungen werden sub-kulturelle
Entwicklungen immer schneller von
dieser Kommerzialisierung erfaßt. Ausführliche Marktuntersuchungen beschäftigen sich speziell mit dem Freizelt- und Konsumverhalten SOWIe

mit der Finanzkraft der Kinder und
Jugendlichen.
Aus einer Befragung des INSTITUTS
FÜR JUGENDFORSCHUNG (1987) seien
stellvertretend folgende aufschlußreiche
Einzelergebnisse referiert:
- Obwohl bereits 1985 auf hohem
Niveau, hat das Interesse an Freizeitbeschäftigungen wie das Zusammensein
mit Freunden, Musik hören, sportliche
Betätigung, Auto und Motorrad, Beschäftigung mit Video und Heimcomputer 1987 noch zugenommen.
- Bei Geräten der Unterhaltungselektronik ist ein deutlicher Ausstattungszuwachs zu vermerken.
- Die Aufgeschlossenheit gegenüber
neuen Medien wie Kabel- oder Satellitenfernsehen ist gestiegen, die Vertrautheit mit Videotext oder Bildschirmtext
jedoch nach wie vor gering.
- Deutlich zugenommen hat die
Vertrautheit mit Computern, wobei
vor allem in der Freizeit die jungen
Männer mehr damit umgehen als junge
Frauen.
- Der private Besitz von Heimcomputern hat zwischen 1985 und 1987 um
50 % zugenommen, das Kaufinteresse ist
steigend.
- 82 % der im Frühjahr befragten 18bis 27jährigen waren sich bereits darüber
im klaren, wohin die nächste größere
Reise führen sollte. 63 % hatten für die
nächsten 12 Monate eine Kurzreise
geplant.
- Die jungen Erwachsenen, die sich in
den nächsten 12 Monaten etwas kaufen
wollen, erwarten durchschnittlich folgende Ausgaben: 914 DM für Unterhaltungselektronik, 322 DM für Sportgeräte, 327 DM für Do-it-your-self-Werkzeuge, 1420 DM für eine größere Reise
von mehr als 7 Tagen und 560 DM für
die Fotoausrüstung.

Nach einer bei HENsEL (1986, S. 136)
zitierten Untersuchung des Instituts für
Jugendforschung vom Juli 1983 betrug
die monatliche Kaufkraft
- der 13- bis 14jährigen
73 Mio DM,
- der 15- bis 16jährigen 237 Mio DM,
- der 17- bis 18jährigen 647 Mio DM,
- der 19- bis 20jährigen 1,448 Mrd. DM.
Damit sollte das kommerzielle Interesse
an der jungen Kundschaft hinreichend
verdeutlich sein.
Die kommerziellen Angerote insbesondere der Freizeitgestaltung sind
überschaubar und - soweit die Preise
bezahlt werden können - einfach zu
haben. Weiterreichende Verpflichtungen müssen, manchmal auch nur
scheinbar, nicht eingegangen werden.
Der junge . Kunde wird wie ein
Erwachsener akzeptiert und am Markt
ernstgenommen. Dies ist die attraktive
Seite der Medaille. Auf der anderen
Seite hängt die Wahrnehmung dieser
kommerziellen Angebote tatsächlich
von der individuellen Kaufkraft ab, sie
entscheidet darüber, wer "mithalten"
kann. Die Lösung von Problemsituationen, um nur ein Beispiel zu nennen,
kann man indes (noch?) nicht kaufen.
Jedenfalls bedürfte dieses Problemfeld doch der eingehenderen Untersuchung, als dies bisher der Fall ist. Sie
könnte sich an folgenden alternativen
(und vorläufigen) Annahmen orientieren:
Die erste Annahme bestünde darin,
daß die konkurrierenden kommerziellen
Angebote die Träger der Jugendarbeit
tatsächlich in Bedrängnis bringen, und
zwar in der Weise, daß Jugendliche
durch die Aktivitäten kommerzieller
Unternehmen von der Wahrnehmung
der Angebote der Jugendarbeit abgehalten werden.
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Die gegenläufige Annahme könnte in
der Weise definiert werden, daß junge
Menschen beide Angebotsstrukturen
sich zu eigen machen, die Jugendarbeit
also durch die Inanspruchnahme der
Angebote kommerzieller Unternehmen
letztlich wenig tangiert wird.
Eine dritte Annahme könnte darin
bestehen, daß Jugendarbeit bestimmte

Betätigungsbereiche, welche von kommerziellen Unternehmen verstärkt angeboten werden, ihrerseits - zum Teil
wieder - besetzen könnte, vor allem
dann, wenn über die bloße Konsumbefriedigung hinaus Jugendarbeit in der
Lage ist, die jungen Menschen in ihren
weiterreichenden Bedürfnissen anzusprechen.

Anmerkungen
I

2

3

4

5

Zu den "sonstigen Jugendgemeinschaften" zählen
auch Jugendinitiativgruppen u. ä., sofern sie die
entsprechenden Voraussetzungen zur öffentlichen
Anerkennung aufweisen bzw. öffentlich anerkannt sind.
In der ersten Strukturierung dieser Expertise war
vorgesehen, über die Entwicklung im Bereich der
Einrichtungen der Jugendarbeit ein eigenes Kapitel einzugliedern, welches im wesentlichen auf
den Daten der Jugendhilfestatistik des Bundes basiert. Der ersten bundesweiten Erhebung von
1982 folgte 1986 eine zweite, aus der - bei allen
bekannten Mängeln - doch die Möglichkeit vergleichender Auswertungen erhofft wurde. Leider
liegt die amtliche Veröffentlichung der Zahlen
von 1986 durch das STATISTISCHE BUNDESAMT
noch nicht vor, so daß im Rahmen dieser Expertise keine weiteren Ausführungen gemacht werden können. Aus den vorliegenden länderspezifischen Auswertungen läßt sich zusammenfassend
lediglich feststellen, daß die Werte von 1982 zum
Teil nach unten bereinigt werden mußten, auf
dieser Grundlage gleichwohl ein Anstieg der verfügbaren Einrichtungen errechnet werden kann.
Rund dreiYiertei aller Einrichtungen der Jugendarbeit befinden sich in freier Trägerschaft, mit
deutlichen Abweichungen einrichtungsspezifischer und regionaler Art.
Für die Mitarbeit bei der Durchführung der
Materialrecherche und der Aufbereitung der Literatur danken wir Herrn Andreas Knaut, für die
kollegiale Mithilfe bei den Recherchen am Informationszentrum Sozialwissenschaften Herrn Gisbert Binder.
Zum Problem der repräsentativen Erhebung von
Mitgliedschaften vgl. im übrigen SAUTER 1986, S.
203ff.
Nach . der Bestanderhebung der Bayerischen
Sportjugend betrug die Zahl der Mitglieder bis 18
Jahre 1981 insgesamt 872186, 1986 insgesamt
880613. Hieraus ergibt sich eine Steigerung des
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Organisationsgrads von 35,2 Wo in 1981 auf
41,3 % in 1986, bezogen auf die gesamte Wohnbevölkerung in Bayern bis 18 Jahre. Der Anteil
der Mädchen betrug 1986 bei den bis 14jährigen
41,4 %, bei den 14- bis 18jährigen 37,3 %.
Zu den verbandsspezifischen Verteilungen vgl.
BAYERISCHER JUGENDRING 1985, S. 103.
Hingewiesen sei aber auf die zwar verbandsspezifisch angelegte, aber exemplarisch aussagekräftige
Untersuchung von SACK (1984) über die Fluktuation der Mitglieder in der Sport jugend.
.
Die bisherige Erörterung zum Komplex der
Jugendinitiativen darf nicht verwechselt oder gar
gleichgesetzt werden mit dem Komplex der Entwicklung neuer Initiativen in oder für die Jugendarbeit, bei dem es sich im wesentlichen um die
Etablierung neuer Träger in der Variante der "juristischen Personen" (vgl. Kapitel 1.2) handelt. Sie
entstehen nicht als selbstorganisierte Initiativen
Jugendlicher, sondern als Initiativen von Erwachsenen, welche aus ihrer Interessenlage heraus die
Betätigungsangebote für Jugendliche im Rahmen
der Jugendhilfe erweitern wollen. Auffällig ist,
daß derartige Träger in verhältnismäßig kurzer
Zeit einen hohen Professionalisierungsgrad aufweisen. So gibt der "Verein zur Förderung der
Pädagogik der Informationstechnologien (VFPI)"
an, innerhalb der kurzen Zeit seines Bestenens
über 32 (MENSCH UND COMPUTER 1988, S
70) Mitarbeiter zu verfügen. Es handelt sich hierbei um eine bundesweite Vereinigung, welche keinen verbandlichen Unterbau besitzt, sondern vielmehr als Träger von Maßnahmen und Projekten
auftritt. Da diese hier skizzierte Entwicklung
überwiegend nur durch eine entsprechende öffentliche Förderung ermöglicht wird, stellt sich in
diesem Kontext die Frage ob bzw. warum es das
Ziel öffentlicher Förderung ist, den Aufbau professioneller Strukturen zu Lasten der Stärkung
ehrenamtlicher Strukturen im Bereich der Jugendarbeit zu forcieren.

9

10
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Rechnet man diese 385 Zeitstunden auf Wochen
um, so ergibt sich ein durchschnittlicher wöchentlicher Aufwand von 7,4 Stunden, monatlich
32,1 Stunden. Diese Werte entsprechen in der
Größenordnung dem von GERNERT (1984, S. 222)
ermittelten wöchentlichen Aufwand, während
BEcK (1983, S. 28) auf einen monatlichen Aufwand von durchschnittlich 19,71 Stunden, für
BDKJ 16,42 Stunden kommt.
Eine ähnliche Berechnung liegt vom Bayerischen
Jugendring vor. »Würde man einen Stundenlohn
von DM 10 zugrundelegen und unterstellen, daß
in Bayern 150000 ehrenamtliche Mitarbeiter in
Jugendverbänden aktiv sind (... ), und davon ausgehen, daß diese durchschnittlich ca. 400 Stunden
pro Jahr in ihre Arbeit investieren, so käme man
auf eine geldwerte Leistung von 600 Mio DM.
Dies entspricht etwa dem 170fachen der staatlichen Förderung für die Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter" (BAYERISCHER JUGENDRING
1988, S. II f.).
KNA (93/VI/ 88) (Nr. 130 vom Dienstag, den 7.
6. 1988) berichtet über eine Repräsentativumfrage
der Wickert-Institute, wonach 46 % der Befragten
erklärten, daß sie in diesem Jahr in einem Verein
oder in einer anderen Organisation ohne Bezahlung tätig seien. »Laut Umfrage arbeiteten 55 %
aller erwachsenen Männer und 37 % aller erwachsenen Frauen in einem Ehrenamt. Durchschnittlich leisteten die Frauen mit 14 Stunden pro Mo-

12

13

nat mehr ehrenamtliche Arbeit als die Männer
mit 10,2 Stunden. Insgesamt kämen so nach Angaben der Wickert-Institute 239 Millionen Stunden unentgeltlicher Arbeit zusammen, die bei
einem fiktiven Stundensatz von sieben Mark
einem Wert von knapp 1,7 Milliarden Mark entsprächen."
Die jugendpolitische Diskussion, welche in jüngerer Zeit gerne auf diese Interessenverschiebungen
abhebt interpretiert diese Daten scharf interessengeleitet: Wer gegenüber Jugendverbänden eine
negative GrundeinsteIlung hat, wird das Engagement Jugendlicher in der Umwelt- oder Friedensbewegung bzw. deren hohe Sympathiewerte als
Abkehr der Jugendlichen von den traditionellen
Jugendverbänden interpretieren, gleichzeitig aber
jenen Jugendverbänden, die sich in diese Bewegungen - den so konstatierten Interessen der Jugend folgend - integrieren, den Vorwurf einseitiger parteipolitischer Agitation, der Vernachlässigung allgemeiner jugendpflegerischer Aufgaben
u. ä. machen und von daher die Förderungswürdigkeit in Frage stellen. Das empirische Datenmaterial läßt sich in dieser Diskussion eher miß- als
gebrauchen.
Die Ausführungen zu diesem Kapitel folgen weitgehend einer Studie von HILLMEIER, H .: Kommerzielle Freizeitanbieter. Herausforderung für
die Jugendarbeit Schriftenreihe des Bayerischen
Jugendrings Nr. 20, München 1988.
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Verzeichnis der Tabellen
Tabelle 1: Mitgliedschaft in VereinenNerbänden
(überregionale Erhebungen)
EMNID
EMNID
EMNID
Allerbeck/ Hoag
EMNID
EMNID
EMNID
EMNID
Allerbeck/ Hoag
Psydata
EMNID
EMNID

195Y

1954'"
1961""
1962
1964<'
1975
1977
1981
1983
1984'"
1986
1987"-

38%
36%
42%
47%
39%
58 %
62%
54%
59%
55%
65%
42%

<. = offen erfragt
(zit. nach EMNID 1987, ergänzt durch Verf.)

Tabelle 2: Mitgliedschaft in Vereinen/Verbänden (örtliche und regionale Erhebungen)
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Eckstein/TIR
Eckstein/SR-BOG
Sinkwitz
Machwirth
Planck
Planck
Wüstendörfer

1979
1984/85
1981
1981
1980
1982
1955
1980
1985

54,7%
53,8%
77,3%
70,3%
71 %
69 %
58 %
63 %
48,4%

% -Werte an der jeweiligen Grundgesamtheit
(Gelsenkirchen: Berechnung: 100% - [%-Satz "nicht organisiert"])
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(10-18j.)
(10-25j.)
(12-25j.)
(12-25j.)
(12-18j.)
(17-22j.)
(14-21j.)

Tabelle 3: Vergleich des Organisations grads in regionalen und bundesweiten Erhebungen nach einzelnen
Verbänden
1. Turn- und Sportvereine
1.1 bundesweite Untersuchungen
Untersuchung
Jahr Orgagrad
EMNID
53
15
54
15
EMIND
24
61
EMNID
64
23
EMNID
75
37
EMNID
40
EMNID
77
20
EMNID
80
34
PSYDATA
81
84
34
PSYDATA
85
38m30w
SHELL
44
EMNID
86
87
30
EMNID
1.2 regionale Untersuchungen
PLANCK
55
21
PLANCK
80
40
GELSENKIRCHEN 79
32,5
GELSENKIRCHEN 84/85 31,9
SINKWITZ
80
40,0
ECKSTEIN TIR
81
42,3
ECKSTEIN SR-BOG 81
38,4
82
51
MACHWIRTH
NIEDERSACHSEN 85
59,3
WÜSTENDÖRFER 85
66,2

-(davonaktiv: 5 1 , 9 ) - - - - - - - - - - - - - - - -

2. konfessionelle Jugendgruppen/-vereine
2.1 bundesweite Untersuchungen
Untersuchung
Jahr Orgagrad
EMNID
53
12
EMNID
54
10
EMNID
61
6
EMNID
64
7
75
6
EMNID
EMNID
80
6
PSYDATA
81
6
PSYDATA
84
6
SHELL
85
6m6w
EMNID
86
7
EMNID
87
6,3

".

".

2.2 regionale Untersuchungen
PLANCK
55
13
PLANCK
80
11
GELSENKIRCHEN 79
13,3
GELSENKlRCHEN 84/85 9,6
SINKWITZ
80
7,6
ECKSTEIN TIR
81
29
ECKSTEIN SR-BOG 81
28,4
82
19
MACHWIRTH
NIEDERSACHSEN 85
23
". Listenvorlage
(Daten EMNID und PSYDATA aus EMNID 1987, S 55; die übrigen Angaben aus den Einzeluntersuchungen)
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Tabelle 4: Mitgliedschaft in VereinenNerbänden (Organisationsgrad nach Altersgruppen)
Eckstein TIR

1981

Eckstein SRJBOG

1981

Wüstendärfer

1985

Shell

1985

EMNID

1987

72 %
77 %
75 %
85 0/0
43 %
75 %
75 010'
61 %
51 %
45,5%
60 %
57 %
51 %
56,9%
51,9%
42,5%
34,1%

der bis 14j.
14-15j.
15-16j.
18-25j.
bis 14j.
14-15j.
15-16j.
18-25j.
14-17j.
18-21j.
15-17j.
18- 20j.
21-24j.
12-14j.
15-17j.
18-21j.
22-25j.

Tabelle 5: Mitgliedschaft in VereinenNerbänden (Organisationsgrad nach Geschlecht)
männlich
Planck
KriegeriDGB

Sack/Sport
Eckstein 81
Gelsenkirchen
Wüstendärfer
Shell 85
EMNID 87

1955
1980
1971
1984
1971
1984
1978
1981

75%
77%
30%
32%
45%
44%
57%
84%
78%
84/85 61,3%
1985 56,5%
1985 63%
1984 50,3%

-TIR
-SR

%-Werte an der Grundgesamtheit
':. Anteil der erwerbstätigen Grundgesamtheit
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weiblich
37%
48%
14%
18%
20%
, 20%
38%
68%
57%
46,3%
38,5%
48%
37,7%

14-24jähr.
Vergleich: über 35j.
-TIR
-SR

Tabelle 6: Maßnahmen der Jugendarbeit nach Trägergruppen (1982)
Kinder- und
Jugenderholung
abs.
%
öffentliche Träger
insgesamt
freie Träger
insgesamt
davon:
J ugendgruppe/ -Verband/Jugendring
freier Wohlfahrtsverband
Kirchen und sonst.
ReL-Gemeinsch.
Sonst. juristische
Personen und and.
Vereinigungen

Jugendbildungsarbeit
%
abs.

Schulung ehren- Summe
amtl. Mitarbeiter
%
abs.
%
abs.

3072

7.8

620

15.4

3285

10.7

738

3.6

7715

8.2

36143

(92.2)

3413

(84.6)

27516

(89.3)

19529

(96.4)

86601

(91.8)

23723

60.5

2316

57.4

22216

72.1

16984

83.8

65239

69.2

3191

8.1

137

3.4

662

2.2

397

2.0

4387

4.6

7089

18.1

329

8.2

2562

8.3

1720

8.5

1·1700

12.4

2140

5.5

631

15.6

2076

6.7

428

2.1

5275

5.6

39215

Summe

Internationale
Jugendarbeit
abs.
%

4033

100

100

30801

100

20267

100

94316

100

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT (1985, Fachserie 13, Reihe 6.2)
Tabelle 7: Maßnahmen der Jugendarbeit
Zahl der Teilnehmer nach Trägergruppen und Geschlecht
Kinder- und
Jugenderholung
abs.
%

Internationale
Jugendarbeit
abs.
%

Jugendbildungsarbeit
abs.
%

Schulung ehren- Summe
amtl. Mitarbeiter
abs.
%
abs.

%

öffeIitL Träger
insgesamt
freie Träger
insgesamt

m.
w.
m.
w.

117300
8.5
110066
7.9
661698 (47.6)
500565 (36.0)

9992
7.8
8.0
10314
61515 (47.7)
47090 (36.5)

44883
5.4
44360
5.3
436970 (52.3)
308674 (37.0)

8755
2.2
7907
2.0
217407 (54.1)
167666 (41.7)

180930
6.6
6.3
172647
1377590 (50.0)
1023995 (37.1)

davon:
Jugendgruppe
J.~verb./J.-ring

m.
w.

416994
293183

30.0
21.1

44501
32469

34.5
25 .2

352931
238654

42.2
28.6

189952
140860

47.3
35.0

1004378
705166

36.4
25.6

freier Wohlfahrts-rn.
verband
w.

78215
63670

5.6
4.6

2824
2424

2.2
1.9

14968
8519

1.8
1.0

5336
5655

1.3
1.4

101343
80268

3.7
2.9

Kirchen u. sonst. m.
ReL-Gemeinsch. w.

125840
115946

9.1
8.3

4328
4322

3.3
3.3

34011
33231

4.1
4.0

16624
16457

4.1
4.1

180803
169956

6.6
6.1

Sonst. jur. Perso- m.
nen u. and. Ver- w.
eInIgungen

40649
27766

2.9
2.0

9862
7875

7.7

6.1

35060
28270

4.2
3.4

5495
4694

1.4
1.2

91066
68605

3.3
2.5

778998
610631

56.1
43.9

71507
57404

55.5
44.5

481853
353034

57.7
42.3

226162
175573

56.3
43.7

1558520
1196642

56.6
43.4

Summe

Gesamt

m.
w.

1389629 100

128911 100

834887 100

401735 100

2755162 100

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT (1985, Fachserie 13, Reihe 6.2)
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Tabelle 8: Anzahl und Förderung von Maßnahmen der Jugendbildung und der Mitarbeiterbildung in Bayern
von 1981 bis 1987

1981
1982
1983"
1984
1985
1986
1987"·"·

Jahr

Jugendbildung

Mitarbeiterbildung

Anzahl der
gef. Maßnahmen

durchschn.
Förderungsbetr.
DM

Anzahl der
gef. Maßnahmen

durchschn.
Förderungsbetr.
DM

2025
2397
1779
1929
2081
2246
2292

1270
1080
1170
1140
1140
1240
1200

2893
2972
2390
2705
2952
3084
3039

970
930
900
910
880
930
1200

". Haushalts-Kürzung
".". Erhöhung der Förderungssätze bei Mitarbeiterbildung
Tabelle 9: Ehrenamtliche Mitarbeiter (einige Daten aus BEcK 1983)
gesamt aeJ

BDKJ

Jugend- Sportzentrum jugend

Schüler- Junge
vertr.
Presse

Gewerksch.Jugend

22.1
66.8

21.9
60.2

20.3
60.4

20.2
67.7

28.5
75.5

17.8
53 .2

17.7
78

24.7
78.3

Besuch Hauptschule in %
8.2
Realschule
17.6
Gymnasium/Fachoberschule 74.2

4.2
19.4
76.4

2.8
15.4
81.8

9.6
26.9
63.5

21.8
21.8
56.3

2.2
97.8

5.0
95.0

18.4
28.6
53.1

bislang keine Berufsausb.
Lehre
Fachschule/höhere Fachschule
Fachhochschule
Hochsch ule/U niversität

35.2
20.6
9.3

43.4
11.8
14.5

41.0
18.0
5.0

36.5
25.0
7.7

7.4
30.9
22.3

70.5
4.5
2.3

77.1
0.0
0.0

0.0
43.6
3.6

9.7
25.3

6.6
23.7

10.8
25.2

5.8
25.0

14.9
24.5

2.3
20.5

8.6
14.3

12.7
40.0

Tätigkeitsdauer in Stunden
pro Monat für regelmäßige Aufgaben
Tätigkeitsdauer in Jahren

19.71

21.65

16.42

29.40

19.99

18.17

18.20

16.90

4.6

5.2

4.5

3.1

6.3

3.3

2.8

4.7

Alter in Jahren
Geschlecht in %-Anteil
männI.

Tabelle 10: Parteienpräferenzen
::.;:-::-

CDU/CSU
SPD
FDP
Grüne/Alt. Liste
DKP
NPD
Freie Wählergem.
keine
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m

w

20
23
2
24
0
0
1
28

14
22
22
0

::-::-::-

SHELL 1985
15-1 7
18-20

21-24

EMNID 1987
Verb.-Mitgl.
allg.

16
19
1
19

16
26
2
27

26
30
2
14

19
22
3
22
0

0
37

0
44

30

26

30
26
3
14

Tabelle 11: Ausgewählte Sympathiewerte (in %)

Punker
Popper
Haus-/Instandbes.
Fußball-Fans
Bundeswehr-Fans
Fans v. Musikgrupp.
Motorrad-Fans
Disco-Fans
National eing. JGr.
Skinheads
Rocker
Neue Ju gendrelig.
"Gewaltbefürworter"

SHELL 81
2
m w m
2 3 16
2 3 6
2 2 45
27 7 17
4 2 12
39 33 29
31 15 33
13 20 18
3
2
1
1

2
1
1

6
4
3

2
w
15
12
45
17
11
32
34
17
4
6
7
2

S

E
M
N

E
M
N

N
U I
I
S 0
0
83 86 87 SHELL 85
SINUS 85
2
3 3 4 4 5 5 5
m w m
m w m w
0 0 6 4 7 7 6 1 1 12
0 0 2 3 4 7 7 3 3 8
1
14 14 14 14 13
22
7 11
7 4 14

0

0

2

3

3

2

0
0

0
0

3
2

2
6

4
5

5
7

2
w
10 12.5
9 18.3
18.2
13 29.5
9 15.5

31 15 29 30
19 18 16 16 29.8
3
3.0
5.4
5
0 6 5 7.4
7
1 4 6

Rock -gegen -Rech ts-Gr.
5 4 22 22
Kernkraftgegner
19 21 29 36 8 8 32 42 46 55 54 15 15 30 43
9 71 76 84 72 71
Umweltschützer
27 35 51 49 11
8 9 40 45
Gruppen m. alt. Lebensweise 5 7 54 58
12 11 62 66 75 64 63 17 15 50 64
Friedensbewegung
4 4 66 67 69 54 50 7 5 46 56
Bürgerinitiativen
5 3 47 58 59 49 48
J ugendzentrums-Ini.
Gewerkschaftsjugend
5 2 33 35
Selbsthilfegruppen
3 3 63 69 69 58 56
Landjugend
3 2 25 38
amnesty lnt.
2 2 68 64 67 59 55
5 20 33
Fern . Frauenbeweg.
0 2 11 18 28 15 14
Männergruppen
0 0 8 11 10 9 7
2
18 19
Junge Union
17 18
Jungsozialisten
16 17
Jungdemokraten
kirchI. Initiativgruppe
Dritte-W elt-Initiative
FKK -Bewegung
Aerobic
Jogging
Bodybuild.!Fitness-Training
Biodynamische Ern.!nat. Anbau
Vegetarier/Fleisch!. Ernährung

6 6 23 30
6 4 55 69
10 14 28· 26
2 14 17 27
25 26 29 40
13 8 20 29
6 7 37 51
2 3 18 26

Computer-Fans
Fans von Videospielen
Aufkleber-/Buttonträger

12
16
11

politischen Jugendverbänden
religiösen Jugendverbänden
sonstigen Jugendverbänden
1 = ich rechne mich selbst dazu, lebe so ähnlich
2 = gehöre nicht dazu, finde solche Leute aber ganz gut
3 = Mache ich mit, gehöre ich dazu
4 = Gehöre ich nicht dazu, finde ich aber gut

Gelsenkirchen
6
7
0.7
1.0
19.5
2.0

5.8

32.4
37.8

0.7
5.5

42.5
69.8

2.0
6.1

40.2

1.3

29.4
34.5
45.9

2.4
5.7
2.7

2 23 13
4 12 9
9 14 11

5=Sympathiepotential (nach EMNID 87, S. 33)
6=sind mir sympathisch
7= gehöre selbst dazu
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Tabelle 12: Anzahl der Besucher in Jugendfreizeitstätten (Berlin)
Besucher/Öffnungstage
Zahl der Einrichtungen 123

I. Quartal

II

III

IV

Insgesamt

Besucher:
Öffnungstage:
durchsehn. Bes./Tag

722750
7354
98 .3

622841
6472
96.2

509273
6278
81.1

743172
7234
102.7

2598036
27308
95.1

Stand: 31. 12. 1983
Tabelle 13: Besuchte Veranstaltungen und Einrichtungen (Nordrhein-Westfalen)
Jugendliche insgesamt
häufig manchmal selten
Haus der offenen 13
TürlFreizeitheim
Kommunikations6
zentr.
Pop-Rock- Konzert 6
4
Jugendbildungsstätte

häufig

Alter: 12-15
manchmal selten

63

14

22

62

12

.23

64

16

76

6

13

78

6

17

75

31
15

62
80

4
3

19
12

77
84

7
4

37
16

55
79

Gehst Du in ein Jugendheim?

1979

1984

5,0

4,2

6,9

3,1

14,0

11,5

26,3

14,1

47,8

67,0

(die ersten drei Gruppen werden als Starnmbesucher definiert,
die Gruppe "ab und an" als Gelegenheitsbesucher.)
Die Stamm besucher setzen sich wie folgt zusammen:

Sonderschule
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule

1979

1984

4
44
23
19
10

3
40
24
20
13

Bezogen auf die jeweilige Grundgesamtheit:
16,4 % aller
14,9%
26,3%
27,5%
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Alter: 16-23
manchmal selten

23

Tabelle 14: Besuch eines Jugendheims (Gelsenkirchen)

ja, sehr häufig
(mehr als 3x pro Woche)
ja, häufig
(2-3X pro Woche)
ja, oft
(1-2X pro Woche)
ja, ab und an
(1-3X im Monat)
nem, rue

häufig

Hauptschüler sind Stammbesucher in Jugendheimen
Realschüler
Gesamtschüler
Gymnasiasten

Tabelle 15: Modellrechnung Bildungsmaßnahmen
max. Förderungssatz in %
Baden-Württemberg
Bayern

Hessen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Hamburg

27
33 (Mitarbeiterbildung)
25 Gugendbildung)
47
58
18
30
70 Gugendbildung)

Summe

Gesamtförderung
1984 in DM

Maßnahme-Gesamtkosten in DM

Eigenminel der
Träger in DM

3930000
2460000

14555600
7454500

10625600
4994500

2165000
3600000
12100000
1232000
134000
246500

8660000
7659600
20862100
6844400
446700
352100

6495000
4059600
8762000
5612400
312700
105600

25867500

66835000

40967500

Tabelle 16: Modellrechnung Zentrale Leitungsaufgaben

Baden-Württemberg
Hessen
N ordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz

max. Förderungssatz in %

Gesamtförderung
1984 in DM

Gesamtkosten
in DM

Eigenmittel der
Träger in DM

50
80
70
66

1549000
647000
2323000
300000

3098000
808800
3318600
454500

1549000
161800
995600
154500

4819000

7679900

2860900

Summe

Tabelle 17: Modellrechnung Fachkräfteförderung

Baden-Württemberg
Bayern
Hessen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Summe

max. Förderungssatz in %

Gesamtförderung
1984 in DM

Maßnahme-Gesamtkosten in DM

Eigenmittel der
Träger in DM

70
80
80
85
80

1033000
2350000
3870000
12360000
476000

1475700
2937500
4837500
14541200
595000

442700
587500
967500
2181200
119000

20089000

24386900

4297900
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Tabelle 18: Aufwendungen für die Jugendhilfe in den Bundesländern

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Gesamtaufwand
f. d. Jugendhilfe
in 1000 DM

außersch. Bildung
abs .
%

davon für
intern. Jugendarbeit
abs.
%

4759400
5312900
5679700
5752987
5669478
5971284
6366904

84500
97600
109700
97417
99225
125425
124869

22500
24400
23100
19395
20781
23 542
17314

1.8
1.8
1.9
1.7
1.8
2.1
2.0

0.5
0.5
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3

Tabelle 19: Enrwicklungen im Bundesjugendplan
Enrwicklung der öffentlichen Ausgaben für die Jugendhilfe, des Bundesjugendplans, des Bundeshaushalts
und der Lebenshaltungskosten, 1970-1985 (1970 = 100)

öffentliche Ausgaben für die Jugendhilfe
Bundesjugendplan
Bundeshaushalt
Preise 2

1970

1975

1980

1985

100
100
100
100

244
164
178
134

385
230
245
164

462
267
292
198

Enrwicklung des Bundesjugendplans 1970-1987, ausgewählte Förderungsbereiche, in Mio DM.
Förderungsbereich 3

1970'"

1975'"

Jugendsozialarbeit
Internationale JugendarbeitS
Zentrale Jugendverbände
darin:
DBJR und Mitgliedsverbände
Politische Bildung außerhalb der Jugendverbände
Kulturelle Bildung
Weiterenrwicklung und Erprobung neuer
Wege der Jugendhilfe 6
Soziale Bildung
Zentrale Fortbildungsstätten

6.50
15.37
11.13

16.11
18.90
15.33

39.04
21.49
18.12

36.05
24.13
21.81

28.32 4
25.58
22.03

7.08
8.69
2.54
0

9.78
12.21
4.00
1.20

11.38
13.80
5.76
1.26

14.18
17.64
6.65
1.62

14.29
18.11
6.67
2.30

1.39
1.50

2.70
2.11

3.99
2.60

6.32
2.82

7.00
2.95

Bundesjugendplan insgesamt

50.93 7

83.71

117.17

135.52

1980

1985

1987"-

131.91 4

Anmerkungen:
I Ausgaben der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände, ohne Bund und ohne Ausgaben kreisangehöriger Gemeinden ohne Jugendamt.
Quelle: Statistisches Bundesamt Qugendhilfestatistik), BMJFFG .
2 Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte.
3 Systematik, Bereichsabgrenzungen und Benennung nach dem Stand von 1987.
4 Ohne Mittel für Otto-Benecke-Stiftung.
5 EinschI. Mittel für IJAB-Geschäftsstelle, ohne Internationalen Fachkräfteaustausch und ohne BMA-Sonderprogramm.
6 Ohne DJI-Mittel.
7 EinschI. Sonderplan Berlin, ohne Mittel für Berlinfahrten.
". = Soll.
Quellen: Bundesjugendplan 1970-1987
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Tabelle 20: Bevölkerungsentwicklung und Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung
;:.::.::.

Altersgruppen
6 - unter 10 10-16
16-19

1988
1989
1990

2383
2420
2460
339
2502"
2544
2580
2611
2633
353"
2644 1
2642
2626
2596
2551
384"

3615
3586
3569
579 2
3581"
3593
3628
3679
3732
555"
3789
3845
3896
3939
3969 1
569"

2310
2124
1964
337"
1874
1858
1827
1811
1795 2
314"
1803
1824
1847
1874
1903
305"

;:.~.;:.

::.::.::-

:;-::-::-

19-26

Varianten
6-26/Summe

7269
7032
6748

15577
15162
14741

54892,6

6399
5989
5593
5210
4902

14356
13984
13628
13311
13062

53727

4675
4476
4372
4342
4327 2

12911
12787
12741
12751
12750

II

III

54172,9

55612,6

52140,2

50414,6

53866,7

2010
2020
2030

47929,2
43339,2
38274,8

45379,0
39707,1
33655,6

50537,8
47240,1
43404,8

20503
2100
2150
2200

30008,2
14 584,9
7068,6
3426,6

davon unter 20 J.
16,7%
16,8%
17,0%
17,0%

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

1

2
a

3

Höchstwerte
Tiefstwerte
ausländische Jugendliche
PRÖBSTING (1983)
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Vorbemerkung
Die vorliegende Untersuchung wurde
als Expertise für den 8. Jugendbericht
konzipiert, der wie der Fünfte, ein
,Gesamtbericht' ist. Hieraus ergibt sich
auch der Anspruch dieser Arbeit, nämlich den heutigen Stand der Jugendhilfe, ihr Problembewußtsein, ihre Zielsetzung, ihre praktischen Angebote, in
Bezug auf ausländische Kinder und
Jugendliche beispielhaft darzustellen
und mit der Darstellung im 5. Jugendbericht zu vergleichen und dabei zu
fragen, inwieweit sowohl die dort aufgezeigten Problemlagen und die dort
formulierten Kritikpunkte und Alternativvorschläge, wie auch die zwischenzeitlich sichtbar gewordenen Veränderungen bei der Zielgruppe der ausländischen Kinder und Jugendlichen und
ihrer sozialen Lage, in der Jugendhilfepraxis Berücksichtigung finden. Darüber hinaus ist diese Arbeit als Beitrag
zur Standortbestimmung der öffentlichen und freien Jugendhilfe in Bezug
auf ausländische Kinder, Jugendliche
und Familien zu verstehen, in der auch
konkrete Überlegungen und Vorschläge
zur Verbesserung ihrer Lage bzw. zu
ihrer verstärkten Integration unterbreitet werden.
Die wichtigsten Kritikpunkte des 5.
Jugendberichts hinsichtlich der mangelhaften Eingliederung ausländischer Kinder und Jugendlicher und deren Familien, waren einerseits speziell auf einzelne Felder der Jugendhilfe bezogen,
wobei u. a. moniert wurde,
- daß ausländische Kinder und Jugendliche weder ausreichend in die offene
Jugendarbeit der Jugendzentren, noch
in die Aktivitäten der Jugendverbände
.
.
.
llltegnert selen

- daß die Versorgungssituation im Elementarbereich zwar verbessert werden
konnte, vor allem für türkische Kinder jedoch weiterhin erhebliche Versorgungsdefizite bestünden
- daß schulbezogene und sozialpädagogisch orientierte Lernhilfen für ausländische Kinder von den Jugendämtern
bislang gar nicht entwickelt wurden,
sondern diese sich bisher auf die bloße
finanzielle Unterstützung "freier Träger oder Ausländer-Initiativgruppen
beschränken würden
- daß junge Ausländer in Maßnahmen
der Jugendbehörden zur Kinder- und
Jugenderholung sowie in Ferienfreizeiten völlig unzureichend einbezogen
selen
- daß übernational konzipierte, die
Bereiche Familie, Schule und Beruf im
Verbundsystem übergreifende, problemadäquate Angebote der Familienund Erziehungsberatung noch viel zu
selten seien, und wenn, dann nur von
freien Trägern betrieben und von den
Jugendämtern lediglich bezuschußt
würden.
Zum anderen wurde generell, auf alle
Maßnahmen und Programme zur Bewältigung der Probleme junger Ausländer
bezogen, kritisiert:
- das Fehlen umfassender kommunalpolitischer Programme und der dafür erforderlichen Mittel
- die mangelnde Koordinierung von
Maßnahmen verschiedener staatlicher
kommunaler und freier Träger
- die fehlende umfassende Problemorientierung der Maßnahmen, die den
gesellschaftlichen Lebenszusammenhang ausländischer Kinder und Ju361

gendlicher nicht ausreichend berücksichtigen und
- die Beschränkung der Jugendämter
auf die finanzielle Unterstützung von
Wohlfahrtsverbänden und Initiativgruppen, d. h. die fehlende Eigenaktivität der Jugendämter, sei es durch eigene Maßnahmen, sei es durch fachliche Beratung und Unterstützung,
durch Initiierung und Koordinierung
von Maßnahmen freier Träger (siehe:
DEUTSCHER BUNDESTAG: Fünfter Jugendbericht, S. 102 H.).
Inwieweit in der Zwischenzeit die o. a.
Probleme bewältigt wurden bzw. ob sie
überhaupt und in welcher Form von der
Jugendhilfe angegangen werden konnten, sollte Gegenstand dieser Untersuchung sein.
Sie umfaßt die Sichtung und Auswertung einschlägiger Statistiken, Forschungen und Studien aus dem Zeitraum zwischen S. und 8. Jugendbericht sowie eine
eigene exemplarische Erhebung über
ausländerspezifische und integrationsfördernde Maßnahmen und Angebote
der Jugendhilfe in 9 bundesrepublikanischen Großstädten.
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile. Im ersten werden allgemeine Daten
zur Situation und Lebenslage der ausländischen Kinder, Jugendlichen und deren
Familien
in
der
Bundesrepublik
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Deutschland auf dem Hintergrund des
sich vollziehenden sozialstrukturellen
Wandels präsentiert und interpretiert.
Im Anschluß daran wird in einem kurzen historischen Abriß die ,Produktion'
und ,Reproduktion' der ,Problemgruppe'
ausländische
Kinder und
Jugendliche als Gegenstand sozialer
Betreuung in Sozialpolitik und Jugendhilfe anthematisiert und die in den letzten 2S Jahren stattgefundene AusdiHerenzierung der Ausländersozialarbeit
und Ausländer-Sozialdienste geschildert.
Im zweiten Teil der Studie werden
Anlage und zentrale Ergebnisse der
empirischen Untersuchung dargestellt
und interpretiert. Wesentlicher Gegenstand der von uns vorgenommenen
Erhebungen ist dabei die Untersuchung
des Stellenwerts von Ausländerarbeit in
der kommunalen Jugendhilfe bzw. in
den verschiedenen untersuchten Jugendämtern sowie die Klärung des gegenwärtigen Standes der Praxis von Ausländersozialarbeit und -pädagogik in mehreren
ausgewählten
Tätigkeitsfeldern
der
Jugendhilfe. Darüber hinaus wird hier
auch ein Blick auf die Ausländerarbeit
der Jugendverbände geworfen.
Im dritten und abschließenden Teil
werden Konsequenzen und Empfehlungen, die sich aus der-Gesamtuntersuchung ergeben, ausgesprochen und diskutiert.

I Allgemeine Hinweise und Überlegungen zur Situation
ausländischer Kinder, Jugendlicher und Familien in der
Bundesrepublik Deutschland
1 Arbeitsmigranten in der Bundesrepublik zwischen partieller

Integration und struktureller Marginalisierung
1.1 Zur Entwicklung der Ausländerbevölkerung - aktuelle Lage
Im Jahr 1987 - Zeitpunkt des Beginns
dieser Studie -, lebten in der Bundesrepublik Deutschland ca. 4,5 Millionen
Ausländer. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung betrug 1987 etwa 7,4 % (in
der Schweiz 15 %, in Belgien 9 %,
Schweden 5 %, Niederlande 4 %). Von
der Gesamtzahl der Ausländer im Bundesgebiet besaßen 1987 1,5 Millionen
eine Staatsbürgerschaft der Europäischen
Gemeinschaft, d. h. sie hatten damals
schon, oder würden sehr bald, Freizügigkeit auf den europäischen Arbeitsmärkten bekommen. Unter diesen Ausländern befanden sich Ende 1986 537000
Italiener, 278500 Griechen, 150500 Spanier und 78200 Portugiesen (dies machte
damals schon 23,1 % aller im Bundesgebiet lebenden Ausländer aus).
Von den ursprünglichen Anwerbestaaten, die nicht in den Genuß der EGFreizügigkeit in den nächsten Jahren
kommen werden, sind wiederum die
Türken am stärksten vertreten: mit 1,4
Millionen oder 32 % der Gesamtausländerbevölkerung, gefolgt von den Jugoslawen mit 591000 (13 %). Dazu sind
noch zu rechnen etwa 52000 marokkanische und 23000 tunesische Staatsbürger
(1,7 %). Schließlich sind zu diesen generellen Zahlen der Ausländerbevölkerung
noch die der Flüchtlinge bzw. Asylbewerber hinzuzufügen. Im Jahr 1986

stellten ca. 99000 Ausländer einen Asylantrag. Ein Jahr danach ist diese Zahl auf
60000 zurückgegangen, wobei die Anerkennungsquote vom Bundes~mt für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
damals mit etwa 16 % angegeben wurde.
Insgesamt wird die Zahl der in der Bundesrepublik anerkannten Flüchtlinge
bzw. nicht anerkannten aber dennoch
nicht abgeschobenen Asylbewerber auf
300000 geschätzt.
Was die regionale Verteilung der ausländischen Bevölkerung angeht ist festzustellen, daß von den 4,5 Millionen
Ausländern etwa 3,4 Millionen (76 %) in
Nordrhein-Westfalen, Hessen, BadenWürttemberg und Bayern lebten. Die
höchsten Ausländeranteile auf der Ebene
der Bundesländer verzeichneten Berlin
(13,7 %), Hamburg (11,2 %), Hessen
und
Baden-Württemberg
(9,5 %)
(9,3 %) . Die niedrigsten Ausländerquoten wiesen Schleswig-Holstein (3,3 %),
Niedersachsen (4 %), Rheinland-Pfalz
(4,6%) und das Saarland (4,5%) auf.
Näher am Bundesdurchschnitt lagen die
Bundesländer Bremen (7,4 %), Nordrhein-Westfalen (8,1 %) und Bayern
(6,3 %).
Von Ende 1986 insgesamt 4,5 Millionen in der Bundesrepublik lebenden
Ausländern wohnten 2,3 Millionen
(50 %) in Gemeinden mit 100000 und
mehr Einwohnern. Die Städte bzw.
Kommunen mit den höchsten Ausländeranteilen waren damals Frankfurt
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(25 %), Offenbach (22 %), Stuttgart
(18%), München (17%), Düsseldorf
(16 %), Köln und Mannheim jeweils
(15 %). Die niedrigsten Ausländeranteile
der Städte dieser Größe verzeichneten
Oldenburg (4%), Würzburg (4%),
Koblenz (5 %), Regensburg (5 %) und
Münster (5 %).
Nach Geschlecht und Alter gliederte
sich die Ausländerbevölkerung WIe
folgt:
Von Ende Dezember 1986 im Ausländerzentralregister
(AZR)
insgesamt
erfaßten Ausländern waren 2,6 Millionen (57%) männlichen und 1,9 Millionen (43 %) weiblichen Geschlechts. Im
Vergleich zur geschlechtsspezifischen
Verteilung in den sechziger und siebziger Jahren bedeutet dies eine enorme
Zunahme der Frauen, was wiederum zusammen mit den in dieser Periode wachsenden Kinder- und Jugendlichenzahlen
auf eine Veränderung bzw. ,Normalisierung' der demographischen Struktur der
ausländischen Bevölkerung hinweist.
Von den ca. 1,5 Millionen ausländischen Kindern und Jugendlichen unter
21 Jahren, die Ende 1986 im Bundesgebiet lebten (etwa zur Hälfte männliche
und weibliche Personen), befanden sich ,
rund 320000 in der Altersgruppe unter
6 Jahren, 290000 waren zwischen 6
und unter 10 Jahre alt, 430000 zwischen 10 und unter 16, 141000 zwischen 16 und 18 und 221000 zwischen
18 und 21 Jahre alt. (Sämtliche Daten
nach: Statistisches Bundesamt Wiesbaden; Stand 1987).

1.2 Die Entwicklung der ,Ausländerfrage' zur Minderheitenfrage
Nach mehr als 25jähriger Beschäftigung
ausländischer Arbeitnehmer in der Bun364

desrepublik Deutschland und nach mehr
als einem Jahrzehnt intensiver "Integrations-" bzw. "Reintegrationsbemühungen" der ,Ausländer' in ihre Herkunftsländer - je nach Lage und Entwicklung
des Arbeitsmarktes - geht die ,Ausländerfrage' zunehmend in eine Minderheitenfrage über. Auf dem Hintergrund
einer in bestimmten Teilbereichen
immer mehr multikulturell werdenden
Gesellschaft läßt sich die Lage der Ausländer heute als ein labiler Spannungszustand von partieller Eingliederung bei
gleichzeitiger Marginalisierung kennzeichnen.
Dieser widersprüchliche Zustand in
der Lebenslage von Ausländern wird
heute durch eine Reihe sozialer und
sozialpsychologischer
Faktoren
bestimmt, die im folgenden kurz angesprochen werden sollen:
- Der in der Bundesrepublik sich vollziehende makrosoziale bzw. Strukturwandel der Gesellschaft, mit seinem
Korrelat an regional spezifischer Diversifizierung und Pluralisierung von
Lebenslagen bzw. Individualisierung
der Lebensführung. Ausländer sind in
den verschiedensten Formen von diesem Strukturwandel betroffen. So haben z. B. Modernisierungs- und Rationalisierungsprozesse in der Industrie
in zunehmendem Maße klassische Arbeitsplätze von Arbeitsmigranten und
der mit ihnen um diese Arbeitsplätze
konkurrierenden Deutschen vernichtet. Auch haben solche Modernisierungen der Arbeitsgesellschaft zu
neuen Wanderungen der Ausländer
innerhalb der Bundesrepublik sowie
Rückwanderungen in ihre Herkunftsländer geführt. Lebensplanung und
Lebensführung der ausländischen Familien blieben davon selbstverständlich nicht unberührt.

- Die im politischen Bereich heute zu
beobachtenden Diskussionen und vorgeschlagenen ausländerrechtlichen Reformvorhaben bzw. aufenthaltsrechtlichen Restriktionen laufen Hand in
Hand mit den o. e. Strukturveränderungen und Verunsicherungen, die der
Umbau der Arbeitsgesellschaft, sowohl im Produktions- wie auch im
Reproduktionsbereich, mit sich bringt.
Die durch diesen Wandel in der gesamten
Arbeitnehmerbevölkerung
ausgelösten Ängste werden auf Angehörige ethnischer und kultureller Minderheiten übertragen und lassen so
eine feindselige Atmosphäre gegenüber Ausländern entstehen. Die
"Rückkehrhilfe-Programme" von Anfang der achtziger Jahre, der ursprüngliche Entwurf des Bundesinnenministers zur Novellierung des
Ausländergesetzes, die politische Diskussion um die Flüchtlingsfrage - als
Asy lan tenfl u t, Scheinasylan ten überschwemmung' Wirtschaftsasylantenturn etc. thematisiert - sowie die in
den letzten Jahren massive Zuwanderung von Aussiedlern aus dem Osten,
haben diese Atmosphäre verschärft
und sie in einem Klima von offener
Ausländerfeindlichkeit und Rassismus
bei Teilen der Mehrheitsgesellschaft
münden lassen. Die (verständlichen)
Reaktionsformen vieler Ausländer
führen dann oft zu einer Verschärfung
des Problems und einer Vergrößerung
der sozialen Distanz. Sie entwickeln
und verfestigen selbst eigene Vorurteile, Ängste und Mißtrauen, die ihnen
einen gewissen Schutz gegenüber einer
teils realen, teils vermeintlichen Bedrohung gewähren sollen, und die zusätzlich durch ihre gesellschaftliche
Position verstärkt werden. Ausländerfeindlichkeit wird so für Ausländer

der ersten und zweiten Generation
zu einem Interpretationsmuster der
eigenen Lebenslage und zum Begründungszusammenhang ihres Verhältnisses zu Deutschen. Dies birgt die
Gefahr in sich, daß die materiellen,
und
gesellschaftlichen
sozialen
Grundlagen ihrer Benachteiligung
durch dieses Deutungsmuster aus
dem Blickfeld geraten, und daß die
ethnischen Minderheiten die von der
Mehrheitsgesellschaft vorgenommene
Marginalisierung auch psychosozial
an sich selbst vollziehen - ein in der
Fachliteratur als Syndrom des "Marginal Man" bekanntes Phänomen
(vgl. für die Bundesrepublik: HEcKMANN 1980, LOPEZ-BLASCO 1983,
MIHELIC 1984).
- Als ein weiterer Faktor, der die heutige Lebenssituation ausländischer Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen in der Bundesrepublik prägt, ist
auf der einen Seite die demographische Entwicklung der Gesamtbevölkerung zu sehen (Veränderungen in
Aufbau und Altersschichtung bzw.
Lebenserwartung und deren Konsequenzen für Lebensformen in Familie,
Kindheit und Jugend) und auf der anderen Seite die ständig zunehmende
Aufenthaltsdauer ausländischer Arbeitsmigranten und deren Familienangehörigen in der Bundesrepublik, die
auf eine langfristige Verbleibdauer
bzw. -absicht hinweist und bestimmte
Assimilations- und Akkulturationsprozesse voraussetzt.
Was den ersten der beiden zuletztgenannten Aspekte betrifft, so ist zunächst
auf den unterschiedlich gelagerten Verlauf der demographischen Entwicklung
bei Deutschen und Ausländern hinzuweisen. Die durch den ,Pillenknick'
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markierten, geburtenschwachen Jahrgänge bei der deutschen Bevölkerung
(1970/71-1979/80) fallen fast genau
(1971-1980) mit einem starken Anwachsen der ausländischen Bevölkerung bei
denselben Altersgruppen zusammen und
zwar bedingt durch den starken Anstieg
von Geburten ausländischer Kinder in
der Bundesrepublik einerseits und den
verstärkten Familiennachzug jüngerer
und älterer Kinder, vor allem in den Jahren 1975-1985 andererseits.
Der Höhepunkt dieser Zunahme liegt
bei den Jahrgängen 1972-1975. Seit dem
Beginn der achtziger Jahre hingegen
steht einer leichten Erhöhung der
Geburtenrate bei der deutschen, eine
relative Senkung bei der ausländischen
Bevölkerung gegenüber (s. Tabelle Nr. 1
im Anhang, S. 480).
Auch wenn mit zunehmender Aufenthaltsdauer also ein Angleichungsprozeß im generativen Verhalten von
Mehrheits- und Minderheitsangehörigen zu konstatieren ist, so kann der
allgemeine Trend einer sich verringernden Zahl von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft bei gleichzeitig
steigendem Anteil ausländischer Kinder
und Jugendlicher in den Ballungszentren bzw. in bestimmten Kernstädten
und Kerngebieten nicht verkannt werden (voraussichtlich wird der prozentuale Anteil der ausländischen Kinder
und Jugendlichen in solchen Ballungsgebieten, vor allem bei Jugendlichen bis
Mitte der neunziger Jahre ca. 30 bis
40 % ausmachen). In diesem Zusammenhang ist auch die veränderte Rolle
von Arbeitsmigranten der zweiten und
dritten Generation zu sehen. Während
ihre Eltern vorwiegend als unqualifizierte oder angelernte Arbeitskräfte in
den arbeitsintensivsten Wirtschaftsbereichen benötigt und eingesetzt wur366

den, scheint es sich abzuzeichnen, daß
deren Kinder (zusammen mit Aussiedlern) zum Hauptreservoir werden, aus
dem sich die noch benötigten Handwerker und Facharbeiter für den
gewerblich-technischen
Bereich
m
Zukunft rekrutieren. Während die
Mehrheitsangehörigen immer mehr zu
den
modernen
Wirtschaftsund
Dienstleistungs bereichen
abwandern,
werden die von ihnen nicht eingenommenen oder verlassenen Positionen
durch die o. e. Minderh~itsangehörigen
besetzt. Somit spielt sich im Bereich
der zweiten und dritten Generation ein
ähnlicher Prozeß der "Unterschichtung" (HoFFMANN-NoWOTNY, 1973) diesmal auf etwas höherer Ebene - ab,
wie er Mitte der fünfziger und in den
sechziger Jahren bei den Mitgliedern
der ersten Generation stattgefunden
hat. Mit anderen Worten, die Freisetzung deutscher Arbeitskräfte für höher
qualifizierte
Berufspositionen
wird
durch deren Einsatz durch Mitglieder
der zweiten Generation von Arbeitsmigranten ermöglicht (ethnische Rotation). Der Ersatz der mittlerweile ins
Rentenalter kommenden ,Gastarbeiter'
der ersten Generation (insofern dieser
überhaupt noch erforderlich ist) wird
vorwiegend auch durch junge Arbeitsmi graten bzw. Angehörige der zweiten
und dritten Generation gewährleistet
(Generationen-Rotation), wobei hier
bestimmte Prozesse der sozialen Mobilität (Aufstieg zum Facharbeiter/Vorarbeiter) zu erwarten sind. Auf dem
Hintergrund der schon erwähnten
Diversifizierungsformen der Lebenslagen und Lebensbedingungen in den ·
verschiedenen Regionen der Bundesrepublik werden diese Rotationsprozesse
sicherlich sehr unterschiedliche Formen
und Ausprägungen annehmen.

2 Ausländische Kinder und Jugendliche auf dem Hintergrund
sozial-struktureller Wandlungsprozesse in der Bundesrepublik
Das aufgezeigte Spannungsverhältnis
von partieller Integration und strukturelle Marginalisierung prägt auf spezifische Weise auch die Situation der ausländischen Kinder und Jugendlichen in der
Bundesrepublik. Ihre Probleme sind
weniger durch die Existenzbedingungen
und sog. traditionellen Lebensweisen
ihrer Herkunftsländer bedingt, als durch
die sich hier vollziehenden gesellschaftli chen Wandlungsprozesse sowie durch
ihre bereits vollzogene partielle Eingliederung in diese Gesellschaft und die
dabei immer wieder erfahrene Ausgrenzung und Unterprivilegierung.

2.1 Ausländische Kinder im deutschen
Bildungssystem
Betrachten wir die Situation ausländischer Kinder und Jugendlicher im Bildungswesen,· so zeigt sich, daß auf der
ersten Stufe des Bildungssystems, im
Elementarbereich, im Hinblick auf eine
gleichberechtigte Teilnahme aller Kinder
am pädagogischen Geschehen unbestreitbar positive Ansätze in Gang
gekommen sind. Der Kindergarten als
Ort der Integration ausländischer Kinder spielte seit Beginn der bildungspolitischen Debatten über eine geeignete
Förderung eine zentrale Rolle. Hier traf
sich die Vorstellung, daß kleine Kinder
eher aufnahmebereit für andere Wertvorstellungen seien, mit den relativ offenen Bedingungen des Kindergartens, der
keinem unmittelbaren Leistungsdruck
unterliegt. Während 1975 nur ein Fünftel der ausländischen Kinder einen Kindergarten besuchte, konnte in den 80er

Jahren der Anteil auf über die Hälfte
und in manchen Großstädten (wie Stuttgart, Berlin, Frankfurt und München)
noch erheblich stärker erhöht werden (s.
Tab. 24, S. 494). Dieser Erfolg hat seine
Kehrseite: immerhin besucht auch heute
noch fast die Hälfte aller Ausländerkinder keine vorschulische Einrichtung.
Bei den zentralen Einrichtungen des
Bildungssystems - den Schülen - muß
eher von einer "Unterschichtung" als
von einer Integration im Sinn der Herstellung von Chancengleichheit für die
Kinder ausländischer Arbeitnehmer
gesprochen werden. Noch immer verläßt
ein relativ hoher Anteil der ausländischen Schüler die Schule ohne oder mit
relativ niedrigem Abschluß - im Schuljahr 1986-87 waren es 21,7 % der ausländischen SchülerInnen aus den ehemaligen Anwerbeländern, welche die
Schule ohne Schulabschluß (Deutsche
6,3 %) und 43,5 %, welche sie mit einem
Hauptschulabschluß
(Deutsche
ca.
30 %) verließen; im Schuljahr 1987-88
besuchten nur 19,4 % aller ausländischen
Schüler eine weiterführende Schule während es bei den Deutschen ca. 64 %
waren -, so daß man trotz vieler Anstrengungen von der Produktion einer
marginalisierten Unterschicht sprechen
kann. Diese Durchschnittszahlen differieren allerdings regional sehr stark und
sind vor allem in einigen Großstädten
erheblich günstiger (s. unten, S. 404)
Von besonderer Bedeutung für
zukünftige Entwicklungen ist die Tatsache, daß sich das Bildungsgefälle zwischen deutschen und ausländischen
Schülern - trotz verbesserter Hauptschulabschlüsse und einem allmählich
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wachsenden Zugang zu weiterführenden
und
Schulen
(insbesondere RealGesamtschulen) bei den letzteren - nicht
verringert hat, da unter den deutschen
Jugendlichen der Anteil der Gymnasiasten in den letzten Jahren ganz erheblich
gestiegen ist. Zusammen mit der demographischen Entwicklung wird dies in
den 90er Jahren enorme Folgen haben
und voraussichtlich zu einer ethnischen
Segmentierung des Schul- und Ausbildungswesens (werden Hauptschulen und
gewerbliche Berufsschulen vorwiegend
,Ausländerschulen'?) und damit verbunden zu einer neuen ethnischen Segmentierung des Arbeitsmarktes (rekrutieren
in Zukunft Industrie und Handwerksbetriebe ihre Facharbeiter vorwiegend
unter ausländischen Jugendlichen?) führen.
Für die ausländischen Schüler wurden
zwar eine Reihe organisatorischer Maßnahmen eingeführt, wie Vorbereitungsklassen,
muttersprachliche
Klassen,
Übergangsklassen und Sonderunterricht
für ,Späteinsteiger' u. a. m., wobei aber
die Entscheidungsfindung der ausländischen Eltern für eine angemessene
Beschulung ihrer Kinder aufgrund des
verwirrenden Angebots sehr schwierig
ist. Diese Maßnahmen dürften zwar
nicht unerheblich zur Erhöhung des
Anteils einfacher Abschlüsse unter ausländischen Schülern aber kaum zur
Zunahme höherer Abschlüsse beigetragen und damit die aufgezeigte ,Unterschichtung' eher noch gefördert haben.
Die bisher relativ niedrige Schulqualifikation der ausländischen Jugendlichen
hat den Bereich Übergang Schule Beruf bis Mitte der achtziger Jahre zu
einem der Hauptgebiete pädagogischer
Sonderrnaßnahmen 1 werden lassen. Der
gleichzeitige Rückgang des Bedarfs an
unqualifizierten Arbeitskräften und der
368

anhaltende Familiennachzug bis etwa
1984 führte zu über 100000 registrierten
arbeitslosen bzw. eine Ausbildungsstelle
suchenden ausländischen Jugendlichen.
Die Arbeitslosenquote bei jugendlichen
Ausländern ist ca. dreimal so hoch wie
bei Deutschen und mindestens ein Viertel von ihnen ist ohne Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen unter ihnen liegt erheblich
über dem Durchschnitt (vgl. Tab. 2 und
3 Anhang S. 480/481). Dabei geben diese
Zahlen nicht annähernd das tatsächliche
Bild wieder, da gerade bei ·ausländischen
Jugendlichen - und in verstärktem Maße
bei ausländischen Mädchen - mit einer
hohen Dunkelziffer zu rechnen ist.
Eines der wenigen tatsächlich wirksamen staatlichen Instrumente gegen Jugendarbeitslosigkeit und Berufsnot, das
vom Bundesbildungsministerium entwickelt und seit 1988 in die Verwaltung
des Arbeitsamtes übergegangene "Benachteiligtenprogramm" wird allerdings
gerade in den letzten Jahren von ausländischen Jugendlichen in zunehmendem
Umfang und mit wachsendem Erfolg
genutzt (s. Tabelle 4 Anhang S. 481).
Die Ausbildungssituation ausländischen Jugendlicher spiegelt in verschärfter Weise nur die Lage im schulischen
und berufsvorbereitenden Bereich wieder: auch hier ist ein langsamer Anstieg
des Anteils ausländischer Auszubildender zu beobachten, die Ausbildungsquote bei Ausländern liegt jedoch immer
noch weit unter der Quote der Deutschen. 2 Gleichzeitig finden sich Ausbildungsplätze für ausländische Jugendliche in erster Linie im gewerblich-technischen Bereich, aus dem deutsche
Jugendliche eher abwandern, während in
Angestelltenberufen, in der hochtechnologisierten Industrie und im Dienstleistungsbereich Ausländer kaum vertreten

sind. Auch der Berufsschulbesuch zeigt
wei ter, wie unzulänglich die Verbesserung der Situation ausländischer Jugendlicher noch ist: nur die Hälfte von ihnen
besucht überhaupt irgendeine Berufsschule und hier vorwiegend Jungarbeiterklassen für junge Hilfsarbeiter, Angelernte und Arbeitslose; während der
Zugang zu höherer Fachschulen kaum
erreicht wird.

2.2 Ausländische Jugendliche und die
"Entstrukturierung" der Jugendphase
Der aufgezeigte Spannungszustand von
Integration und Marginalisierung führt
dazu, daß ausländische Kinder und
Jugendliche auf eine partielle und eigene
Weise am augenblicklichen Strukturwandel der Gesellschaft in der Bundesrepublik teilnehmen.
Die Jugendphase hat durch Ausbau
des Bildungswesens, Verlängerung der
Schulzeit und den stetig wachsenden
Zugang breiter Bevölkerungsgruppen
zu weiterführenden Schulen eine Ausdehnung erfahren. Darüber hinaus
kann durch Anhebung der Einstiegsvoraussetzungen nicht mehr von einem
,normalen' Übergang in das Berufsleben gesprochen werden. So ist festzustellen, daß, während zu Beginn der
siebziger Jahre fast noch die Hälfte
aller deutschen Jugendlichen in der
Altersstufe zwischen 15 und 19 bereits
erwerbstätig waren, dies heute nur
noch auf eine Minderheit von ihnen
zutrifft. Im Gegensatz dazu findet sich
bei den gleichaltrigen Arbeitsmigranten
noch ein sehr hohes Maß an Erwerbstätigkeit sowie an registrierter Jugendarbeitslosigkeit (s.o.).
Trotzdem gilt für beide Gruppen Deutsche und Ausländer -, daß ein

erheblicher Teil von ihnen heute sehr
viel länger als früher ökonomisch
unselbständig bleibt, womit der Zeitpunkt des Erwachsen-Werdens und der
Zeitpunkt der eigenen Familiengründung zeitlich hinausgeschoben wird.
Diese hier angesprochene ,Entstrukturierung' der Jugendphase ist aber nicht
nur mit einer Ausdehnung in das dritte
Lebensjahrzehnt
hinein
verbunden,
sondern auch mit einer Vorverlagerung
der Jugendphase auf frühere Altersstufen. Diese ,Verjüngung' des JugendlichWerdens steht im Zusammenhang mit
einer früheren psychosexuellen Reife
und gleichzeitig mit Erziehungsprozessen, die die sozio-kulturelle Verselbständigung der Kinder gegenüber der
Herkunftsfamilie und die Ausprägung
intensiver gleichaltriger Beziehungen
fördert.
Wenn auch diese Ausdehnung der
Jugendphase an beiden Extremen bzw.
,Übergangsbereichen' für bestimmte
Bevölkerungsgruppen, insbesondere für
Jugendliche auf dem Land, für ausländische Jugendliche und noch verstärkter für ausländische Mädchen und
junge Frauen, überhaupt erst eine
Jugendphase haben konstituieren lassen
(SARDEI-BIERMANN 1988), so ist auch
auf der anderen Seite zu sehen, daß
diese sozio-kulturellen und psychosexuellen Veränderungsprozesse gegenüber Generationen tradierter Erziehungsstile auf Tabus innerhalb der ausländischen Familien stoßen und somit
auch erhebliche interkulturelle Konflikte zwischen Jugendlichen und deren
Eltern hervorbringen. Dasselbe gilt für
die intensive Mediennutzung, die bei
ausländischen und deutschen Kindern
und Jugendlichen zu konstatieren ist.
Dadurch wird nicht nur die im Alltag
erfahrene Abgrenzung der Erfahrungs-
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welten von Erwachsenen und Kindern
bzw. Jugendlichen und zwischen der
Intimgruppe Familie und ihrer Umwelt
zementiert; durch den zunehmenden
Rückzug bestimmter ethnischer Gruppen auf medial vermittelte kulturelle
Konserven (vorwiegend Videofilme) aus
dem Herkunftsland - manchmal als
Reaktion auf den von der Mehrheitskultur ausgeübten Druck - werden
auch die symbolisch erlebten Lebenswelten von Deutschen und Ausländern
sowie zwischen Eltern und Kindern,
unabhängig von ihrer gleichen ethnisch-kulturellen Herkunft, auseinandergebracht. Auch dies hat weitreichende Folgen für die Bildungsarbeit
im allgemeinen und für politische Bildung im besonderen.

2.3 Ausländische Mädchen und neue
Geschlechterrollendefinition
Bestandteil des angesprochenen kulturellen Wandels sind auch diejenigen Veränderungen, die sich in den Beziehungen
zwischen den Geschlechtern bzw. in den
Wertorientierungen von Männern und
Frauen, insbesondere bei letzteren, ergeben haben.
Mädchen und junge Frauen weisen
heute eine wesentlich höhere Berufsorientierung auf: sie planen Berufstätigkeit in ihre Lebensziele ein. Dem entspricht ihre erheblich gewachsene Bildungsbeteiligung. Übergangswege junger Frauen in das Erwachsenenalter
sahen früher nur für relativ wenige
überhaupt eine Berufsausbildung vor;
sie mündeten - zumindest in der gesellschaftlich normierten Erwartung - in
eine Familienkarriere und in ein vor
allem familienorientiertes Erwachsenen370

leben. Erwerbsarbeit sollte für sie eine
nachrangige Bedeutung haben und war
auch nur für bestimmte Lebensphasen
vorgesehen. Demgegenüber hat eine
Berufsausbildung und eine entsprechende Berufsausübung für junge Frauen
heute eine zumindest gleichrangige
Bedeutung, wie eine Familie und ein
Leben mit Kindern (SARDEI-BIERMANN,
1988). Eine Existenzsicherung über eine
,Familienkarriere' ist vor dem Hintergrund abnehmender Heirats- und
zunehmender ScheidunKsquoten, der
Verkürzung der Kindererziehungsphase
aufgrund von abnehmenden Kinderzahlen etc. für Frauen immer weniger
möglich. Die Lebensentwürfe der jungen Frauen sehen deshalb ganz überwiegend eine Verbindung von privatfamilialen Lebensformen mit einer eigenen, nach Möglichkeit auch längeren
Berufstätigkeit vor. Die heutigen Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedingungen stellen dann allerdings ihre Berufsund Lebensperspektiven allzu häufig in
Frage, und dies weit mehr als bei jungen Männern.
Für diese Frauen und ihre Partner
stellen sich Fragen nach der innerfamiliären Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtern, nach der Vereinbarkeit
von Erwerbs- und Hausarbeit, nach flexiblen Formen der Kinderbetreuung
sowie nach der Lebens- und Beziehungsqualität von Nachbarschaften und
Wohnquartieren.
Nach vorliegenden Untersuchungen
unterscheidet sich die Situation ausländischer Mädchen und junger Frauen strukturell gar nicht so wesentlich von der der
deutschen Mädchen und jungen Frauen,
diese wird allerdings durch ausländerspezifische Benachteiligungen wesentlich
verschärft. Trotz hoher Bildungs- und
Berufsmotivation und z. T. sogar, im

Vergleich zu den Jungen, höherer Schulqualifikation, ist die Beteiligung der ausländischen Mädchen an Ausbildungsplätzen geringer als die der Jungen und
ihre Berufschancen sind erheblich
schlechter.

2.4 Ausländische Kinder und Jugendliche als Minderheitenangehörige

Aus dem sozialstrukturellen Wandel der
Gesellschaft und den beschriebenen Veränderungsprozessen - den Trend hin zur
multikulturellen Gesellschaft und die
ethnozentrischen Reaktionen in Teilen
der Mehrheitsgesellschaft miteinbezogen
- ergeben sich für die jugendpolitische
bzw. jugendpädagogische Forschung im
Bereich von ethnischen und kulturellen
Minderheiten eine Reihe von Fragen von
ganz aktueller Bedeutung. Da gibt es
z. B. die Frage der Entwicklung, die das
Verhältnis zwischen Mehrheiten und
Minderheiten in der Bundesrepublik
annehmen wird und mit welchen Strategien die verschiedenen Agenturen allgemeiner und politischer Sozialisation
auf dieses Verhältnis eingehen werden.
Dabei ist nicht zu übersehen, daß der
Prozeß der politischen Sozialisation
bzw. des politischen Lernens, wie auch
immer diese Begriffe definiert werden,
sich bei Minderheitsangehörigen notwendigerweise als Reflex oder Reaktion
auf die Einstellungen und Umgangsformen entwickelt, die die Angehörigen der
Mehrheitsgesellschaft in Bezug auf die
Präsenz von ethnischen und kulturellen
Minderheiten selbst zu Tage bringen.
Eine eher bedrohende, restriktive bzw.
segregierende Atmosphäre von seiten
der Einheimischen wird i. d. Regel eher
,Abschottungstendenzen' und mtra-

ethnische soziale und politische Orientierungen fördern, als eine aufgeschlossene und liberale Einstellung, die erfahrungsgemäß eher Interesse für interethnische Beziehungen und für soziale
und politische Vorgänge innerhalb des
Einwanderungslandes unter den Mitgliedern von Minderheiten, insbesondere derjenigen der zweiten Generation, fördert.
Basierend auf einem allgemeinen, eher
handlungsorientierten und interaktionistischen Sozialisationsbegriff., stellt sich
uns die Frage, wie Prozesse der politischen Sozialisation und des politischen
Lernens in einer Gesellschaft stattfinden,
in der die ,Sozialisanten', in diesem Fall
Ausländer der zweiten und dritten
Generation, wenn überhaupt, nur sehr
eingeschränkte Möglichkeiten der sozialen und politischen Partizipation vorfinden. Ausländer dürfen sich zwar in
intraethnischen oder in deutschen sozialen und politischen Vereinen organisieren (Kulturverein, Jugendverein, landsmannschaftliche Vereine, Gewerkschaften, Kirchengemeinden, politische Parteien etc.), sie haben aber in den
verfaßten Formen politischer Partizipation - von der Gemeindeebene bis zur
Bundesebene - keine aktiven oder passiven Wahlrechte. Darüber hinaus können
sie nach § 6 des Ausländergesetzes aufgrund von politischer Beteiligung bzw.
wegen Verstoßes gegen die Belange der
Bundesrepublik jederzeit ausgewiesen
werden.
Für Kinder und Jugendliche der zweiten Generation bzw. für junge Arbeitsmigranten stellt sich darüber hinaus als
erschwerend dar, daß sie nirgends,
weder in der Bundesrepublik noch im
Herkunftsland (schon wegen ihres
Alters), politische Partizipation und Demokratie durch konkrete Praxis aktiv
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erleben oder nur in emer sehr emgeschränkten Form im Rahmen des von
ihnen selbst oder des von den Eltern
gegründeten Vereinswesens erlernen und
praktizierten konnten. Ihre Minderhei-

tensituation innerhalb deutscher Vereine
und Jugendverbände bietet ihnen auch
nicht die besten Ausgangsvoraussetzungen, um politisch denken und handeln
zu lernen.

3 Ausländische Kinder und Jugendliche als ,Problem gruppe' und
Gegenstand sozialer Betreuung in Sozialpolitik und Jugendhilfe
Der aufgezeigte Widerspruch von partieller Integration bei gleichzeitiger
struktureller Marginalisierung wurde
von der Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik und damit auch, wenngleich sicherlich
unbewußt, von der Jugendhilfe
immer wieder aufs Neue reproduziert,
indem sie sich das in der Öffentlichkeit
tradierte Bild des ,Ausländers als Problem' bzw. Mitglied einer Problemgruppe mit vielen Defiziten zu eigen
gemacht und im Rahmen ihrer eigenen
Versorgungslogik institutionell ausdifferenziert und in mehrheitszentrierte
,Integrationsstrategien' umgesetzt hat.
Der Widerspruch, der sich durch die
gesamte Sozialpolitik und Sozialarbeit
der Bundesrepublik zieht zwischen dem
Anspruch, bestimmten Adressaten der
öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege
einen besonderen Raum und ein spezielles Fachwissen zu bieten, damit ungestört deren Integrationsschwierigkeiten
ernstgenommen und ihre Handlungsmöglichkeiten gefördert werden können,
und der daraus sich abschälenden Kehrseite einer ungewollten Aussonderung,
läßt sich daher am Beispiel der Ausländersozialarbeit bzw. der Eingliederung
ausländischer Arbeitnehmer und deren
Familienangehörigen in die Strukturen
der Wohlfahrtspflege besonders anschaulich nachvollziehen.
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3.1 Die Ausdifferenzierung der
Ausländersozialdienste - historische
Entwicklung
.
Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege waren (zusammen mit den Kirchen) die ersten öffentlichen Institutionen, die sich der sozialen Betreuung der
Ausländer - damals vorwiegend Ledige
oder in der Bundesrepublik alleinlebende Erwachsene - annahmen. Im
Laufe der Zeit sind daraus die sozialen
und psychologischen Beratungsstellen
für Ausländer der Freien Verbände entstanden (Caritas, Arbeiterwohlfahrt,
Diakonisches Werk) sowie des Internationalen Bundes für Sozialarbeit/Jugendsozialwerk. Zu Beginn der 80er Jahre
gesellten sich zu diesen Betreuungsinstitutionen noch das Rote Kreuz und der
DPWV hinzu. Insgesamt gesehen haben
sich diese Institutionen heute zu
Anlaufstellen und ,Sammelbecken' für
sämtliche Probleme von Ausländern
(nicht nur ausländischen Arbeitnehmern) entwickelt. So übernehmen die
ausländischen Sozialberater, Sozialarbeiter und Psychologen, die unmittelbar
mit der Betreuung des ausländischen
Klientels bei den Verbänden beauftragt
sind, mittlerweile eine Vielfalt von Beratungstätigkeiten, die sich auf so verschiedene Arbeitsfelder beziehen, wie z. B.
Wohn- und Aufenthaltsprobleme, fami-

liäre und soziale Probleme, arbeitsrechtliche Probleme, Probleme der 2. Generation und psychologische Probleme.
Diese so ausdifferenzierte und spezialisierte Beratungstätigkeit der Verbände
wird heute im Zuge der Arbeitsmarkt-,
Finanz- und sozialpolitischen Diskussionen, die im Bereich der Ausländerpolitik
bzw. der Neuordnung der sozialen
Dienste geführt werden, in Frage gestellt. (Siehe Gutachten NESTMANNTIEDT, 1988).
Auf dem Hintergrund einer Analyse
des Nachfrage-, Leistungs- und Kooperationsprofils der sozialen Dienste für
Ausländer, sowie der prognostizierten
demographischen Entwicklung bzw. den
sozial- und ausländerpolitischen Entwicklungen im Bundesgebiet und den zu
erwartenden Auswirkungen der EGErweiterung, und ausgehend von den
Prämissen, daß zwar Sozialberater ihre
Hauptzielgruppe Ausländer der ersten
Generation - auch während der nächsten
zehn Jahre des Generationswechsels noch weiter "betreuen" werden (ebenda,
S. 127), daß aber Sonderversorgung
"immer auch soziale, gesellschaftliche
Ausgrenzung bedeutet ... " (ebenda, S.
135), werden für eine zukünftige Neuordnung der Sozialarbeit mit Ausländern
eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen, die in ihrer Tendenz auf einen
schrittweisen Abbau der speziellen Ausländersozialdienste (beginnend bei einer
Einschränkung ihrer Tätigkeit auf Mitglieder der ersten Generation) und auf
eine fortschreitende Einbeziehung der
Versorgung der zweiten und dritten
Generation von Ausländern in die vorhandene Regelversorgung abzielen. Diese
Empfehlungen sind nicht nur bei den
betroffenen Verbänden hoch umstritten,
sondern in der allgemeinen Ausländersozialarbeit überhaupt. So sehr auch eine

Integration der sozialen Versorgung von
Ausländern in die Pflicht- und freiwilligen Aufgaben, die in öffentlicher und
freier Trägerschaft heute das System
sozialer Infrastrukturversorgung für die
Bevölkerung in der Bundesrepublik
Deutschland ausmachen, zu begrüßen ist,
so ist es genauso erforderlich, die finanziellen, materiellen, personellen und konzeptionellen Voraussetzungen mitzureflektieren, die bei einer solchen ,Normalisierung' notwendig wären, damit
diese nicht nur zur Makulatur bzw. zum
Alibi für Einsparungen im A~sländerbe
reich wird. (Siehe hierzu unsere konkreten Empfehlungen im Schlußkapitel. )
Parallel zu der Entwicklung der Ausländersozialarbeit in den Verbänden und
stark angeregt durch das Internationale
Jahr des Kindes bildeten sich ab 1970 im
Bundesgebiet eine große Zahl von Initiativgruppen, die - auf vorwiegend
ehrenamtlicher Basis - versuchten, einen
Beitrag zur Lösung der schulischen Integrationsprobleme ausländischer Kinder
und Jugendlichen zu leisten. Die meisten
dieser Initiativgruppen boten schulische
Lernhilfe bzw. sog. ,Sozialisationshilfen'
im Rahmen von Hausaufgabenbetreuungen, Spielnachmittagen usw. an. Mittlerweile hat eine starke Ausdifferenzierung und Professionalisierung der Arbeit
dieser Initiativgruppen stattgefunden. Im
Rahmen von Regionalverbänden und
eines Dachverbandes organisiert (Verband der Initiativgruppen in der Ausländerarbeit - VIA), gehören sie heute zum
festen Bestand des Jugendhilfeangebots
in jeder Stadt bzw. jedem Ballungsgebiet, in dem Ausländer in größerer Zahl
leben.
Erst zwischen Mitte und Ende der
70er Jahre begannen die staatlichen und
kommunalen Verwaltungen intensiver
auf die mittlerweile schon relativ lange
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Anwesenheit von Ausländern zu reagieren. Zunächst in Form von Untersuchungen und Bestandsaufnahmen, die
vorwiegend unter dem Blickwinkel einer
Analyse der Überbelastung bzw. ,Belastbarkeit' der staatlichen und kommunalen
Infrastruktur (Wohnen, Bildung, Erziehung, Soziales) durchgeführt worden
sind, danach in Form von Förderprogrammen für ausländische Familien, die
mit dem Ziel ihrer sozialen und kulturellen Integration in den verschiedenen
Regionen mit unterschiedlicher Konsequenz und Intensität durchgeführt wurden. Der 5. Jugendbericht stellt hierzu
fest, daß " ... die von den verschiedensten staatlichen und kommunalen
Instanzen oder Freien Trägern im kommunalen Raum durchgeführten Maßnahmen. .. meist unkoordiniert und nicht
umfassend problem-orientiert (waren)".
Sie stellten - so der 5. Jugendbericht
weiter - " ... vorwiegend Sonderprogramme oder Spezialmaßnahmen dar,
die entweder auf die Betreuung bestimmter Nationalitätengruppen - etwa
durch die Sozialberater der Wohlfahrtsverbände - oder auf die Förderung bestimmter Fähigkeiten, z. B. das Erlernen
der deutschen · Sprache ausgerichtet
(waren), ohne den gesellschaftlichen
Lebenszusammenhang
ausländischer
Kinder und Jugendlicher in seiner
Gesamtheit ausreichend zu berücksichtigen" (ebenda, S. 102).
Im Zusammenspiel dieser verschiedenen Träger entsteht jedoch allmählich
eine differenziertere Programmatik und
Praxis der Ausländerarbeit. Die von Initiativen vor Ort, von Kirchengemeinden,
von zentralen und dezentralen Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände,
z. T. auch von ausländischen Vereinen
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sowIe deutsch-ausländischen Jugendclubs getragenen Ansätze, erweiterten
sich im Lauf der Jahre teilweise in Richtung emer gemeinwesenorientierten
Stadtteilarbeit mit der lokalen Vernetzung der vielfältigen Angebote. Darüber
hinaus wird Ausländersozialarbeit auch
im Rahmen von Berufsvorbereitungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltung, in
den
Weiterbildungsangeboten
der
Volkshochschulen, innerhalb bestimmter' breit angelegter Modellversuche
(z. B. in dem vom BMB~ geförderten
Modellprogramm "Ausbildung ausländischer Jugendlicher in anerkannten Ausbildungsberufen") . praktiziert, ebenso
wie im sog. "Benachteiligungsprogramm", das mittlerweile in die Angebotspa,lette des Arbeitsförderungsgesetzes aufgenommen wurde; wichtig sind
innerhalb der zuletzt genannten Maßnahmen und Projekte vor allem auch
solche sozialpädagogischen Ansätze und
Konzepte, die auf die besonderen Problembereiche von Mädchen und jungen
Frauen eingehen.
Im Nebeneinander der bei den Trägern und in der Selbsthilfe gewachsenen
Strukturen und des gleichsam nur
bedingten öffentlichen Engagements
bleiben viele Angebote - vor allem auch
im Bereich der Beratung nur auf Ausländer spezialisiert; daß dies die immer
auch latenten Tendenzen zu Distanzierung und Aussonderung stützt, wird
zunehmend bewußt. Die Jugendhilfe als
Institution gesellschaftlich garantierter
und
vermittelter
Leistungsangebote
übernimmt dabei Aufgaben und Zuständigkeiten, deren Erfüllung bis heute
durch Defizite in den gesetzlichen Voraussetzungen
für
Ausländerarbeit
erschwert wird.

3.2 Die ,Defizit-Hypothese' als Ausgangspunkt staatlicher Sozialpolitik
und Wohlfahrtspflege für Ausländer
Wie eingangs erwähnt, geht die staatliche Sozialpolitik, aber auch die Wohlfahrtspflege, von einem defizitären Bild
des Ausländers bei der Konzipierung
ihrer Maßnahmen aus. Das DefizitModell, das dieser Betrachtungsweise
zugrunde liegt, sieht das Leben der Ausländer in der Bundesrepublik als eines
voller Probleme und Konflikte, die die
Betroffenen nicht recht begreifen und
daher auch nicht adäquat lösen können,
zu deren Lösung daher die öffentliche
und freie Wohlfahrtspflege bzw. die
Jugendhilfe einen Beitrag zu leisten hat.
So wird z. B. die Sozialisationsfunktion
der ausländischen Familie durch den in
der Bundesrepublik erlittenen ,Kulturschock' als geschwächt angesehen.
Sprachdefizite und andere sozio-kulturelle Integrationsprobleme werden als
Zeichen mangelnder ,Integrationsfähigkeit' bzw. ,-bereitschaft' der Mitglieder
der ersten Generation gewertet, wobei
zugleich die soziale und rechtliche Wirklichkeit des Anwerbelandes Bundesrepublik übersehen wird, die in erheblichem
Maße die o. e. Schwierigkeiten und Probleme verursacht. Daß diese konfliktreiche Lage zwischen den Kulturen tatsächlich massive Schwierigkeiten zur
Folge haben kann, zeigen die folgenden,
für die Praxis der Jugendhilfe besonders
herausfordernden Beispiele:
- Die wachsende Zahl türkischer Mädchen, die nach massiven innerfamiliären Konflikten von zu Hause weglaufen, aber nicht wissen, wo sie bleiben sollen.
- Die steigenden Zahlen von Selbstmorden unter hier geborenen ausländischen Jugendlichen, meist ausgelöst

durch die elterliche Absicht, in die
Heimat zurückzukehren.
- Die zunehmend ausweglose Lage vor
allem türkischer Frauen mit Kindern,
die die häusliche Unterdrückung nicht
mehr aushalten, zugleich aber ohne
materielle und persönliche Hilfe, ohne
eigene Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, keine Perspektive für sich und
ihre Kinder sehen.
Ausländische Jugendliche sind folglich
für die Sozialarbeit die ,ProQlemgruppe'
innerhalb der schwierigen soziologischen Gruppe der Ausländer. Sie kommen in der Schule nicht mit, sind überdurchschnittlich arbeitslos, werden viel
zu oft kriminell, die ihnen gebotenen
Ausbildungschancen wissen sie oft nicht
zu nützen usw. Gegenüber dieser Feststellung aber - so die bisher praktizierte
,Integration' - stimmen die Ergebnisse
von Modellprogrammen und anderen
Leistungsbilanzen optimistisch oder lassen zumindest hoffen, daß sich trotz all
der erwähnten Mängel Ausländer der
zweiten und der darauf folgenden Generationen der Einwanderer in die Bundesrepublik so gut integrieren werden, wie
einst die Polen im Ruhrgebiet oder die
Italiener im vergangenen Jahrhundert,
und daß sie, ähnlich wie in den klassischen
Einwanderungsländern,
nach
mehreren Generationen (sofern sie noch
in der Bundesrepublik bleiben wollen/
können) nur noch am Namen zu erkennen sein werden.
Gegenüber diesem von der offiziellen
,Integrationspolitik'
übernommenen
Bild des Ausländers gibt es kaum öffentliche Aussagen, in denen das Leben dieser Menschen als ein Ganzes gesehen
wird, mit Problemen und Konflikten,
mit Zukunftssorgen, aber ebenso mit
Freuden, Erfolgen, Kämpfen und solida375

rischem Zusammenleben. Sehr selten
geht
die
Ausländerfamilienund
Jugendpolitik von einem Stück Normalität im Leben dieser Menschen aus
und sehr selten befaßt sie sich mit der
Frage, wie Minderheitsangehörige mit
ihren Sorgen und Konflikten fertig
werden, wie sie leben und denken, wie
weitgehend sie sich schon als Bestandteil bundesdeutscher Realität fühlen,
wie oft sie im Alltag Verletzungen
erleiden, wenn ihre Integrationsbereitschaft bzw. ihre Leistungen, die sie in
der Bundesrepublik erbracht haben,
infrage gestellt werden.
Auch die Jugendhilfe hat in ihren
Arbeitsansätzendie Defizit-Hypothese
weitgehend übernommen. Ein Ausdruck
davon ist, daß sie Ausländerkinder und
Jugendliche immer noch nicht primär als
Kinder und Jugendliche mit ihren entwicklungsbedingten
Schwierigkeiten
und Konflikten sieht (auch wenn diese
aufgrund ihrer sozialen und ethnischen
Herkunft bzw. ihrer Biographie und
gegenwärtigen Lebenslage einige zusätzliche Probleme aufweisen), und sie
gerade deswegen, wenn auch ungewollt,
teilweise aussondert. Die aus einer Normalisierungsperspektive zu stellende zentrale Frage, nämlich, welche Lebensbedingungen
bzw.
Lebensverhältnisse
(familiale, rechtliche, materielle und kulturelle) dem Migrantenkind aus Unterschichtsherkunft die Möglichkeit geben,
selbstbewußt aufzuwachsen und sich zu
entfalten, um die in verschiedenen kulturellen Zusammenhängen sich ihm stellenden Entwicklungsaufgaben in einer
produktiven Form zu bewältigen, um
sich im Rahmen einer interkulturellen
Sozialisation zu orientieren und Elemente verschiedener Kulturen in seine
Persönlichkeit aufzunehmen, um so eine
stabile Identität zu entwickeln und
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handlungsfähig zu werden (unabhängig
davon, in welchem Land es später leben
wird) gerät oft, vor lauter Begeisterung
für die unterschiedlichen pädagogischen
Integrationsmodelle, in den Hintergrund .
Exemplarisch lassen sich die problematische Perspektive und die noch problematischeren Konsequenzen dieser
;Defizit-Hypothese' an der Diskussion
über die Kriminalitätsbelastung der ausländischen Bevölkerung und insbesondere der ausländischen Jug,e ndlichen aufzeIgen.

3.3 Exkurs: Zur Delinquenzbelastung
ausländischer Jugendlicher
Im 5. Jugendbericht wird festgestellt,
daß ausländische Jugendliche keineswegs
überproportional in der Kriminalstatistik vertreten waren, aber zugleich die
Befürchtung geäußert, daß sich dies bei
anhaltender Jugendarbeitslosigkeit und
verschärfter
Arbeitsplatz-Problematik
erheblich ändern könnte.
Inwieweit diese Befürchtung inzwischen schon eingetreten und die Kriminalität unter jungen Ausländern zu einer
realen Bedrohung geworden ist, wird in
der Öffentlichkeit heftig diskutiert,
wobei oft von einer "explosionsartigen
Entwicklung" und einer "sozialen Zeitbombe" gesprochen wird.
Aber auch in der Wissenschaft ist die
Frage äußerst umstritten: während die
einen bereits seit einiger Zeit bei jungen
Ausländern eine erheblich höhere kriminelle Belastung erblicken als bei deutschen Jugendlichen (so insbesondere
KAISER, 1982, S. 68 f.; SCHWIND, 1986, S .
100L), sahen andere sie ganz im Gegensatz dazu als minderbelastend (z. B.

SCHNAPKA, 1985, S. 427 f. oder BARATTA/STAUDT, 1983, S. 223) und wiederum
andere als "gewöhnlich", d. h. mit der
übrigen Bevölkerung gleich belastet an
(so DONNER, 1986). Und während einige
bereits vor Jahren eine erhebliche
Zunahme der Kriminalität unter jungen
Ausländern als Folge ihrer "extremen
sozialen Randständigkeit" und ihrer verschärften Konfliktlage prognostizierten
oder erkannten (ALBRECHT/PFEIFFER,
1979, S. 52; AUTORENGRUPPE AUSLÄNDERFORSCHUNG, 1981, S. 193 f.), weisen
andere auf ihre gerade angesichts dieser
sozialen Bedingungen immer noch
erstaunlich geringe Straffälligkeit hin
(SCHÜLER-SPRINGORUM, 1983, S. 535;
MANSEL, 1985, S. 48). Unbestreitbar ist
allerdings zweierlei:
a) Zum einen, daß die Zahl der Tatverdächtigen nach der amtlichen polizeilichen Kriminalstatistik, aus der
man üblicherweise die Kriminalitätsentwicklung abliest, bei ausländischen Jugendlichen erheblich höher
ist als bei deutschen (bereits 1978 ca.
1 1/2 mal, 1984 fast doppelt so hoch
- Tabelle I bei WALTER, 1987, S.
66), während sich aus der Verurteilten-Statistik ein wesentlich geringerer Unterschied ergibt, weil viel weniger Anzeigen gegen Ausländer
letztlich auch zu einer Verurteilung
führen als bei Deutschen (AuToRENGRUPPE AUSLÄNDERFORSCHUNG, S.
91; MANSEL, S. 106; WALTER, S. 73;
ARBEITERWOHLFAHRT,
1985,
S.
435f.).3
Die polizeiliche Kriminalstatistik läßt
daher weniger auf eine erhöhte Ausländerkriminalität, sondern eher auf
eine höhere Bereitschaft der Polizei
zur Verdächtigung von Ausländern,
auf eine schärfere soziale Kontrolle
durch Behörden und eine größere

Anzeigenbereitschaft in der Bevölkerung ihnen gegenüber schließen.
b) Zum anderen ist aber auch die Zahl
der Verurteilungen ausländischer J ugendlicher, die früher meist unterhalb derjenigen bei deutschen Jugendlichen lag, seit Anfang der 80er
Jahre nicht unwesentlich angestiegen. So lag sie z . B. 1986 in Nordrhein-Westfalen bereits um fast die
Hälfte über derjenigen deutscher Jugendlicher (STATISTISCHE RUNDSCHAU NRW 10/86, S. .683 f.) und
in Berlin sogar fast doppelt so hoch
(SENATOR FÜR JUGEND UND FAMILIE, Jugendkriminalität in BerlinWest, S. 25).
Ein viel weniger dramatisches Bild ergibt
sich allerdings, wenn man berücksichtigt, daß die amtliche Kriminalstatistik
das Verhältnis zwischen deutschen und
ausländischen Straftätern und damit die
kriminelle Belastung der letzteren verzerrt und verfälscht wiedergibt:
- weil bestimmte Delikte, wie die Verstöße gegen Aufenthalts- und Arbeitsbestimmungen, nur von Ausländern
begangen werden können;
- weil auch Delikte von Personen mitgezählt werden, die nicht in die ausländische Wohnbevölkerung eingerechnet sind, wie Touristen, Durchreisende, Grenzgänger, illegal Eingereiste
sowie Soldaten von Stationierungskräften und deren Angehörige - eine
Gruppe, die lt. polizeilicher Kriminalstatistik allein bereits über 1/4 der
nichtdeutschen Tatverdächtigen ausmacht (W ALTER, S. 71);
- weil sie Menschengruppen mitumfaßt,
die aufgrund ihrer besonderen sozialen Lage stärker delinquenzgefährdet
sind, wie Flüchtlinge, Asylbewerber
und geduldete Ausländer;
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- weil schließlich die soziale Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung erheblich anders ist, als die der
deutschen, nämlich mehr junge Menschen, mehr Männer und weit mehr
Angehörige der Unterschichten umfaßt, unter denen die Delinquenzbelastung allgemein erheblich höher ist als
unter alten Menschen, Frauen und Angehörigen der Mittel- und Oberschicht
(s. hierzu: ARBEITERWOHLFAHRT,
1985). Dabei muß insbesondere mit in
Betracht gezogen werden, daß unter
ausländischen Straftätern aller Wahrscheinlichkeit nach ein höherer Anteil
an offenkundig arbeitslosen und ,versteckt' arbeitslosen (in Maßnahmen der
Arbeitsverwaltung befindlichen) und
damit stärker kriminalitätsanfälligen
Jugendlichen vorkommt, wie in einer
Freiburger Untersuchung für dortige
jugendliche Straftäter nachgewiesen
wurde (OPPERMANN, 1987, S. 93).
Hinzu kommt schließlich noch die
bereits o. e. stärkere soziale Kontrolle,
welche insbesondere ausländische Jugendliche in höherem Maße dem Risiko
aussetzt, polizeilich erfaßt und kriminalisiert zu werden. Gerade angesichts des
starken Bevölkerungsrückgangs unter der
jugendlichen Bevölkerung ist die Gefahr
nicht von der Hand zu weisen, daß junge
Ausländer verstärkt als Lückenbüßer
herangezogen werden, um die ,Auslastung' der Instanzen sozialer Kontrolle
trotz sinkender Bevölkerungszahlen
nachzuweisen (PFEIFFER 1986 und 1989).
Unter Berücksichtigung dieser ganzen
Aspekte kann von einer erheblichen oder
gar "beängstigenden" Zunahme der
Kriminalität unter ausländischen Jugendlichen nicht die Rede sein. Viel eher wird
man sagen können, daß sich ihr Delinquenzverhalten inzwischen weitgehend
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dem der vergleichbaren deutschen Bevölkerung angeglichen hat. Und angesichts
ihrer fortdauernden Rechtsunsicherheit,
Marginalisierung und Diskriminierung,
der abnehmenden Zukunfts aussichten
und wachsenden Norm- und Kulturkonflikte unter ihnen, stellt sich daher eigentlich immer noch viel eher die Frage,
"warum diese Jugendlichen und Heranwachsenden bisher nicht in viel stärkerem
Maße kriminell auffällig geworden sind"
(SCHÜLER-SPRINGORUM, 1983, S. 535).

3.4 Handlungsmuster und
Defizite der kommunalen Verwaltung
des ,Ausländerproblems'
Die Analyse bisheriger Handlungsrnuster der kommunalen Bewältigung des
,Ausländerproblems' (vgl. FILSINGER
u. a., 1983; sowie die Erhebung im
Hauptteil dieser Untersuchung) zeigen,
daß hier durchaus gewisse generalisierbare Reaktionsmuster vorzufinden sind,
die den Spezialisierungstendenzen der
70er Jahre entsprechen. Dies kann auch
nicht verwundern, da die Bedingungen,
unter denen die kommunale Administration und die Verbände arbeiten, zumindest in den Ballungszentren, bis zu
einem gewissen Grade vergleichbar sind
und auch die bundespolitischen Einflüsse (AusländerpolitiklAusländerrecht)
in ähnlicher Weise wirken. Entgegen
dieser Homogenität sind allerdings differenzierende Effekte zu berücksichtigen,
die sich aus der regional unterschiedlich
verlaufenden wirtschaftlichen Entwicklung und dem damit einhergehenden
Strukturwandel ergeben.
Ein wesentliches Handlungsmuster
der kommunalen Bewältigung des ,Ausländerproblems' besteht darin, daß die
,Problembearbeitung' in Ausländerfra-

gen zum großen Teil aus dem Zuständigkeitsbereich der Sozialverwaltung ausgegliedert und den Wohlfahrtsverbänden,
freien Trägern und Initiativen übertragen wird. Die Kommune beschränkt
sich hierbei auf eine Mitfinanzierung
(weitgehende Kosten wurden bisher von
Bund und Ländern getragen) und kann
so Infrastruktur und Personalkosten
relativ gering halten. Die wenigsten
Kommunen verfügen daher auch über
eigene verbindliche Programme oder
Pläne für die Integration ausländischer
Bewohner und eine trägerübergreifende
Koordination von Maßnahmen wird
kaum von ihnen wahrgenommen. Zu
dieser Form der kommunalen Administration des Ausländerproblems kommt,
daß oft kommunale Ausländerarbeit als
Regelangebot durch Modellprogramme
von Bund und Ländern bzw. Stiftungen
ersetzt wird. Diese Modellprogramme,
z. B. im Kindergartenbereich oder in der
Jugendarbeit, werden meistens an einen
Kooperationsverbund von Kommune
und freien Trägern vergeben.
Bei den von den Verbänden übernommenen Aufgaben dominieren wiederum
hauptsächlich solche Maßnahmen und
Angebote, bei denen die individuelle
Beratung und Betreuung im Vordergrund steht. Wichtige Lebensbereiche
und der konkrete Handlungskontext
(Ganzheitlichkeit der Lebenszusammenhänge ) werden kaum einbezogen, so daß
die Problemlösungskapazität begrenzt
ist. Vor allem die Einbeziehung der
Wohnsituation über Stadtteil- und
Gemeinwesenarbeit sowie der Berufsund Arbeitssituation durch entsprechende Angebote ist immer noch selten.
Ein weiteres Handlungsmuster der
Administration des ,Ausländerproblems'
resultiert aus den ressortspezifisch aufgeteilten Zuständigkeiten. Daraus ergibt

sich, daß die sozialpädagogische Arbeit
mit ausländischen Kindern, Jugendlichen
und deren Eltern fast überall ohne
Abstimmung und gemeinsame Planung
betrieben wird. So sind auch nur wenige
Jugendämter, wie die im zweiten Teil
wiedergegebene Erhebung zeigt, planend
und koordinierend für ausländische Kinder und Jugendliche tätig und von ihnen
gehen nur selten ausländerpolitische und
-pädagogische Impulse aus. Die wenigsten Jugendämter verfügen allerdings
auch über die hierzu notwen.digen organisatorischen Voraussetzungen (wie eigenes Sachgebiet oder StabsteIle für Ausländerfragen mit Querschnittfunktion). Und
selbst dort, wo bei einzelnen Jugendämtern ein stärkeres ausländerspezifisches
Engagement vorhanden ist, bleibt es auf
den Jugendhilfebereich beschränkt. Eine
"Einmischung" in die amtliche Schulpolitik und -verwaltung sowie in den Ausbildungs- und Arbeitsbereich findet kaum
statt. Insgesamt ist zwar ein Abbau von
Sondermaßnahmen und eine stärkere
Einbeziehung ausländischer Kinder und
Jugendlicher in die Regelförderung festzustellen, allerdings mit der Gefahr, daß
ihre besondere Problematik und ihre spezifischen Anliegen dabei zu wenig berücksichtigt werden und die gegenseitige
Integration ausländischer und deutscher
Teilnehmer zu wenig gefördert wird.
Wesentliche Gründe hierfür sind der
Mangel an qualifizierten ausländischen
Fachkräften und verwaltungs interne Vorbehalte gegenüber einer verstärkten Einstellung ausländischer Mitarbeiter. Hinter der Frage, in welchen Formen und mit
welcher Intensität Jugendbehörden Integrationsförderung betreiben, steht dabei
auch ihr eigenes Verständnis von Integration. Ein einheitliches Integrationskonzept ist weder bundesweit noch innerhalb
einzelner Kommunen erkennbar.
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11 Ausländerspezifische und integrationsfördernde Maßnahmen
und Angebote der Jugendhilfe eine Erhebung in neun bundesrepublikanischen Großstädten
4 Anlage, Gegenstand und Zielsetzung der Erhebung
Die Erhebung wurde in folgenden
Großstädten durchgeführt: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln,
Mannheim, München, Saarbrücken und
Stuttgart. Sie verlief jeweils in 4 Schritten:
- Befragung bei den Jugendämtern und
Jugendringen anhand eines vorher
versandten Gesprächsleitfadens (s.
Anhang S. 465 ff.), wobei in Berlin das
Landesjugendamt und zwei Bezirksjugendämter (Kreuzberg und Wedding)
besucht wurden; in den Städten, in denen Ausländerbeauftragte vorhanden
sind, wurden diese möglichst hinzugezogen.
- Durchsicht der Materialien, die aus
diesen Befragungen mitgebracht wurden (wie Statistiken und Dokumentationen, Prospekte, Tätigkeitsberichte,
etc.).
- Ergänzende schriftliche und telefonische Rückfragen zur Komplettierung
der Befragungsergebnisse.
- Zusendung eines Entwurfes mit der
Möglichkeit zu letzten Korrekturen
und Ergänzungen.
Mit den genannten Städten, die auch
unter dem G esichtspunkt einer möglichst breiten regionalen Streuung ausgewählt wurden, sind erfaßt:
- die 6 bundesrepublikanischen Großstädte über 500000 Einwohner mit
dem höchsten Ausländeranteil (in der
Reihenfolge: Frankfurt, Stuttgart,
München, Köln, Düsseldorf und Ber380

lin, letztere zugleich die Stadt mit der
höchsten absoluten Zahl) und zum
Vergleich eine Stadt dieser Größenordnung mit geringerem Ausländeranteil (Hannover)
- sowie 2 Städte in der Größenordnung
100000-500000 Einwohner, davon
eine mit hohem Ausländeranteil
(Mannheim), die andere mit niedrigem
(Saarbrücken).
Gleichzeitig ist damit fast 1/4 der in der
Bundesrepublik lebenden Ausländer in
das Blickfeld gekommen.
Gegenstand der Erhebung waren (wie
aus dem Gesprächsleitfaden im Anhang
ersichtlich) Angebote und Einrichtungen
für ausländische Kinder und Jugendliche
aus dem Bereich der öffentlichen
Jugendhilfe, insbesondere der Jugendämter, auf der einen Seite, und der verbandlichen Jugendarbeit, repräsentiert
durch die städtischen Jugendringe, auf
der anderen - wobei nur Angebote mit
dem Schwerpunkte für Kinder und
Jugendliche aus Familien ausländischer
Arbeitnehmer, insbesondere den sog.
Anwerbeländern, untersucht wurden,
während das Problem der Kinder von
Asylbewerbern und Flüchtlingen, so
bedrängend es augenblicklich ist, hier
ausgeklammert werden mußte.
Dabei wurden schwerpunktmäßig folgende Bereiche erforscht:
- offene und verbandliehe Jugendarbeit
- Jugendhilfe und Schule, bzw. Schulsozialarbeit

- Jugendhilfe und Beruf, bzw. Jugendberufshilfe
- Jugendhilfe und Justiz, bzw. Jugendgerich tshilfe
Andere Bereiche, Wie Kindergärten,
Ferienmaßnahmen, internationaler Jugendaustausch, Erziehungs- und Familienberatung sowie soziale Gruppenarbeit, wurden nur am Rande miterhoben; die Bereiche der Jugendfürsorge
und insbesondere der öffentlichen Erziehung blieben ganz außer Betracht.
Die Wohlfahrtsverbände und sonstige
freie Träger der Jugendhilfe wurden
nicht direkt angesprochen, ihre Angebote wurden jedoch in die Erhebung
miteinbezogen, soweit sie für die Versorgung der ausländischen Bevölkerung
in der jeweiligen Stadt von Bedeutung
sind und soweit eine Kooperation mit
dem Jugendamt und/oder eine finanzielle Unterstützung über dasselbe erfolgt.
Andere kommunale Einrichtungen wurden ebenfalls berücksichtigt, soweit sie
Aufgaben der Jugendhilfe in einem für
ausländische Kinder und Jugendliche
bedeutenden Umfang wahrnehmen, wie
z. B. die städtischen Schulämter, dort wo
sie Träger der Kindergärten sind, oder
die Volkshochschulen (im folgenden:
VHS), wenn sie Maßnahmen im Bereich
der Jugendberufshilfe durchführen. Die
Familienfürsorge bzw. der Allgemeinsozialdienst (ASD) wurden überall mitberücksichtigt, gleichgültig ob sie organisatorisch Teil des Jugendamtes sind oder
nicht, da sie funktionell Aufgaben der
Jugendhilfe wahrnehmen. Stichtag für
den Abschluß der Informationssammlung ist der 1. Okt. 1988. Mögliche programmatische Veränderungen, bedingt
durch einen politischen Wechsel (wie in
Berlin und Frankfurt), konnten nicht
mehr berücksichtigt werden.

Durch diese Erhebung sollten möglichst exemplarische Ergebnisse für die
eingangs (s. S. 361 f.) formulierte Zielsetzung gewonnen werden. Hierzu dienten
ihr die folgenden Leitfragen, welche die
Auswertung strukturierten:
a) Hat sich die Versorgung für ausländische Kinder und Jugendliche zwischen dem 5. und 8. Jugendbericht
konkret verbessert? Wo sind weiterhin wesentliche Lücken und Defizite?
b) Haben sich die Jugend.ämter und
Jugendringe inzwischen stärker engagiert? Haben sie sich im Interesse
ausländischer Kinder und Jugendlicher in die Kommunalpolitik ,eingemischt'? Haben sie durch eigene Angebote und durch die aktive fachliche
Unterstützung und Koordinierung
von Maßnahmen freier Träger dringende Probleme aufgegriffen und
neue Akzente für ihre Lösung gesetzt?
c) Setzen sich die Jugendämter für weitere Sonderrnaßnahmen oder für eine
Integration ausländischer Kinder, Jugendlicher und Familien in die Regelförderung ein? Stellen sie dabei Überlegungen für eine Berücksichtigung
ihrer besonderen Problemlage im
Rahmen einer solchen Einbeziehung
an?
d) Was für ein Konzept von ,Integrationsförderung' vertreten und verfolgen Jugendämter und Jugendringe?
Verstehen sie darunter ausschließlich
die Vermittlung von Hilfen für eine
möglichst reibungslose Eingliederung
in die bundesrepublikanische Gesellschaft, oder umfaßt ihr Verständnis
auch die Unterstützung und Förderung von nationalen und landsmannschaftlichen Kultur- und Selbsthilfeorganisationen ?
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5 Struktur der ausländischen Bevölkerung und Ausländerpolitik
in den untersuchten Städten
Aus Tabelle 5 im Anhang wird ersichtlich, daß bei allen untersuchten Städten
der Ausländeranteil erheblich über dem
Bundesdurchschnitt von 7,4 % liegt,
ausgenommen Saarbrücken, wo er ihm
fast genau entspricht. Auch der Anteil in
Hannover liegt mit 10,4 % allerdings
erheblich unterhalb des Durchschnitts
(12,5 %) aller Großstädte über 500000
Einwohner.
Was die verschiedenen Nationalitäten
betrifft, so sind, abweichend von der
Gesamtheit in der Bundesrepublik, in
München und Stuttgart die Jugoslawen
und in Saarbrücken die Italiener die
größte Gruppe. Da in Saarbrücken die
zweitgrößte Gruppe aus dem benachbarten Frankreich kommt, das kein Anwerbeland ist, ist die Zusammensetzung
dort besonders untypisch: sowohl die
Angehörigen der Anwerbeländer, wie
auch die nicht EG-Angehörigen unter
ihnen liegen hier. weit unter dem Bundesdurchschnitt.
In München bilden die drittstärkste
Gruppe die benachbarten Österreicher,
ebenfalls keine typischen Arbeitsmigranten, in Hannover die Spanier, in Berlin
die Polen.
Die in Tabelle 6 im Anhang S. 482
zusammengestellten Daten zur Alterszusammensetzung bestätigen die allgemeine demographische Entwicklung,
wonach der Höhepunkt des Ausländeranteils zur Zeit bei den Schulkindern
zwischen 6 und 14 Jahren liegt und
(wenn man die mehrheitlich 1986/87
erhobenen Daten in die Gegenwart verlängert) bei den Jugendlichen zwischen
15 und 16 Jahren, die um eine Berufsausbildung nachfragen, während er bei den
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Kindern, die jetzt in das Kindergartenalter kommen, bereits überschritten ist.
Und sie machen deutlich, daß vor allem
ab 1990 ein verstärkter Druck auf den
Lehrstellen- und Arbeitsmarkt sowie auf
die Jugendfreizeiteinrichtungen einsetzen wird.
In allen untersuchten Städten konzentriert sich die ausländisch~ Bevölkerung
in bestimmten Stadtteilen, meist in der
(sanierungs bed ürftigen) Innenstad t und
in wenig attraktiven Gewerbegebieten
oder Trabantenstädten:
- in Berlin sind es die vier, zum größten
Teil sanierungsbedürftigen Innenstadtbezirke Kreuzberg (mit dem
Stadtteil SO 36 mit 38 %), Tiergarten,
Wedding und Schöne berg
- in Düsseldorf die ebenfalls z. T. sanierungsbedürftigen Innenstadtrandgebiete Flingern, Ellern -Lierenfeld und
Oberbilk sowie der Industrievorort
Reisholz (alle zwischen 25 und 30 %)
- in Frankfurt konzentrieren sie sich in
den drei sanierungs bedürftigen innerstädtischen Gebieten: Bahnhofs- und
Gutleut-Viertel (mit 74 % der Stadtteil
der Bundesrepublik mit dem höchsten
Ausländeranteil), Innenstadt/Altstadt
(49 %) und Gallus (37%) und dem Industrievorort Höchst (35 %) sowie in
dem ebenfalls sanierungs bedürftigen
Innenstadtrandgebiet Ostend und dem
bereits sanierten Bockenheim (beide
um 30%)
- in Hannover im gesamten Stadtteil
Linden, einem Sanierungsgebiet am
westlichen Rand der City, und dort
besonders im Bezirk Linden-Nord
(mit über 40 %) sowie in der anliegenden Nordstadt (30 %)

- in Köln in der Altstadt-Nord, den
Innenstadtrandgebieten Kalk und
Ehrenfeld und den Trabantenstädten
Chorweiler und Meschenich (mit sozialem Wohnungsbau für sozial
schwache Familien), alle über 30 %
- in Mannheim in der gesamten Innenstadt und den angrenzenden Stadtbezirken Luzenberg und NeckarstadtWest (alle über 30 %) und dabei besonders
im
Innenstadtrandviertel
"Jungbusch" mit über 50 %
- in München in der gesamten Innenstadt, dabei insbesondere in den Stadtteilen Westend (34 %) und Schlachthofviertel (30 % ) sowie dem Sanierungsgebiet Haidhausen am Innen(25 %)
und
dem
stadtrand
Gewerbegebiet Milbertshofen 1m
Norden (20 %)
- in Saarbrücken im Altstadtviertel St.
Johann und in den beiden Industrievororten Burbach und Brebach-Fechingen, letzterer mit dem Orts teil
Brebach mit über 40 %
- in Stuttgart in der gesamten City, vor
allem im Nordbahnhofviertel (mit
über 40 %), dem Innenstadtrandgebiet
Stuttgart-Süd und den Stadtvierteln

entlang der ,Industrieachsec : Obertürkheim - Bad Cannstadt - Zuffenhausen.

Der offizielle kommunalpolitische Stellenwert der ausländischen Bevölkerung
und ihrer Probleme ist allerdings in den
einzelnen Städten sehr unterschiedlich:
- Nur in 3 Städten (Berlin, Köln, Stuttgart) gibt es ein verbindliches Gesamtkonzept bzw. Programm für eine
kommunale Ausländerpolitik
- In den meisten (ausgenommen Hannover, Frankfurt und Saarbrücken)
gibt es zwar Ausländer-Beiräte oder
ähnliche Gremien, aber nur in zweien
(Stuttgart und Köln) werden die ausländischen Vertreter von ihrer Bevölkerung gewählt
- In der Mehrheit der Städte (außer
Saarbrücken, München und Frankfurt) gibt es zwar Ausländerbeauftragte, aber nur bei den wenigsten
(Berlin und Mannheim) haben diese
durch eine unmittelbare Anbindung
an ihre politische Verwaltungsspitze
(Senat bzw. OB) eine unabhängige
Position innerhalb der Verwaltung.

6 Ausländische Kinder und Jugendliche in der kommunalen
Jugendhilfe
6.1 Stellenwert der Ausländerarbeit an den verschiedenen
Jugendämtern
Die Bedeutung, welche die einzelnen Jugendämter der ausländischen Bevölkerung und ihren Problemen beimessen
und die innerdienstlichen Bemühungen,
die sie zu deren Bearbeitung anstellen,
sind in den einzelnen Jugendämtern sehr
verschieden, wie sich ablesen läßt an:

- vorhandenen oder nicht vorhandenen
Programmen bzw. Konzepten
- eigenen Sachgebieten oder Stabsstellen
für Ausländerfragen sowie amtsinternen, ressort- und trägerübergreifenden
Koordinierungsgremien und Arbeitskreisen
- Fortbildungsangeboten für die eigenen
Mitarbeiter
- Information der ausländischen Bewohner in ihren Landessprachen
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den für ausländerspezifische und integrationsfärdernde Maßnahmen ausgegebenen Mitteln.

6.1.1 Programme/Konzepte
Nur das Jugendamt der Stadt Stuttgart
besitzt seit 1980 ein eigenes, vom
Gemeinderat beschlossenes "Schwerpunktprogramm kommunale Jugendhilfemaßnahmen für ausländische Kinder
und Jugendliche" (im folgenden kurz:
"Schwerpunktprogramm"), das sich
wiederum auf "Grundaussagen zur
Ausländerproblematik und Leitlinien
für Maßnahmen der Stadt Stuttgart"
vom 09. 03. 1978 stützt. Dieses kommunale Grundsatzprogramm formuliert
folgende Ziele:
"In ihren ausländischen Einwohnern sieht die Landeshauptstadt nicht den nur befristet, das heißt für
die Dauer eines vorübergehenden Mangels an deutschen Arbeitskräften hier lebenden Teil der
Erwerbsbevölkerung, sondern einen voll zu integrierenden Teil ihrer Wohnbevölkerung. Die Voraussetzungen für diese Integration zu schaffen, ist oberstes
Ziel der kommunalen Ausländerpolitik. . . .

Anzustreben ist deshalb:
- Eine verstärkte Heranführung der ausländischen
Einwohner an die Dienstleistungen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge und des gesellschaftlichen Lebens durch Information und Beratung sowie durch besondere Hilfestellung.
- Eine verstärkte Ausrichtung dieser Institutionen
auf die besonderen Bedürfnisse der ausländischen
Bevölkerung durch organisatorische, personelle
und inhaltliche Maßnahmen.
- Eine Unterstützung bürgerschaftlicher Aktivitäten
der ausländischen Einwohnerschaft und Ausbau
ihrer Möglichkeiten, am kommunalpolitischen
Geschehen teilzunehmen.
- Die Verbesserung der aufenthalts- und arbeitserlaubnisrechtlichen Stellung ausländischer Einwohner. "

384

Die Stadt Köln besitzt seit 1979 ein vom
Rat beschlossenes, ressortübergreifendes
"Maßnahmenprogramm zur Integration
ausländischer Arbeitnehmer und deren
Familien" (im folgenden kurz "Maßnahmenprogramm"), das in Kapitel IV einen
jugendhilfespezifischen Maßnahmenkatalog aufstellt. In den diesem Maßnahmenprogramm vorangestellten Leitsätzen wird folgende grundsätzliche Zielrichtung vorgegeben:
"Die Stadt Köln stimmt der Ansicht der Bundesregierung und der Bund-Länder-Ko.mmision zu, ,daß
die in der Bundesrepublik Deutschland lebenden
Ausländer und ihre Familien einen Anspruch darauf
haben, ein in. unsere Gesellschaft integriertes und in
ihrem sozialen Status gesichertes Leben zu führen '
und daß in besonderem Maße die Probleme der in
der Bundesrepublik Deutschland heranwachsenden
zweiten Generation berücksichtigt werden müssen.
Die dazu norwendigen Angebote sind als Hilfe für
eine Gruppe besonderer sozialer Probleme zu
gewähren, die auf die Möglichkeit freiwilliger
Annahme ausgerichtet sind. Es reicht daher nicht
aus, den ausländischen Arbeitnehmern und ihren
Familien einen Zugang zur allgemeinen sozialkulturellen Infrastruktur, gleichberechtigt neben der deutschen Bevölkerung zu eröffnen, sondern es bedarf
zusätzlicher Integrationshilfen, damit die Zugangsmöglichkeit auch tatsächlich in Anspruch genommen
wird ... .
Für aus ländische Arbeitnehmer der ersten Generation sind wahlweise Angebote zur Förderung von
Rückkehrfähigkeit und -bereitschaft oder zur Integration anzubieten. Integrationshilfen für die erste
Generation sollen, soweit möglich und von den Ausländern gewünscht, im Rahmen und unter Bewahrung der nationalen Besonderheiten erfolgen.
Integrationshilfen für die zweite und folgende
Generation der ausländischen Arbeitnehmer und
ihrer Familien sind auf deren uneingeschränkte Integration auszurichten. Die Bewahrung der nationalen
Besonderheiten bei Integrationshilfen für die erste
Generation ist einzuschränken, soweit das für das
Wirksamwerden der Integrationshilfen für die
zweite und folgende Generation unabdingbar ist. "
(Maßnahmenprogramm, S. 3/ 4)

Für die konkreten Jugendhilfemaßnahmen werden folgende Arbeitsziele formuliert:

"Ziel der Maßnahmen ist in Übereinstimmung mit
der Bund-Länder-Kommission die Annäherung der
Ausgangsituation der ausländischen Kinder und
Jugendlichen an die der deutschen durch
- gleiche Teilhabe an den sozialen Infrastrukturen
(insbesondere Kindergärten, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- gezielte Verbesserung der Sprachkenntnisse
- Erzeugung einer Motivation zur gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft (Motivation zur
Schul- und Berufsausbildung, zu privater und öffentlicher Kommunikation).
Bei der Gestaltung der Maßnahme ist die spezifische Situation der Ausländerkinder- und -jugendlichen als Übergang zwischen zwei Generationen
und Kulturen zu berücksichtigen. " (Maßnahmenprogramm, S. 5/ 6)

Die Stadt Berlin hat 1982 "Grundsätze
und Ziele der Berliner Ausländerpolitik"
formuliert, die den konkreten Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen als
Grundlage und Orientierung dienen sol-:
len, besitzt aber kein eigenes Maßnahmenprogramm. Zur grundlegenden Zielrichtung formuliert das Berliner Grundsatzprogramm u. a.:
"Der Integrationsprozeß bewegt sich also in einem
Spannungsfeld zwischen Anpassung und Fortführung kultureller Eigenheiten. Demzufolge hat Integration einen doppelten Sinn:
- Einerseits geht es um die Übernahme hierzulande
allgemein gültiger Verhaltensnormen und den Erwerb entsprechender Fertigkeiten (etwa beim
Spracherwerb und bei der Beherrschung elementarer Verhaltensregeln). Hier kann Integration weitgehend als Anpassung beschrieben werden ....
- Etwas anderes gilt für die zwischenmenschlichen
Nahbeziehungen in Familie, Nachbarschaft, Verein; die organisierten Beziehungen innerhalb der
Nationalitäten sowie deren Außendarstellung:
Hier hat die Fortführung der jeweiligen kulturellen Identität ihr Recht. Hier verbleibt Integration
im Spannungsfeld zwischen Annäherung an die
deutsche Umwelt und Beibehalten von ethnischen
Besonderheiten. "

Der Magistrat der Stadt Frankfurt hat
zwar 1983 "Grundsätze für die Integra-

tion ausländischer Mitbürger" beschlossen, die 1985 in einem "Kommunalplan
zur Förderung des Zusammenlebens
ausländischer und deutscher Mitbürger"
Eingang fanden, die aber eine "allumfassende Ausländerplanung" bewußt ablehnen:
"Der Magistrat fühlt sich der historisch gewachsenen
Liberalität Frankfurts am Main verpflichtet und vertritt die Auffassung, daß die ausländischen Mitbürger im höchstmöglichen Maße den anderen Frankfurter Bürgern gleichgestellt werden, da die Ausländer die gleichen Anliegen und Wünsche wie der
deutsche Teil der Bevölkerung haber! dürften.
Bei allem Wunsch, die Ausländer in allen Lebensbereichen gleich zu behandeln, darf dies nicht zu den
noch so gut gemeinten Integrationsversuchen im
Sinne einer ,Germanisierung' als Verpflichtung zur
Übernahme aller deutschen Lebensformen betrieben
werden. Der Magistrat beobachtet mit großer Aufmerksamkeit die Diskussion über die Möglichkeiten,
mit Hilfe kommunaler Planungsinstrumente das
Zusammenleben mit den ausländischen Mitbürgern
zu fördern. Nach den bisher vorliegenden Erfahrungen und aufgrund der Wünsche unserer ausländischen Mitbürger selbst wird zur Zeit eher von einem
Versuch einer allumfassenden Ausländerplanung
abzuraten sein."

Der Jugendwohlfahrtsausschuß hat bereits am 12. 3. 1974 beschlossen, daß:
"die in Frankfurt am Main lebenden ausländischen
Kinder und Jugendlichen ... hinsichtlich ihres
Anspruchs auf die Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 4.5
und 6 JWG und der damit verbundenen finanziellen
Leistung deutschen Minderjährigen grundsätzlichen
gleichgestellt (werden)".

Außerdem gibt es einen kommunalen
Jugendplan, der aber kaum ausländerspezifische Aussagen trifft.
Für das Jugendamt der Stadt Düsseldorf wurde vom Rat ein "Konzept einer
stadtteilorientierten,
schulbezogenen
Sozialarbeit zur Integration ausländischer Kinder" (im folgenden kurz: Konzept Schulsozialarbeit) beschlossen, des385

sen Zielformulierung zugleich die
grundsätzliche
Zielrichtung
dieses
Amtes wiedergibt:
"Als Oberziel wird angestrebt: Die Integration ausländischer Kinder mit Bewahrung bzw. Berücksichtigung der nationalen Identität. Darunter wird verstanden: daß diese Kinder schnellstmöglich in die
deutsche Gesellschaft, in die Schule und in ein
Bezugssystem des Wohnumfeldes integriert werden
müssen, ohne sie zu verdeutschen. Diese Arbeit muß
so ausgerichtet sein, daß sich die Kinder von ihrer
Heimatkultur so wenig wie möglich entfremden,
d. h. daß sie ihre nationale Identität bewahren können. Deswegen bedeutet Erziehungshilfe für ausländische Kinder immer bikulturelle bzw. multikulturelle Erziehung. Deutsche und ausländische Kinder
der verschiedenen Nationalitäten müssen lernen, die
kulturellen Eigenarten der jeweiligen Nationen zu
verstehen und zu akzeptieren und sich solidarisch
unterstützten. "

In Mannheim gibt es zwar keinen ausländerbezogenen Gesamtplan, aber einen
exemplarischen Sozialplan für den Stadtteil mit dem höchsten Ausländeranteil
Oungbusch mit 4500 Einwohnern,
davon 54 % Ausländer), der in einer Zusammenarbeit von allen zuständigen
Ämtern mit den wichtigsten Einrichtungen und Initiativen im Stadtteil erarbeitet wurde und bereits zu einer wesentlichen Verbesserung der sozialen Infrastruktur, insbes. für ausländische Kinder
und Jugendliche, geführt hat (siehe
ARBEITSKREIS SOZIALPLAN JUNGBUSCH.

Sozialplan Jungbusch, Schlußbericht,
Mannheim 1987).
In Hannover gibt es kein verbindliches Programm oder Konzept, das J ugendamt selbst hat aber 1985 in einem
Bericht für den Jugendwohlfahrtsausschuß (im folgenden: JW A) sein Zielverständnis wie folgt formuliert:
"Als Zielsetzung hat sich heute generell herausgestellt, daß die Form des sowohl als auch, das heißt:
die Integration und Stärkung der kulturellen Identität der ausländischen Mitbürger wie auch die sozial-
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pädagogische Hilfestellung zu einem selbstbestimmten Leben in Eigenverantwortlichkeit notwendig ist.
Auf dieser Basis beruht die heutige Jugendarbeit."

In München gibt es zwar einen Beschluß
des JW A von 1982, wonach in Fortschreibung und Weiterentwicklung des
seit 1978 gültigen allgemeinen Teils eines
kommunalen Jugendplans ein Detailplan
"Jugendarbeit mit ausländischen Kindern und Jugendlichen" zu erstellen ist.
Dieser Detailplan konnte jedoch von der
Verwaltung des Jugendamtes bisher
nicht vorgelegt werden. Aus dem kommunalen Jugendplan selbst sind keine
Zielvorgaben für die Ausländerarbeit
ableitbar.
In Saarbrücken sind keinerlei verbindliche Zielformulierungen für eine Integration ausländischer Kinder und
Jugendlicher erkennbar.
Während das Kölner Programm
zumindest für die 2. und 3. Generation
für eine "uneingeschränkte Integration"
in die deutsche Gesellschaft und Kultur
plädiert und "nationale Besonderheiten"
auch für die 1. Generation nur bedingt
anerkennt, entsprechen fast allen anderen Grundsätze und Zielformulierungen
eher einem Konzept der "Integration bei
Wahrung der kulturellen Identität" (vgl.
insbesondere Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Hannover). Die Stuttgarter
Leitsätze legen sich hierzu nicht so klar
fest, obwohl sie andererseits die Unterstützung bürgerschaftlicher Aktivitäten
ausländischer Einwohner und eine Förderung ihrer Organisationen ausdrücklich bejahen.

6.1.2 Planungs-, Koordinierungs- und
Kooperationsinstrumente

In keiner der untersuchten Städte gibt es
zugleich eine übergreifende Planung,

eine umfassende Koordination und eine
wirksame Zusammenarbeit der zuständigen Mitarbeiter in allen ausländische
Kinder und Jugendliche betreffenden
Fragen und auf allen relevanten Ebenen
(jugendamtsintern, ressort- und trägerübergreifend).
In 3 Städten gibt es immerhin ein relativ umfassendes und effektives Netz von
Planungs-, Koordinations- und Kooperatlonsmstrumenten:
- Das Jugendamt Düsseldorf ist dabei
das einzige, das in seiner Grundsatzund Verwaltungs abteilung ein eigenes
Sachgebiet "Koordinierung der Jugendhilfe für ausländische Kinder und
Jugendliche" (im folgenden kurz:
Ausländer-Sachgebiet) besitzt, mit 3
Mitarbeitern in der Zentrale:
• einen Leiter mit den Aufgaben:
Koordinierung und Fachberatung
im Jugendamt, Koordinierung und
Fachberatung der freien Träger
der Jugendhilfe, Zusammenarbeit
mit anderen Dienststellen und
Gremien
• einen Mitarbeiter für die organisatorische und pädagogische Unterstützung ausländischer Jugendgruppen
• eine (türkische) Mitarbeiterin für
die Beratung und Betreuung behinderter türkischer Kinder und deren
Familien.
Hinzu kommen 5 Mitarbeiter/innen
in Stadtteilprojekten.
Das wichtigste Koordinations- und
Kooperationsinstrument der praktischen Ausländerarbeit in Düsseldorf
bildet der vom Sachgebietsleiter einberufene "Koordinierungskreis" aller
Stadtteilprojekte (in städtischer und
freier Trägerschaft).
Eine institutionalisierte Koordination
der zuständigen Abteilungen und

Sachgebiete des Jugendamtes gibt es
dagegen nicht.
Als ressort- und trägerübergreifendes
Koordinierungs- und Planungsinstrument fungiert der "Arbeitskreis ausländische Kinder und Jugendliche",
ein Unterausschuß der "Arbeitsgruppe für ausländische Arbeitnehmer" (dem Ausländerbeirat der Stadt),
dem alle befaßten Ämter, Vertreter
der Wohlfahrtsverbände, der ausländisehen Vereine und der Fraktionen angehören und der ebenfall.s vom zuständigen Sachgebiets leiter im Jugendamt geleitet wird.
- Im Jugendamt Stuttgart gibt es in der
Abteilung Jugendhilfeplanung eine
Mitarbeiterin, die schwerpunktmäßig
mit der Koordinierung der Maßnahmen des "Schwerpunktprogramms"
befaßt ist, sowie 6 Mitarbeiter mit
koordinierenden und beratenden Aufgaben in verschiedenen Sachgebieten:
• 2 Mitarbeiter für die Koordinierung der "wohngebietsbezogenen,
muttersprachlichen Elternarbeit"
(wie Hausbesuche, Elterntreffen,
Deutsch- und Alphabetisierungskurse, Gesprächsgruppen) durch
muttersprachliche Honorarkräfte
sowie für die fachliche Begleitung
und Fortbildung dieser Kräfte
• 3 hauptamtliche, muttersprachliche
Fachkräfte (türkisch, jugoslawisch,
italienisch) und 1 griechische Honorarkraft für die fachliche Beratung und Fortbildung der Mitarbeiter in Kindertagesgruppen mit
hohem Ausländeranteil ("Pädagogische Fachberater für mulitkulturelle Aspekte")
• 2 Mitarbeiter beim ASD für die
fachliche Beratung, Fortbildung
und Koordinierung der ehrenamtlichen Mitarbeiter von "Initiativ-
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gruppen zur sozialen Schülerbetreuung":
Die Gesamtheit dieser Mitarbeiter bildet die "Projektgruppe Ausländer" als
Koordinierungsinstrument für den
Vollzug und als Planungsinstrument
für die Fortschreibung des ,Schwerpunktprogramms' , zu der je nach Bedarf der Jugendamtsleiter, weitere Jugendamtsmitarbeiter und der Ausländerbeauftragte sowie Vertreter freier
Träger hinzukommen. Ein festes, ressortübergreifendes
Koordinierungsund Planungs instrument gibt es dagegen nicht, sondern nur ad-hoc Besprechungen auf Initiative des Ausländerbeauftragten.
- In Mannheim werden ausländerspezifische Maßnahmen vom Ausländerbeauftragten als koordinierender Stabstelle in Kooperation mit anderen zuständigen Institutionen (städtischen
Dienststellen, Wohlfahrtsverbänden,
Stadtteilzentren) entwickelt und koordiniert. Auf der Basis von Grundlagenberichten wird der Bedarf fortge~
schrieben und werden entsprechende
Maßnahmen eingeleitet.
Speziell für den Jugendhilfebereich
und für die stadtteilbezogene Sozialplanung erfolgt die Planung und
Koordinierung ausländerspezifischer
Maßnahmen in gemeinsamer Verantwortung des Ausländerbeauftragten
und der "Arbeitsgruppe Sozialplanung" , einer Stabstelle des J ugendamtes bzw. Sozialdezernates.
Als ressort- und trägerübergreifendes
Planungs- und Koordinierungsgremi um auf politischer Ebene und damit
als eine Art Ausländerbeirat fungiert
der "Koordinierungssausschuß für
Ausländerfragen ", dessen Geschäftsführung beim Ausländerbeauftragten
liegt und der sich aus Vertretern des
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Stadtrates, der Wohlfahrtsverbände,
des DGB und der verschiedenen ausländischen Nationalitäten zusammensetzt. Speziell für den Jugendhilfebereich ist daneben auf der Ebene des
Vollzuges der "Arbeitskreis zweite
Ausländergeneration" von Bedeutung,
in welchem unter Federführung des
Ausländerbeauftragten Vertreter der
zuständigen städtischen Dienststellen
und der Verbände Informationen und
Erfahrungen austauschen, Maßnahmen koordinieren un.d gemeinsam
durchführen.
Eine institutionalisierte Koordination
zwischen den einzelnen J ugendamtsabteilungen gibt es nicht.
Innerhalb der Abteilung Kindertagesstätten gibt es 2 Koordinatorenstellen,
eine für die Ausländerintegration in
den Kitas und eine für stadtteilbezogene Kinder- und Elternarbeit. Erstere
koordiniert einen trägerübergreifenden Kindergartenverbund "Interkulturelle Ausländerarbeit" , an dem V ertreter aller städtischen und privaten
Kindergärten teilnehmen.
Innerhalb der Abteilung Jugendförderung findet ein regelmäßiges Treffen
von Mitarbeitern der städtischen Jugendhäuser zur Koordination der
Arbeit mit ausländischen Jugendlichen
statt. Eine Koordinationss"telle für diesen Bereich wurde kürzlich gestrichen.
In zwei weiteren Städten gibt es zumindest wirksame Koordinations- und Kooperations instrumente auf einzelnen
Ebenen:
- In Berlin gibt es auf gesamtstädtischer
bzw. Landesebene zwar nur eine einzige Stelle beim Senator für Jugend
und Sport die (neben anderen Aufgaben) für die Koordinierung ausländer-

spezifischer Maßnahmen und die Förderung einschlägiger Projekte zuständig ist. Aber es besteht ein dichtes Geflecht verschiedener Kooperationsund Koordinationsgremien, so vor allem
• Arbeitsgemeinschaften der Kindertagesstätten-Mitarbeiter und der
Jugendzentrums-Mitarbeiter
in
Einrichtungen mit hohem Ausländeranteil
• eine überbezirkliche Arbeitsgruppe
der für Ausländerfragen zuständigen Mitarbeiter des Landesjugendamtes (unter Einbeziehung von
Mitarbeitern der W ohlfahrtsverbände)
• verschiedene ressort- und trägerübergreifende Gremien, insbesondere eine ressortübergreifende "Arbeitsgruppe für Ausländerfragen"
aller betroffenen Senatsverwaltungen, welche die Koordinierung aller zentralen Maßnahmen der Berliner Ausländerpolitik und die Redaktion des jährlichen Ausländerberichts übernimmt.
• Einen
"Koordinierungsausschuß
für ausländische Arbeitnehmer"
mit den zuständigen Senatsverwaltungen, Vertretern der Wohlfahrtsverbände bzw. ihrer ausländischen
Sozialdienste und Vertretern ausländischer Dachverbände (türkische und griechische Gemeinde,
Türkischer Bund, etc.) sowie ein
Treffen der Ausländerbeauftragten
der Bezirke, jeweils unter Federführung der Ausländerbeauftragten
des Senats, unter Beteiligung der
Senatsverwaltung für Jugend und
Sport und des ihr unterstellten
Landesjugendamtes.
Diesem umfassenden Kooperationsinstrumentarium auf Landesebene ent-

spricht aber nichts Gleichwertiges auf
bezirklicher Ebene:
• Nur in Wedding gibt es mit der
"Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Integration", einer Nachfolgeorganisation des Trägerverbundes des Robert-Bosch-Modellprojekts, dem das Bezirksamt und
die maßgeblichen Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk und Caritas Verband
- im folgenden stets: AW, DW,
CV) angehören, ein u.mfassendes
Instrument zur Entwicklung und
Durchführung stadtteilbezogener
Integrationsmaßnahmen; sowie mit
dem "psychosozialen Arbeitskreis
Ausländer", ein fachspezifisches .
Koordinationsgremium
der
psychosozialen Versorgung im Bezirk (mit Erziehungsberatung des
Bezirksamtes,
sozialpsychologischem Dienst, verschiedenen Initiativgruppen)
• In Kreuzberg gibt es weder eine
umfassende amtsinterne Koordinierung, noch eine trägerübergreifende Kooperation unter Beteiligung des Jugendamtes.
• In den 5 Innenstadtbezirken mit
hohem Ausländeranteil gibt es bei
der Familienfürsorge je eine zusätzliche Stelle für Ausländerarbeit,
die sich aber im wesentlichen auf
die Beratung von Kolleginnen beschränkt.
- In Köln gibt es im Kindergartenbereich eine Stelle für eine Fachberaterin
und Koordinatorin und ein von ihr
geleitetes regelmäßiges Arbeitstreffen
der im Rahmen des "Maßnahmeprogramms" in 10 städtischen und 10
freien Kindergärten zur Sprachförderung eingesetzten Erzieherinnen sowie
einen türkischen Mitarbeiter für EI389

terngespräche und Beratung der Kindergärtnerinnen; im Bereich Jugendförderung einen Mitarbeiter für die
Koordinierung der Ausländerarbeit in
Jugendhäusern und Abenteuerspielplätzen und einen Mitarbeiter für
"Hilfen für arbeitslose ausländische
Jugendliche", aber keine übergeordnete Planer- und Koordinatorenstelle
auf Amtsebene und kein entsprechendes Gremium.
Dafür ist der beim Sozialamt angesiedelte Ausländerbeauftragte auf verschiedenen Ebenen aktiv:
• Auf unterer Ebene durch eine von
ihm geleitete regelmäßige Dienstbesprechung der ebenfalls über das
,Maßnahmeprogramm' in 7 Stadtteilen mit erhöhtem Ausländeranteil eingesetzten zusätzlichen Mitarbeiterinnen der ASD.
• auf ressort- und trägerübergreifender Ebene durch ad-hoc einberufene Arbeitsgruppen zur Fortschreibung des "Maßnahmeprogramms".
Ein institutionalisiertes ressortübergreifendes Gremium zur verwaltungsinternen Abstimmung und Koordinierung
gibt es allerdings nicht. Dafür versteht
sich in allen Fragen die ausländische
Kinder und Jugendliche betreffen, der
JWA als übergeordnetes Planungs- und
Entscheidungsgremium. Ihm gehören
zwei ausländische Mitglieder des Ausländerbeirates als sog. ,Anhörungspersonen' mit Rederecht und ein weiterer in
der sozialen Arbeit engagierter Ausländer als Vollmitglied an.

In den übrigen Städten gehen die vorhandenen Koordinations- und Kooperationsinstrumente über punktuelle Ansätze nicht hinaus:
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- In München gibt es in der Stabstelle
"Kommunale Jugendplanung" bei der
Amtsleitung eine Stelle, die sich lt.
Dienststellenbeschreibung
schwerpunktmäßig mit der Erarbeitung des
o. e. "Detailplanes Ausländer" und der
amtsinternen Koordinierung befassen
soll. Sie wurde aber bisher meist für
andere Aufgaben (Freizeitstättenplanung und z. Zt. Krippenplanung) abgestellt, so daß sie sich ihrem ursprünglichen Auftrag kaum widmen
konnte.
.
Ein früher gelegentlich von ihr einberufener amtsinterner Arbeitskreis hat
seit Jahren nicht mehr getagt.
In der Abt. Jugendarbeit/Freizeiteinrichtungen ist eine Mitarbeiterin mit
der "Initiierung von Maßnahmen in
Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil" befaßt, wobei ihre Tätigkeit sich
im wesentlichen auf die Unterstützung funktionierender Stadtteilinitiativen (z. B. durch Einsatz von Helfern
auf Honorarbasis für Kindergruppen
und Gewährung von Zuschüssen für
Stadtteilfeste und Spielaktionen) beschränkt.
Beim ASD gibt es eine für Ausländerfragen zuständige Gruppenleiterin, auf
deren Initiative ein Projekt "zur Verbesserung der Hilfen für ausländische
Familien" entstand, an dem sich unter
der Federführung des ASD alle ausländischen Sozialdienste der Wohlfahrtsverbände und Kirchen sowie seit
1985 auch das Sozialamt, das Wohnungsamt, die Ausländerbehörde und
das Arbeitsamt beteiligen. Ziel ist der
Abbau von konkreten Informationsund Kooperationsdefiziten auf Ämterund Mitarbeiterebene, nicht eine ressortübergreifende
Maßnahmenplanung. Zu diesem Zweck wurden bisher jährlich I-wöchige Arbeits- und

Fortbildungstagungen mit der Akademie für Politische Bildung in Tutzing
durchgeführt. Die praktischen Auswirkungen sind allerdings bisher gering. Mitarbeiter des Jugendamtes haben zwar an einigen dieser Fortbildungen in wechselnder Zusammensetzung teilgenommen, das Jugendamt
selbst als Institution bzw. seine Leitung ist aber bisher an der Planung
und Durchführung des Projektes
nicht aktiv beteiligt gewesen. Ein mit
PlaKompetenzen
ausgestattetes
nungs- und Koordinierungsinstrument, von welchem sozialpolitische
Impulse für ausländische Kinder und
Jugendliche ausgehen könnten, gibt es
weder auf jugendamtsinterner noch
auf ressortübergreifender Ebene.
Der Ausländerbeirat beschränkt sich
auf die Verwaltung eines Kulturfonds
und gelegentliche politische Stellungnahmen.
Dafür gibt es auf der unteren Ebene
der Fachbasis ein "Koordinierungsgremium für Ausländerfragen" als
freiwilliger Zusammenschluß und
Sprachrohr der deutschen und ausländischen Mitarbeiter von öffentlichen
und freien Trägern, Projekten und
Initiativen in der Münchner Ausländerarbeit, das vornehmlich dem Informationsaustausch, der Durchführung
öffentlicher Veranstaltungen zu ausländerpolitisch relevanten Fragen (wie
Reform des Ausländerrechts, kommunales Wahlrecht, Urwahl des Ausländerbeirates ) und der Formulierung
entsprechender Forderungen dient.
An ihm nehmen Vertreter des Jugendamtes sporadisch teil.
- In Hannover gibt es im Jugendamt
weder eine StabsteIle noch bei den einzelnen Fachabteilungen eine spezielle
Planstelle für Ausländerfragen. Eine

trägerübergreifende fachliche Koordination in Ausländerfragen erfolgt im
Bereich der Kindertagesstätten über
den Arbeitskreis der Fachberater der
Kita-Träger und im Bereich der offenen Jugendarbeit über einen Arbeitskreis für die Mitarbeiter der städtischen und freien Jugendzentren.
Als ressort- und trägerübergreifende
Koordinationsstelle fungiert die beim
Sozialamt angesiedelte Ausländerbeauftragte durch einen ständigen Arbeitskreis mit den Sozialb.eratern der
Wohlfahrtsverbände sowie dezernatsübergreifende Besprechungen zu aktuellen Anlässen.
- In Saarbrücken gibt es beim Jugendamt ebenfalls keinen speziell für Ausländerfragen zuständigen Mitarbeiter
und weder eine amtsinterne noch eine
allgemein ressortübergreifende Koordination, sondern nur 2 trägerübergreifende Gremien zu Einzelfragen:
• einen Verbund der Träger von
Hauptschulabschlußkursen
für
ausländische Jugendliche, zu denen
auch das Jugendamt gehört und
• einen
,deutsch-ausländischen
Gesprächskreis' von Vertretern aus
Ämtern, freien Trägern, Initiativen
und Einzelpersonen, der ausländerpolitische Stellungnahmen abgibt
und die jährliche ,Woche des ausländischen Mitbürgers' organisiert.
- In Frankfurt ist (ähnlich wie in Mannheim) die Planungsgruppe des Sozialdezernats u . a. auch Planungsstab für
die ausländerbezogene Jugendhilfeplanung des Jugendamtes. Funktionierende Koordinations- und Kooperationsinstrumente auf den unterschiedlichen Ebenen gibt es ansonsten kaum.
Im Frankfurter Jugendamt ist lediglich
eine halbe Planstelle im Bereich Jugendpflege mit Kontakten zu auslän391

dischen Organisationen und Vereinen
betraut. Es wird abzuwarten sein,
welche Innovation der neue (nicht berufsmäßige) Referent des Amtes für
mulitkulturelle Angelegenheiten 1ll
diesem Bereich bewirken kann.

6.1.3 Mitarbeiterfortbildung
Das Stuttgarter Jugendamt hat das konkreteste Konzept für eine kontinuierliche Fortbildung von Jugendhilfe-Mitarbeitern über ausländerspezifische Fragen entwickelt. Die Veranstaltungen
werden von den muttersprachlichen
Fachkräften aus dem ,Schwerpunktprogramm' organisiert und durchgeführt,
und zwar auf zwei verschiedenen Ebenen:
- als spezielle praxisbegleitende Fortbildung für alle Kindergarten-Mitarbeiter in Gruppen mit hohem Ausländeranteil, in Form von
• regelmäßigen monatlichen Arbeitsgemeinschaften von 7 Mitarbeitern
zur Reflexion und methodisch-didaktischen
Verbesserung
der
Arbeit
• jährlich ca. 30 Tagesseminaren für
jeweils 30 bis 40 Teilnehmer über
Herkunftsländer,
ausländische
Kultur, Situation ausländischer Familien in der Bundesrepublik, über
interkulturelle Erziehung, Elternarbeit, etc.
- als offenes Angebot für alle Mitarbeiter der Stuttgarter Kommunalverwaltung und der freien Träger:
"Praxis orientierte
Sprachkurse
in
Muttersprache und soziokulturellem
Hintergrund ausländischer Kinder",
in türkisch, griechisch, italienisch und
serbokroatisch, bestehend aus Kursen
von 30 Einheiten a 2 Stunden und
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einem abschließenden Vertiefungsseminar, jeweils gemeinsam geleitet von
der entsprechenden ausländischen
Fachkraft und einem deutschen Mitarbeiter.

In Mannheim werden vom Ausländerbeauftragten und der AG Sozialplanung
beim Jugendamt gemeinsam
- zum einen jedes Jahr eine 2-tägige
Fortbildung für alle Mitarbeiter des
"AK 2. Ausländergeneration" (zu
Themen wie Jugendarbeitslosigkeit,
Situation
ausländischer
Familien)
durchgeführt
- zum anderen mehrtägige spezielle
Fachtagungen zu konkreten praxisbezogenen Themen veranstaltet, die eine
unmittelbare Umsetzung der Arbeitsergebnisse in die praktische Arbeit
oder in die kommunale Maßnahmeplanung anstreben, wie z. B. "psychosoziale Probleme ausländischer Bewohner", "Jugendfreizeitarbeit für
ausländische Kinder und Jugendliehe", "Einbeziehung ausländischer
Jugendlicher in die Jugendverbandsarbeit" .
In München führt das o. g. Projekt des
ASD eine ähnliche Verbindung von
Fortbildung und Arbeitstagung durch,
die sich aber auf konkrete Kooperationsfragen beschränkt. In den jährlichen 1wöchigen Tagungen wird jeweils ein
Thema behandelt (wie: Situation ausländischer Familien, Ausländerfeindlichkeit, Integration vs. Assimilation, Sozialarbeit und Verwaltungshandeln) und
anschließend dessen Bedeutung für die
konkrete Praxis und die Zusammenarbeit der Teilnehmer diskutiert.
Das für die Kindertagesstätten zuständige Schulreferat führt regelmäßige Fortbildungen für die ausländischen Erziehe-

rinnen in zweisprachigen Kindergartengruppen und für die deutschen Erzieherinnen in multinationalen Gruppen
durch (s. unten, S. 429).
Irgendwelche Fortbildungsbemühungen des Jugendamtes selbst zu Ausländerfragen gibt es nicht.
In Köln besteht ein intensives Fortbildungsangebot zum Thema auf verschiedenen Ebenen:
- Für die städtischen Mitarbeiter im
Kindergartenbereich gibt es neben
monatlichen Arbeitstreffen ein umfangreiches Programm an halb- und
ganztägigen Seminaren zu ausländerspezifischen Themen (wie: soziokultureller Hintergrund einzelner N ationalitäten, Erziehung in der türkischen
Familie, Elternarbeit etc.) und zu konkreten Medien und Methoden für die
Arbeit mit ausländischen Kindern
(wie: Tänze, Lieder, Bilderbücher,
Puppenspiele, etc.)4
- Für die städtischen und freien Mitarbeiter im Jugendbereich werden
Sprachkurse in türkisch sowie thematische Kurse der Mitarbeiter der türkischen Erziehungsberatung zur Situation ausländischer Jugendlicher und
Familien angeboten;
- Für alle Mitarbeiter des Jugendamtes
gibt es eine jährliche Fortbildung, die
sich in den letzten Jahren öfter mit
dem Ausländerproblem beschäftigt
hat;
- Für alle Abteilungsleiter und Sachgebietsleiter im Bereich Jugend und Familie findet zweimal im Jahr eine gemeinsame Fortbildung mit den Bezirksämtern statt, die sich in den letzten beiden Jahren jeweils mit der
Ausländerproblematik befaßt hat;
- Für Sachbearbeiter des Sozialamtes
und des Ordnungsamtes schließlich
gibt es ebenfalls zweimal im Jahr eine

gememsame Fortbildung, die sich
auch bereits des öfteren mit Ausländerfragen befaßt und nicht unwesentlich zu einer ausländerfreundlichen
Handhabung des Aufenthaltsrechtes
beigetragen hat.
Beim Jugendamt Düsseldorf führt das
Ausländersachgebiet zwei- bis dreimal
jährlich zwei- bis dreitägige Veranstaltungen für alle interessierten Mitarbeiter
des Jugendamtes und für alle haupt- und
nebenamtlichen Mitarbeiter der (städtischen und freien) Stadtt eilprojekte
durch. Frühere Themen waren: Allgemeine Situation und Problematik der
Ausländerbeschäftigung und der ausländischen Familien, sozio-ökonomischer
Hintergrund der Türkei, Ausländerrecht. Ein neuer Schwerpunkt der letzten Zeit ist das Thema "Ausländerfeindlichkeit/Neofaschismus", da es in Düsseldorf eine besonders aktive rechtsradikale Szene gibt und es bereits häufig
zu gewaltsamen Konflikten zwischen
ausländischen und rechtsextremistischen
deutschen Jugendlichen gekommen ist.
Zusätzlich werden Türkischkurse für
Mitarbeiter angeboten.
In Berlin gibt es keine unmittelbare
arbeitsplatz- und praxis bezogene Fortbildung im Jugendhilfebereich, weder
auf Landes- noch auf Bezirksebene. Die
Mitarbeiter werden auf das reichhaltige
Angebot der 3 zentralen Fortbildungsstätten des Landesjugendamtes verwiesen, von denen allem Haus Rupenhorn
zahlreiche Veranstaltungen zum Ausländerproblem durchführt.
In Hannov er, Saarbrücken und
Frankfurt gibt es nur punktuelle Angebote:
- so in Hannover im letzten Jahr eine
Reihe von 3 Veranstaltungen zum
Thema "Sozialarbeiter mit Auslän393

dern" für Mitarbeiter des Jugendamtes
und der Familienhilfe beim Sozialamt
sowie einen türkischen Sprachkurs für
Mitarbeiter von Jugendzentren und
Spielparks
- in Saarbrücken einige Seminare mit
Ausländerthemen für Multiplikatoren
in der Jugendarbeit im dortigen Jugendzentrum
- im Frankfurter Jugendamt gibt es nur
für die Mitarbeiter der städtischen und
freien Jugendhäuser eine regelmäßige
Fortbildung, und zwar in Form berufsbegleitender Arbeitskreise zu verschiedenen Themen wie "Neue Medien", "Mädchen", "Kinder- und Kulturarbeit" sowie eine jährliche Blockfortbildung von 1 Woche, bei denen
immer auch ausländerspezifische Fragen mitbehandelt werden.

6.1.4 Information der ausländischen
Bevölkerung
Eine umfassende Information in 7 Landessprachen über eigene Einrichtungen
und Angebote (insbesondere Kindergarten, Ferienmaßnahmen, Beratung), über
spezielle Veranstaltungen (z. B. Elternabende und -seminare) sowie über rechtliche Grundlagen (Aufenthaltserlaubnis
und -berechtigung) durch das Jugendamt
erfolgt nur in Stuttgart.
In Mannheim erfolgt eine ebenso
umfassende Information über Kindergarten, Schule und Beruf sowie Aufenthaltsgenehmigung durch den Ausländerbeauftragten. Das Jugendamt gibt
zusätzlich mehrsprachige Informationen
über die Jugendhausarbeit und ein
"Spielhandbuch" über wertvolle Spiele
in türkisch heraus.
Sehr verbreitet und beliebt sind
Elternbriefe in Kassettenform in den
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verschiedenen Landessprachen, wobei
die meisten Jugendämter (so Düsseldorf,
Köln und Hannover) die vom "Arbeitskreis Neue Erziehung" in Berlin herausgegebenen Kassetten verwenden, während in München eigene hergestellt werden, die auch in Frankfurt Verwendung
finden. In Berlin selbst dagegen, konkret
im Bezirksamt Kreuzberg, werden die
Berliner Kassetten nicht nur nicht verwendet, sondern waren dort nicht einmal bekannt!
Auch zu diesem Punkt b~stätigt sich in
Berlin die Darstellung unter Ziff. 6.1.2:
umfassende Bemühungen auf Landesebene, Fehlanzeige auf Bezirksebene:
So gibt das Landesjugendamt bzw. die
Senatsverwaltung für Jugend und Sport
neben den Elternbriefen kurze Broschüren zum Schulanfang in türkisch,
griechisch und serbokroatisch sowie
eine ausführliche Broschüre "Die Berliner Schule - Information für ausländische Eltern" in deutsch und türkisch
heraus, während die Ausländerbeauftragte durch regelmäßige Anzeigen
in türkischen Zeitungen, durch mehrsprachige Broschüren, Faltblätter und
Videofilme, Rechts- und Berufsinformationen sowie aktuelle Veranstaltungshinweise gibt.
In den Berliner Bezirken, insbesondere in Wedding und Kreuzberg gibt es
dagegen keine besonderen, regelmäßigen
Informationen für ausländische Familien
in deren Sprache.
In Düsseldorf gibt es regelmäßige,
vom Sachgebiet herausgegebene Rundschreiben mit Programmhinweisen sowie besonderen Prospekten zu Einzelthemen (z. B. Aids) in allen Landessprachen, außerdem ein Informationsblatt
für türkische Familien in deutsch und
türkisch über besondere Hilfsmöglichkeiten des Jugendamtes.

In Köln gibt es neben dem Berliner
Kassettenprogramm zwar ausführliches
Informationsmaterial in 7 Sprachen
über die Kindergärten (Broschüren,
Merkblätter, Formulare, Kindergartenordnung) sowie Einladungen zu Elternabenden, aber keine sonstigen Informationen. Eine nach dem ,Maßnahmeprogramm' 1979 geplante Information
über
Familienerholungsmaßnahmen
wurde z. B. als nicht erforderlich angesehen.
In München gibt es vom Jugendamt
neben den Elternbriefen nur Ferienmerkblätter für ausländische Eltern in
verschiedenen Landessprachen mit Hinweisen auf das Ferienprogramm. Das
Schulreferat gibt Merkblätter für den
Kindergarten- und Hortbesuch in den 4
wichtigsten Landessprachen heraus.
In Frankfurt gibt es neben dem
Münchner Kassettenprogramm ebenfalls
Informationen über Ferienmaßnahmen
und außerdem über Pflegekinder, jeweils
in 3 bis 4 Sprachen.
In Hannover gibt es nur ein Ferienpaß-Vorwort in allen Landessprachen
und einige Jugendzentrums-Programme
in deutsch und türkisch. Das Kassettenprogramm wurde wegen Sparmaßnahmen inzwischen eingestellt.
In Saarbrücken gibt es keine spezielle
Information für ausländische Eltern und
Kinder.

6.1.5. Mittel für Integrationsförderung
Eine Erhebung zu diesem Punkte nach
einheitlichen Kriterien war kaum möglich, da der Begriff der "Integrationsförderung" zwischen den einzelnen Städten
und oft innerhalb einer Stadt und eines
Amtes nicht einheitlich gebraucht wird
und ähnliche Angebote in verschiedenen

Städten teilweise als ausländerspezifisch,
teilweise dagegen als Bestandteil der allgemeinen Regelversorgung geführt werden und da es in den meisten Städten
keine Gesamtaufstellung bzw. zusammenfassende Ausweisung von Haushaltsmitteln für Ausländerarbeit gibt.
Bei der Durchsicht verschiedener
Haushaltsposten, Maßnahmenkataloge
und Förderlisten stellten sich daher ständig Fragen wie:
Sollen nach einem engen Integrationsbegriff nur Maßnahmen zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher in das deutsche Erziehungs- und Bildungswesen, oder nach
einem weiteren Verständnis auch
Maßnahmen zur Pflege der Heimatkultur und zur Förderung der Selbstorganisation ausländischer Gruppen
aufgenommen werden?
- Sollen dazu nur Maßnahmen gehören,
die ausländische Kinder und Jugendliche ausschließlich betreffen (sog. ausländerspezifische Maßnahmen) oder
auch Angebote, die ausländische und
deutsche Kinder gemeinsam ansprechen?
- Und sollen davon nur diejenigen
Angebote und Einrichtungen erfaßt
werden, die ein Konzept der gegenseitigen Integration und des gemeinsamen interkulturellen Lernens zu realisieren versuchen, oder alle Einrichtungen, die gleichberechtigt oder gar
überwiegend von ausländischen Kindern und Jugendlichen genutzt werden, wie Kindergärten und Freizeitstätten?
- Sollen bei solchen Einrichtungen der
Regelversorgung schlicht die Gesamtkosten auf den Anteil ausländischer
Besucher umgerechnet oder nur spezielle integrationsfördernde Maßnahmen in Anrechnung gebracht werden?
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Bei dieser Erhebung wurde versucht
- allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit und letzte Eindeutigkeit -,
- sowohl diejenigen Maßnahmen zu
erfassen, die der Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher in die
deutsche Kultur, wie auch diejenigen,
die der Integration in ihre Heimatkultur dienen
- sowohl diejenigen Angebote zu
berücksichtigen,
die
ausländische
Kinder allein, wie auch diejenigen,
die deutsche und ausländische Kinder
gemeinsam, mit dem Ziel der gegenseitigen Integration, ansprechen, dabei aber in Einrichtungen der Regelversorgung . nur spezifische, integrationsfördernde Maßnahmen anzurechnen.

- Frankfurt liegt mit hohem Abstand zu
den anderen Städten an zweiter Stelle
- die Mehrheit dieser anderen Städte
bildet ein breites "Mittelfeld", bei dem
Köln und Düsseldorf allerdings etwas
herausragen
- nur Saarbrücken und Hannover fallen
erheblich nach unten ab.

Auch wenn nochmals betont werden
muß, daß diese Zahlen nur sehr
bedingt vergleichbar sein. können, zeigen sie doch eInIge interessante
Aspekte auf:
- in Berlin scheint die besondere Situation als "Frontstadt" , deren ökonomische und soziale Lebensfähigkeit in
besonderem Maße von öffentlichen
Subventionen und gezielten Fördermaßnahmen abhängt, auch den ausländischen Bewohnern zugutezukomDas Ergebnis sind die im Anhang
wiedergegebenen Zusammenstellungen
men.
von Maßnahmen und Kosten in den ein- . - in Frankfurt, der Stadt mit dem
höchsten Ausländeranteil in der Bunzelnen Städten (s. S. 470 ff). Rechnet
desrepublik, scheint der erhöhte Proman die so ermittelten Ausgaben auf die
blemdruck auch zu verstärkten LeiAnzahl ausländischer Bewohner bis 21
stungen, vor allem an freie Träger,
Jahre um, ergibt sich die in der Überzu führen, während sich in Köln vor
sicht S. 470 zusammengestellte Proallem die Bedeutung eines umfassenKopf-Förderung. Bei allen Vorbehalten
den kommunalpolitischen Programms
gegenüber dieser Art der Berechnung
zeIgt
zeigten sich jedoch sehr deutliche Unter- in Hannover und Saarbrücken dageschiede:
gen scheint der geringe Ausländeran- Berlin hat mit Abstand den höchsten
Betrag an Fördermitteln, der zwar eiteil und die damit verbundene geringe
Öffentlichkeit der Probleme auch regentlich nicht vergleichbar ist, weil
lativ geringe finanzielle Anstrengunhier kommunale und Länderaufgaben
gen zur Folge zu haben
zusammenfallen, der aber selbst bei
Umrechnung auf einen geschätzten - für die anderen Städte wird aus den
folgenden Ausführungen deutlich, daß
kommunalen Anteil (gemäß der
durchschnittlichen Verteilung öffentlisich ihr finanzielles Engagement stets
cher Mittel zwischen Ländern und
auf einzelne Bereiche der Jugendhilfe
beschränkt, andere dagegen vernachKommunen) noch weit über allen anlässigt.
deren Städten liegt.
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6.2 Offene Jugendarbeit

6.2.1 JugendhäuserlFreizeitstätten
Besuch durch ausländische Jugendliche
Im 5.Jugendbericht wird noch moniert,
daß ausländische Kinder und Jugendliche nicht ausreichend in die offene
Jugendarbeit der Jugendzentren integriert seien und die bestehenden Angebote in weit geringerem Maße in
Anspruch nähmen als deutsche Jugendliche.
Die Situation hat sich zwischenzeitlich insofern grundlegend geändert, als
in Stadtteilen mit hohen Ausländeranteil ausländische männliche Jugendliche
den überwiegenden und manchmal
sogar den fast ausschließlichen Besucherkreis bilden. Zahlen von 70 %
(Stuttgart und München), ja sogar 90 %
ausländischer
Besucher
(Frankfurt,
Hannover, Berlin) in den entsprechenden Stadtteilen sind keine Seltenheit. 5
Häufig wird dabei allerdings, wie im
5.Jugendbericht, von erheblichen Rivalitäten zwischen ausländischen und
deutschen sowie ausländischen Jugendlichen unterschiedlicher Volkszugehörigkeit (insbesondere zwischen Türken
und Kurden sowie Türken und Arabern), von der ,Inbesitznahme' von
Häusern durch geschlossene Gruppen
einzelner Nationalitäten und der Verdrängung anderer Besucher, bis hin zu
gewaltsamen
Auseinandersetzungen
berichtet. Oft führen diese Konflikte
zu einem Wiederaufleben latenter Ausländerfeindlichkeit und nicht selten
werden sie auch von ausländischen und
deutschen
rechtsradikalen
Gruppen
(wie "Graue Wölfe ce, "Skinheads ce
sowie NPD und EAP-Jugend) provoziert oder geschürt. Vor allem in Berlin, Düsseldorf und Hannover erscheint

dabei der Zusammenhang zwischen
Arbeitslosigkeit, Gewalt und nationalen
Ressentiments bei ausländischen und
deutschen Besuchern besonders deutlich. Daneben wird aber auch von teils
erfolgreichen, teils weniger erfolgreichen Versuchen berichtet, die Häuser
für alle Gruppen offenzuhalten und
zumindest eine geregelte Koexistenz zu
praktizieren, sowie von darüber hinausgehenden Bemühungen, durch übergreifende Angebote (wie Fußballturniere, Feste, Theater- und .Videogruppen) Aggressionen abzubauen und
Möglichkeiten der Begegnung und der
konstruktiven Auseinandersetzung zu
schaffen - wobei allerdings gerade die
besonders beliebten Fußballturniere
nicht immer zur Verständigung führen,
sondern manchmal (vor allem in letzter
Zeit in Berlin) auch nationale Leidenschaften entfachen und neue Konflikte
hervorrufen.

Stadtteilversorgung
Die Versorgung mit Jugendhilfeinrichtungen ist im Gegensatz zur Darstellung
im 5. Jugendbericht in den Stadtteilen
mit besonders hohem Ausländeranteil
i. d. R. nicht mehr schlechter, z. T. sogar
besonders gut, da diese Stadtteile sich
meist im Innenstadt- ode"r Innenstadtrandbereich befinden, wo inzwischen in
der Regel auch die dichteste Versorgung
mit Einrichtungen offener Jugendarbeit
besteht.
Eine Ausnahme bilden nur der Bezirk
Wedding in Berlin, der nach dem städtischen Bedarfsplan völlig unterversorgt
ist, sowie in München Teile der Innenstadt (Bahnhofs- und Schlachthofviertel)
und Milbertshofen -West, in Hannover
der Stadtteil Linden-Nord und in Frankfurt das Ostend, die noch über keine
Einrichtung verfügen.
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Interkulturelles Angebot
Einrichtungen, deren Programm besonders an den Bedürfnissen und Interessen
ausländischer Besucher orientiert ist,
sowie Konzeptionen und Ansätze einer
interkulturell verstandenen Jugendarbeit
haben allerdings immer noch, fast wie zu
Zeiten des 5 . Jugendberichts, Seltenheitswert.
So gibt es in Düsseldorf bei den städtischen " Offenen Türen" keine einzige
Einrichtung mit einem interkulturellen
Ansatz. Und in der Hälfte der übrigen
Städte gibt es jeweils nur eine einzige
Einrichtung, die wenigstens mit einem
Teilbereich ihrer Arbeit auf ein internationales Publikum und eine interkulturelle Begegnung besonders eingesteHt ist:
- so das Forum der Jugend in Mannheim, ein "Soziokulturelles Begegnungszentrum" mit einem "Deutschtürkischen Jugendtreff" und einer "Internationalen Werkstatt Kultur" - beides von gemischt nationalen Gruppen
in Selbstorganisation durchgeführte
Projekte;
- so das Jugendhaus Nord in Stuttgart
mit überwiegend türkischen und italienischen Besuchern, einem nationalitätenübergreifenden
Ansatz
und
einem regelmäßigen Austausch mit
einem italienischen Jugendhaus (in
Bologna)
- so das Jugendzentrum Försterstraße in
Saarbrücken und das Haus der Jugend
in Hannover beides Einrichtungen mit
überörtlicher Funktion und internationalen Kulturveranstaltungen.
Nur in den verbleibenden 4 Städten gibt
es mehrere Häuser mit gemischt nationalem Publikum und Programm, darunter jeweils mindestens eines, das sich
ausdrücklich als internationale Einrichtung versteht und ihr Gesamtkonzept
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unter emen interkulturellen Anspruch
stellt:
- In Berlin-Kreuzberg sind es drei von
insg. 10 Einrichtungen: das Internationale Jugend- und Kulturzentrum
Schlesische 27, ein Modellprojekt des
EG Sozialfonds, mit einem anspruchsvollen internationalen Kulturprogramm und enger Zusammenarbeit
mit den Schulen im Stadtteil; darüber
hinaus das Stadthaus Böcklerpark
(eine Einrichtung des Bezirksamtes )
und die Regenbogenf<\.brik - Block
109 e. V.
- In Köln ist es vor allem das Internationale Zentrum für Jugendbegegnung
Sharifeh Center e. V. (nach eigenen
Angaben mit ca. 3000 Besuchern aus
33 Nationen, darunter 80 % Ausländer, von denen 30 % Perser und 31 %
Türken sind). Darüber hinaus sind in
9 Häusern mit überdurchschnittlichem Anteil ausländischer Besucher
nach dem "Maßnahmeprogramm" zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt, die
über einen "nationalitätenspezifischen
Ansatz" und entsprechende Angebote
die Integration ausländischer Kinder
und Jugendlicher fördern und eine
multinationale Praxis in den Häusern
entwickeln sollen. In den meisten
Häusern ist es bisher allerdings bei
einer personellen Verstärkung und
einigen nationalitätenspezifischen Angeboten geblieben.
In Frankfurt besteht als zentrale Einrichtung das städtische Internationale
Jugendzentrum mit seinem Programm
"Prisma - Ausländerkultur und Kommunikation" mit spanischen, türkischen und lateinamerikanischen Kulturwochen. Daneben gibt es ein dutzend Einrichtungen in verschiedenen
Stadtteilen mit internationalem Publikum und Programm. 6 Der für Aus-

länderarbeit zuständige Mitarbeiter
der Jugendförderung bemüht sich besonders um die Kooperation dieser
Einrichtungen untereinander und um
die Entwicklung eines gemeinsamen
anspruchsvollen
Kulturprogramms
(wie z. B. das Internationale Puppenfestival in Bornheim, das Internationale Jugendfestival etc.).
- Das am weitesten entwickelte interkulturelle Gesamtkonzept besteht jedoch in München, wo der Kreisjugendring (im folgenden kurz: KJR)
Träger der meisten Freizeitstätten ist
und von 1981-1985, gestützt auf einen
JWA-Beschluß, mit Mitteln des Jugendamtes und mit der wissenschaftlichen Begleitung des Deutschen
Jugendinstituts (DJI) in 12 seiner Freizeiteinrichtungen in Stadtteilen mit
hohem Ausländeranteil ein Programm
"Arbeit mit ausländischen Kindern
und Jugendlichen in Freizeitheimen"
(sog. "Ausländerprojekt") durchgeführt hat.
Ausgangspunkt war, daß die ausländischen Jugendlichen in den meisten
Häusern keinen Zugang fanden und
sich daraufhin auf ein einziges Haus,
das Freizeitheim Westend, konzentriert und dort die deutschen Jugendlichen verdrängt hatten.
Die wesentlichen Bestandteile des
Projekts waren:
• Anstellung zusätzlicher ausländischer Fachkräfte (erst auf Honorarbasis, mit späterer Übernahme
als festangestellte Mitarbeiter)
• Durchführung
interkultureller
Aktivitäten in jedem der beteiligten
Häuser und zwischen ihnen
• monatliche Treffen und dreimal
jährlich dreitägige Fortbildungsseminare der Projektmitarbeiter (die
neuen ausländischen Fachkräfte

•

und je ein hauptamtlicher Mitarbeiter von jedem beteiligten Haus)
zur Planung und Auswertung interkultureller Aktivitäten
Gewinnung eines Stammes von
deutschen
und
ausländischen
ehrenamtlichen Mitarbeitern aus
den Besuchern (sog. Multiplikatoren), die bei eigenen interkulturellen Aktivitäten unterstützt und in
eIgenen Seminaren geschult wurden.

Die Auswirkungen dieses mittlerweile
abgeschlossenen Programms sind: daß
inzwischen in jedem der beteiligten Freizeitheime 1 bis 2 hauptamtliche ausländische Mitarbeiter eingestellt sind, daß
ausländische Jugendliche neben deutschen zum Besucherstamm in allen diesen Häusern gehören, daß mindestens 4
dieser Häuser ein voll entwickeltes interkulturelles Programm und weitere 6 bis
8 wesentliche Ansätze in dieser Richtung
anbieten und daß diese Arbeit als
Schwerpunktsprogramm
"Interkulturelle Pädagogik" mit einem fest institutionalisierten Arbeitskreis der beteiligten
deutschen und ausländischen Mitarbeiter, einem von ihnen herausgegebenen
Rundbrief und jährlichen Seminarwochen zum Thema fortgeführt wird.
Kritisch wird von ihnen allerdings
angemerkt, daß das Engagement der
Projektphase inzwischen erlahmt sei,
daß die übrigen deutschen Mitarbeiter
das Konzept nicht aktiv mittragen, sondern es bestenfalls tolerieren und manche von ihnen ausländische Jugendliche
als Besucher nur solange akzeptieren,
wie sie sich unauffällig, d. h. nicht als
Ausländer, benehmen, die eigene Musik
machen wollen, eigene Veranstaltungen
fordern, etc. Ein wesentlicher Grund
wird darin gesehen, daß während der
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Projektphase nur ein hauptamtlicher
Mitarbeiter pro Haus und nicht das
ganze Team an den monatlichen Treffen
und den gemeinsamen Fortbildungen
beteiligt war und die Erfahrungen der
am Projekt beteiligten Häuser nicht auf
alle Freizeitheime generalisiert werden
konnten. 7

Ausländische Mädchen
Ausländische Mädchen als Besucher
sind in fast allen Freizeiteinrichtungen
nach wie vor, wie zur Zeit des
5.Jugendberichtes, die Ausnahme, bzw.
ab dem 12. Lebensjahr sind sie in der
Regel schlicht nicht mehr anzutreffen.
In den meisten Freizeitheimen in Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil
besteht der typische Besucherstamm
aus männlichen ausländischen Jugendlichen und einigen deutschen Mädchen,
die mit einzelnen von ihnen befreundet
sind. Auch München macht da, trotz
seines interkulturellen Projekts, kaum
eine Ausnahme. Zwar gibt es in einzelnen Häusern in den meisten Städten
(z. B. in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf,
Köln,
München)
Versuche
mit
geschlossenen Strick- und Nähgruppen
für Mütter und Töchter und mit einem
speziellen Mädchentag, wo das Haus
für die übrigen Besucher geschlossen
ist. Eine Integration in den allgemeinen
Freizeitheimbetrieb aber gelingt fast
nirgends. Die einzige wirkliche Ausnahme stellt hier das Sharifeh-Center in
Köln dar, das 40 % überwiegend ausländische Mädchen unter seinen Besuchern hat (wobei allerdings auch hier
die Altersgruppe der 15- bis 18~Jähri
gen noch etwas unterrepräsentiert ist) .
Das sehr strukturierte Angebot, die
strenge Einhaltung der Hausordnung
und die persönliche Autorität der aus400

ländischen Leiterin scheinen hier auch
das Vertrauen vieler ausländischer
Eltern gefunden zu haben.
Eine andere Möglichkeit sind eigene
"Mädchentreffs" ,
"Mädchenund
Frauenläden ", etc. von speziellen Initiativen und Projektgruppen, wie z. B. der
Internationale Mädchentreff in Kreuzberg, der Mädchenladen in Wedding
oder der Mädchentreff des Internationalen Bundes für Sozialarbeit (IB) in
Frankfurt.

Ausländische Multiplikatoren
Ausländische Jugendliche gehören in
vielen Häusern, oft stärker und engagierter als deutsche, zum Stamm der
Verantwortlichen, die punktuell oder
dauerhaft Aufgaben übernehmen:
- so wird z. B. das Projekt "Internationale Werkstatt Kultur" in Mannheim
im wesentlichen von einigen ehrenamtlichen ausländischen Mitarbeitern
getragen;
- so betreibt eine deutsch-türkisch-arabisch gemischte Gruppe "Kernbeißer
e. V." im Statthaus Böcklerpark in
Berlin-Kreuzberg ein Cafe und gibt
eine Zeitschrift, das "Statthaus-J ournal" heraus;
- so werden Sport- und · Folklore-Angebote in vielen Freizeithäusern in Berlin, Hannover, Köln und München
von ausländischen Jugendlichen aus
dem Stamm der Besucher geleitet und
Kulturveranstaltungen von ihnen geplant und durchgeführt. '

Eine gezielte Schulung und Fortbildung
solcher ehrenamtlichen Mitarbeiter gab
es bisher aber nur in München, im Rahmen des o.e. Ausländerprojektes des
KJR.

Ausländische Mitarbeiter
Ausländer sind zwar relativ zahlreich
unter den Honorarmitarbeitern, vor
allem bei den Leitern einzelner Gruppenangebote (z. B. Sport und Folklore),
wobei hierfür z. T. (so vor allem in Berlin) auch ältere Jugendliche aus dem
Besucherstamm engagiert werden. Unter
den hauptamtlichen Mitarbeitern dagegen sind sie noch sehr spärlich vertreten;
die wenigen, die es gibt, sind vor allem
in Häusern mit hohem Anteil ausländischer Besucher eingesetzt. Beim Stuttgarter Jugendhaus e. V., beim KJR München und in Köln machen sie immerhin
10 % der Mitarbeiter aus. Die meisten
von ihnen sind Türken (in München
z . B. 12 von 18). In allen anderen untersuchten Städten gibt es hauptamtliche
ausländische Pädagogen in den Jugendfreizeiteinrichtungen nur vereinzelt.
In Berlin-Kreuzberg werden in den
bezirklichen Jugendeinrichtungen aufgrund von Konflikten mit ausländischen
Pädagogen der 1. Generation über das
pädagogische Konzept und das erzieherische Verhalten keine ausländischen
Mitarbeiter mehr eingestellt, solange sich
keine mit einer deutschen Ausbildung
melden.
Orientierung an Problemen von
Schule und Beruf
Nur bei wenigen Freizeiteinrichtungen
gibt es ein konkretes, über den Freizeitbereich und die Einzelbetreuung hinausgehendes Engagement bei schulischen
und beruflichen Problemen ausländischer Jugendlicher:
- noch am häufigsten zu finden ist ein
Einsatz im schulischen Bereich, vor
allem durch Hausaufgabenhilfe-Gruppen, die es in fast jeder der untersuchten Städte in einzelnen Häusern gibt;
- seltener dagegen sind gezieltere und

umfassendere Bemühungen gegen Jugendarbeitslosigkeit und Berufsnot,
wie die eigenen Ausbildungs- und Berufsvorbereitungsmaßnahmen im Internationalen
Jugendzentrum
in
Frankfurt (siehe dazu unten, S. 418),
oder die Verbindung von Hausaufgabenhilfe, Sprachkursen und Berufsinformationsveranstaltungen im Internationalen Jugendzentrum in München;
- noch seltener ist ein ganzheitliches,
aus einem Verbund von Beratung,
Freizeitangeboten,
Qua1ifizierungsund Beschäftigungsmaßnahmen zusammengesetztes Konzept, wie das
des Sharifeh-Centers in Köln, das neben seinem offenen Freizeitbetrieb
und seinen Gruppenangeboten auch
Sprachintensivkurse, eine Jugendwerkstatt und regelmäßige Beratung
durchführt.

6.2.2. Sonstige Einrichtungen
Dieser Überblick wäre unvollständig
ohne den Hinweis, daß ein wesentlicher,
in den letzten Jahren ständig wachsender
Teil der offenen Jugendarbeit inzwischen außerhalb der offiziellen Jugendfreizeiteinrichtungen stattfindet:
- Gerade für ausländische Jugendliche
sind Stadtteilzentren und Bürger- und
Nachbarschaftshäuser mit ihrem auf
verschiedene Altersgruppen abgestellten Programm, vor allem in Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil, oft attraktiver und stärker auf ihre speziellen Bedürfnisse und Probleme eingestellt und bemühen sich z. T. mit mehr
Erfolg um ein interkulturelles Programm, ein ganzheitliches, die Probleme von Schule und Beruf einbeziehendes Angebot, um einen intensiven
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Stadtteilansatz und eine Integration sozialer Dienste. In den meisten der untersuchten Städte gibt es eines oder
mehrer solcher Zentren, wie das Gemeinschaftszentrum Jungbusch in
Mannheim, die Internationale Begegnungsstätte Haus 49 im Stuttgarter
Nordbahnhofsviertel, den Bürgersaal
im Karl-Schrader-Haus in BerlinWedding, das Stadtteilzentrum Treffpunkt Allerweg in Hannover-Linden,
den "Treffpunkt türkischer Kinder
und Eltern" (eine Einrichtung in gemeinsamer Trägerschaft des türkischen
Volkskulturhauses und des Jugendamtes) sowie das Internationale Familienzentrum in Frankfurt, oder den Arbeitskreis Ausländerfragen (AKA)
Haidhausen, mit seinem Bürgersaal
und das Stadtteilzentrum am Alten St.Georgs-Platz beide in München; in
Düsseldorf sind es die Stadtteilprojekte
freier und städtischer Träger in den
Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil, unter ihnen insbesondere die 3
städtischen Projekte in Ellern/Lierenfeld, in Heerdt und Pempelfort, die
einen wesentlichen Teil der offenenJugendarbeit abdecken und dabei einen
interkulturellen Ansatz praktizieren.
- Vor allem in Berlin erfüllen dabenen
zahlreiche autonome Projekte, Inititativ- und Selbsthilfegruppen eine wichtige zusätzliche Versorgungsfunktion
für ausländische Kinder und JugendlieHe und ganz besonders für ausländische Mädchen. So gibt es allein in
Kreuzberg 9 Angebote für ausländische Mädchen und Frauen (z. B. Türkischer Mädchenladen, Internationaler
Mädchentreff) und 6 Angebote für
ausländischer Kinder und Jugendliche
-(z. B. Türkischer Kindertreff, Deutschtürkischer Kinderclub, Jugendladen
Taborstraße) .
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- Nicht zuletzt übernehmen auch einige
stadtteilorientierte Modellschulen mit
Ganztagsbetrieb freizeitpädagogische
Funktionen für ihre Schüler, wie die
"Kiezschule" in Kreuzberg oder die
Modellschule in Köln-Ostheim (siehe
dazu unten S. 410f.).
- Und schließlich sind die nationalen
und landsmannschaftlichen Vereine
und Clubs, die oft über eigene Einrichtungen verfügen und eine intensive Jugendarbeit betreiben, für viele
ausländische Jugendlic~e von weit
größerer Bedeutung als deutsche Einrichtungen.
Solche ausländischen Vereinigungen
gibt es in großer Zahl in allen untersuchten Städten. Meist werden sie
auch (mehr oder minder großzügig)
von den Kommunen gefördert. In
Stuttgart,
Mannheim,
Frankfurt,
Köln, Hannover, Berlin erhalten sie
eigene Mittel für Jugendarbeit, sei es
vom Jugendamt, vom Sozialamt oder
vom Ausländerbeauftragten. Am intensivsten ist ihre Verbreitung und
Förderung in Köln, wo 12 größere
(sog. regionale) und 20 kleinere (sog.
lokale) ausländische Zentren mit insgesamt über 1 Mio. DM gefördert werden.
Einige dieser Organisationen bemühen sich auch um eine Öffnung für
andere Nationen und insbesondere
deutsche Interessenten. Eine besondere Rolle spielen hierbei die türkischen Volkshäuser in Trägerschaft
der A W, die z. B. in Frankfurt,
Mannheim und Köln eine intensive
nationalitätenspezifische Kinder- und
Jugendarbeit betreiben, zugleich aber
durch vielfältige öffentliche Veranstaltungen als Kulturdolmetscher für
die deutsche Bevölkerung wirken
wollen.

Ausländische Jugendgruppen
Eine besondere Rolle an der Grenze
zwischen offener und verbandlicher
Jugendarbeit spielen zunehmend auch
selbstorganisierte ausländische Jugendgruppen. In einigen der untersuchten
Städte werden sie von der Jugendhilfe
besonders gefördert und unterstützt:
- So sind in Stuttgart beim Stadtjugendring 2 aus dem "Schwerpunktprogramm" vom Jugendamt bezahlte Juge nd referenten (einer davon selbst
Ausländer) angestellt, die für die organisatorische und pädagogische Betreuung von über 40 ausländischen Jugendgruppen und für die Fortbildung
ihrer
ehrenamtlichen
Mitarbeiter
(Multiplikatoren) zuständig sind. Der
Stadtjugendring vergibt darüber hinaus an diese Gruppen Mittel für Maßnahmen nach Maßgabe städtischer
Richtlinien;
- So ist in Düsseldorf beim Jugendamt
selbst, im Ausländersachgebiet ein
Mitarbeiter für die organisatorische
und pädagogische Unterstützung des
"Koordinierungskreises ausländischer
Jugendgruppen" und die Vergabe von
Zuschüssen zuständig. Der Kreis besteht zur Zeit aus 10 nationalen und 3
deu tsch -ausländischen Gruppen;
- In München gibt es nur 4, allerdings
ziemlich große, öffentlich geförderte
ausländische Jugendgruppen, die alle
Mitglieder im KJR sind, sowie ein eigenes Projekt "Mobil-Spiel", das offene ausländische Jugendgruppen betreut und unterstützt;
- in Berlin, Frankfurt, Hannover, Köln
und Mannheim werden ausländische
Jugendgruppen zwar nicht gesondert
oder gar über ein spezifisches Programm der Jugendhilfe gefördert, sie
partizipieren aber an der allgemeinen
Förderung ausländischer Vereine, Ini-

tiativen und Selbsthilfegruppen, meist
aus dem Kulturetat oder dem Sonderetat des Ausländerbeauftragten.
Insgesamt ist in diesem Punkt also eine
deutliche positive Veränderung gegenüber der Situation bei Abfassung des
5.Jugendberichts festzustellen, der noch
moniert, daß ausländische Jugendorganisationen kaum eine Chance hätten,
Zugang zum etablierten System deutscher Jugendarbeit zu gewinnen.

6.3 Jugendhilfe und Schule/
Schulsozialarbeit

6.3.1 Zur Schulsituation ausländischer
Schüler
Auch in den untersuchten Städten spiegelt sich in der Zeit zwischen dem 5. und
8. Jugendbericht die oben aufgezeigte allgemeine Tendenz einer partiellen Integration bei gleichzeitiger Marginalisierung und damit eine "Unterschichtung"
des deutschen Bildungssystems durch
ausländische Schüler, die insbesondere
daran deutlich wird,
- daß zwar inzwischen die Mehrheit der
ausländischen Schüler die Hauptschule erfolgreich abschließt und eine
wachsende Minderheit den Zugang zu
weiterführenden Schulen, vor allem
Real- und Gesamtschulen, findet,
- daß aber gleichzeitig die deutschen
Schüler immer mehr auf das Gymnasium abwandern, während in der
Hauptschule die ausländischen Kinder
zunehmend unter sich bleiben.
Trotzdem ist das Verhältnis von integrativen und marginalisierenden Tendenzen
in den verschiedenen Städten sehr unter-
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schiedlich und z. T. auch widersprüchlich. (Siehe dazu im Einzelnen die im
Anhang Teil C. wiedergegebenen statistischen Tabellen 7-15).8
Während z. B. in Berlin und Frankfurt
nur noch weniger als 1/ 3 aller ausländischen Schüler nach Abschluß der
Grundschule an der Hauptschule verbleiben und über 2/3 bereits weiterführende Schulen besuchen, davon in Berlin
immerhin 20 %, in Frankfurt sogar fast
30 % das Gymnasium, sind am anderen
Ende der Skala in Mannheim weit über
die Hälfte und in München sogar über
2/3 noch an Hauptschulen und nur gut
1/3 bzw. 1/4 an weiterführenden Schulen.
Das tatsächliche Maß der Unterprivilegierung wird dabei erst aus dem
Vergleich mit den deutschen Schülern
ersichtlich: In den meisten Städten
liegt der Anteil der Gymnasiasten bei
ihnen inzwischen über 50 %, in Frankfurt sogar bei fast 2/3, während die
Hauptschule nur noch von einer relativ
kleinen Minderheit von 7,5 % in
Frankfurt bis 20 % in Mannheim besucht wird.
Der Anteil der Realschüler liegt allerdings inzwischen in fast allen Städten bei
den ausländischen Schülern im Verhältnis über dem der deutschen.
In allen untersuchten Städten ist dabei
seit dem 5.Jugendbericht eine positive
Entwicklung festzustellen, wenngleich
das Ausmaß der Veränderung wiederum
sehr unterschiedlich ist: Während z. B.
Berlin, (allerdings von einem relativ
hohen Ausgangsniveau aus) sowie Stuttgart und Saarbrücken (auf einem weit
niedrigeren Niveau), nur geringe Fortschritte aufweisen, hat in Düsseldorf und
vor allem in Köln gerade in den letzten
Jahren eine starke Aufwärtsentwicklung
stattgefunden:
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Während z. B. in Köln 1980/81 noch
nicht einmal 30 % und 1984/85 erst
knapp die Hälfte aller ausländischen
Schüler weiterführende Schulen besuchten, so waren 1986/ 87 bereits 60 % der
Fünftklässler auf weiterführenden Schulen. Über die Hä1fte der untersuchten
Städte (Berlin, Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Hannover) liegt damit, was
den Ausländeranteil an weiterführenden
Schulen betrifft, eindeutig über dem
Bundesdurchschnitt. Zwei Städte (Stuttgart und Mannheim) liegep etwa in diesem Schnitt, die übrigen zwei (München und Saarbrücken) hingegen darunter.
Bedenklich hoch ist in den meisten der
untersuchten Städte immer noch der
Anteil ausländischer Schüler ohne Abschluß. An der Spitze steht hier Berlin,
wo 40 % der ausländischen Hauptschüler bzw. 35 % aller ausländischen
Schüler 1987 die Schule ohne Abschluß
verließen (wobei hier allerdings auch der
entsprechende Anteil deutscher Schüler
mit 20 % bzw. 10 % verhältnismäßig
hoch ist).
In Düsseldorf liegt der Anteil bei fast
20 % , in den meisten anderen Städten
um 15 % der Hauptschüler. Nur Hannover und Stuttgart bilden mit 6 % eine
rühmliche Ausnahme.
Der Anteil der deutschen Schüler liegt
dabei (mit Ausnahme von Saarbrücken)
durchwegs erheblich niedriger.
Allerdings ist auch in diesem Bereich
(mit Ausnahme von Berlin) seit 1980/81
eine positive Entwicklung zu verzeichnen. In mehreren Städten (Düsseldorf,
Hannover, Köln und Saarbrücken) hat
sich die Zahl ausländischer Hauptschüler
ohne Abschluß seitdem mehr als halbiert.
Bedenklich ist der nach wie vor hohe
Anteil an Sonderschülern, der mit 4,5 %

bis 6 % jeweils deutlich über dem der
deutschen Schüler liegt und in einigen
Städten (Berlin, Frankfurt, Stuttgart)
sogar doppelt so hoch ist. Nur Düsseldorf und München machen hier eine
positive Ausnahme. In diesem Punkt ist
auch gegenüber 1980/81 keine oder nur
eine sehr geringe Verbesserung festzuhalten.
Die Benachteiligung türkischer Schüler ist in allen angeführten Punkten und
in allen Städten um einiges stärker als bei
anderen Ausländern. Vor allem ihr ·Sonderschulanteil ist erheblich höher und in
einigen Städten (Hannover, Mannheim,
Stuttgart) mit 8 % erschreckend hoch.
Diese Unterschiede sind auch Ausdruck unterschiedlicher Schulgesetze
und Beschulungsformen für ausländische
Kinder sowie verschieden intensiver
Bemühungen seitens der staatlichen und
kommunalen Schulverwaltungen um
ihre Integration.
In Berlin ist eine starke Polarisierung
zu beobachten: Einerseits besucht ein
überdurchschnittlich hoher Anteil ausländischer Schüler inzwischen weiterführende Schulen, andererseits scheitern
besonders viele in diesem Schulsystem,
indem sie ohne Abschluß bleiben oder
in der Sonderschule landen. Spezielle
Integrationshilfen sind die verbindlich
eingerichtete Schulsozialarbeit an allen
Ganztags-Grund- und Gesamtschulen,
die sich im "außerunterrichtlichen
Bereich" besonders der Aussiedler- und
Ausländerkinder widmet, SOWIe die
Einführung von Türkisch als erster
Fremdsprache.
Die
"Quotierungsregelung"
des
Schulgesetzes, die eine Umverteilung
von ausländischen Schülern aus Schulen
mit über 50 % Ausländeranteil vorschreibt, ist zwar für Eltern und Kinder
oft eine schwere Belastung, verhindert

aber unter gegebenen sozialen Bedingungen eine verschärfte Gettoisierung
einzelner Schulen.
In Köln, wo in den letzten Jahren die
stärkste positive Entwicklung festzustellen ist, hat das städtische Schulamt einen
umfassenden Maßnahmekatalog zur
Integration ausländischer Kinder entwickelt und umgesetzt, dessen wichtigste Elemente sind:
Schulkindergärten für noch nicht
schulreife Kinder (Ausländeran teil
über 50 %)
- Einsatz von 12 Lehrerri. für Einschulungshilfen für (meist türkische)
Erstkläßler
- Förderunterricht durch muttersprachliche Lehrer
- Fortbildungsprogramme für deutsche
und ausländische Lehrer (türkische
Sprachkurse, Information über Heimatländer, unterrichtsbegleitende Fortbildungsgruppen, etc.)
Schulsozialarbeit an Schulen mIt
hohem Ausländeranteil
• in Kooperation mit dem Jugendamt an 4 Ganztags-Hauptschulen,
3 Berufs- und 3 Sonderschulen
(s. u.)
• in Kooperation mit dem Verband
katholischer Mädchensozialarbeit
an 5 Hauptschulen mit dem
Schwerpunkt Berufsorientierung
- Intensive
Elterninformation
und
-beratung
Einrichtung
eines
"Bildungsberatungsdienstes für ausländische Kinder,
Jugendliche und Erwachsene" mit Außenstellen in Stadtteilen mit hohem
Ausländeranteil (Informationsveranstaltungen, Familien-Seminare und
Gruppenangebote, Informationsmaterialien wie Broschüren, Filme sowie
Einzelberatung mit 3 ausländischen
Mitarbeitern in den 3 Hauptsprachen)
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- Einzelförderung ausländischer Schüler
(Nachhilfeunterrichte durch Laienhelfer),
die letzten beiden Punkte als Bestandteile
des
Kölner "Maßnahmeprogramms" .
In Frankfurt, wo die Integration ausländischer Schüler in weiterführende
Schulen am weitesten fortgeschritten ist,
hat das staatliche Schulamt in Kooperation mit der Stadt besondere Förderungsmaßnahmen entwickelt, wie:
- Vorlaufkurse für noch nicht schulpflichtige ausländische Kinder zur
Vorbereitung auf den Schulbesuch
(März bis August) und mit ergänzender Betreuung im 1. Schuljahr in
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Familienzentrum an 10
Grundschulen mit hohem Ausländeranteil.
- Eine zusätzliche Lehrkraft für je 75
ausländische Schüler für speziellen
Förderunterricht an Grund-, Haupt-,
Real- und Sonderschulen.
- Intensivkurse für "Seiteneinsteiger",
insbesondere auch einen Kurs zur
Vorbereitung ausländischer Schüler
mit entsprechender Vorbildung im
Heimatland auf den Besuch von Realschule oder Gymnasium.
- Einführung der Muttersprache als l.
Fremdsprache.

In Düsseldorf gibt es ebenfalls Einschulungs hilfen für ausländische Schüler,
die ähnlich angelegt sind wie die Vorlaufkurse in Frankfurt sowie gezielte
Lehrerfortbildung und die Herstellung
besonderer Unten;-ichtsmaterialien für
den Förderunterricht.
In Hannover dürften sich die sozialpädagogisch betreuten Vorschulklassen
und Schulkindergärten für die Einschulung ausländischer Kinder positiv aus406

wirken - ebenso wie die Orientierungsstufe auf ihr Übertrittsverhalten.
Außerdem dürfte der in Niedersachsen üblicherweise in die Schulen integrierte Freizeitbereich von Bedeutung
für die soziale Integration ausländischer
Schüler sein. Und schließlich führt das
städtische Schulamt an allen Schularten
Hausaufgabenhilfegruppen für ausländische und deutsche Schüler in Gruppen
von 5-12 Kindern durch.
In Stuttgart und Mannheim gibt es
zwar die üblichen, gesetzlich vorgesehenen Fördermaßnahmen Innerhalb der
Schule (wie Vorbereitungsklassen und
-kurse, Förder- und Stützkurse), aber
keine darüber hinausgehenden besonderen Angebote der Stadt oder der staatlichen Schulverwaltung, insbesondere
keine spezielle Bildungsberatung und
keine besondere Förderung ausländischer Kinder in Schulkindergärten für
noch nicht schulreife Kinder, unter
denen Ausländer überrepräsentiert sind.
Von der Möglichkeit der Bildung muttersprachlicher Klassen wurde in Stuttgart allerdings - außer für Griechen abgesehen. Dafür ist dort ein Großteil
der ausländischen Grund- und Hauptschüler in sog. "Vorbereitungsklassen in
Langform " untergebracht.
Nur in München bestehen national
homogene, zweisprachige Klassen in
erheblichem Umfang, da Bayern als einziges Bundesland diese Form konsequent ausgebaut hat und für möglichst
alle ausländischen Schüler bereithält, die
entweder nicht über ausreichende
deutsche Sprachkenntnisse für den
Besuch der Regelklasse verfügen oder
deren Eltern es wünschen. Diese
Beschulungsform scheint zwar oft dem
Wunsch vor allem türkischer Eltern entsprechen, erschwert aber eine soziale
und kulturelle Integration der Schüler

erheblich und führt meist zu schlechteren und weniger aussichtsreichen
Schulabschlüssen. 9
Fördermaßnahmen sind neben den
üblichen Übergangs- und Förderungsklassen vor allem Intensiv- und Förderkurse, die aber nur dort eingerichtet
werden, wo die Einschulung in eine
zweisprachige Klasse wegen weiter
Schulwege oder dem ausdrücklichen
Elternwillen nicht möglich ist. In den
letzten Jahren wurden an einigen Realschulen und Gymnasien spezielle "Eingangsklassen" eingerichtet, die einen reibungslosen Übergang in eine normale
Klasse ermöglichen sollen. An den entsprechenden Gymnasien wird dabei die
Muttersprache als erste Fremdsprache
geführt.
In Saarbrücken gibt es außer einem
verstärkten Einsatz von Lehrern für
einen intensiven Sprachförderunterricht
keine besonderen Integrationsmaßnahmen an Schulen.

6.3.2 Angebote der Jugendhilfe
Die doch recht unterschiedliche Verteilung ausländischer Schüler auf die verschiedenen Schularten und ihre unterschiedlichen Schulerfolge haben sicherlich auch etwas mit vorhandenen oder
nicht vorhandenen Angeboten der
Jugendhilfe zu tun.
Im 5. Jugendbericht wird kritisiert,
daß die Jugendämter bislang keinerlei
schulbezogene und sozialpädagogisch
orientierte Lernhilfen für ausländische
Kinder entwickelt hätten, sondern sich
ausschließlich auf die Aktivitäten von
freien Trägern und Initiativgruppen verlassen würden.
Diese Situation hat sich doch inzwischen um einiges verbessert, wie das Bild

in der Mehrheit der untersuchten Städte
zeigt.
Verbund von Jugendhilfe und Schule
Erst in wenigen Städten (Berlin, Frankfurt und Köln) gibt es eine enge Verzahnung und umfassende Kooperation von
Jugendhilfe und Schule auf der Grundlage verbindlicher, aufeinander abgestimmter Konzepte und Maßnahmen zur
Förderung ausländischer Schüler.
Besonders eng ist die Kooperation in
Köln im Rahmen des dortigel;l "Maßnahmenprogramms" .
In Düsseldorf gibt es eine enge Kooperation zwischen Jugend- und Schulverwaltung in einem Teilbereich, dem der
Schulsozialarbeiter (s. dazu nächste
Seite) in Frankfurt eine feste Zusammenarbeit in diesem Bereich mit einem freien
Träger, dem Internationalen Familienzentrum.
In den meisten anderen Städten gibt es
höchstens eine punktuelle Zusammenarbeit bei einzelnen Maßnahmen oder
Modellprojekten. Im übrigen besteht
nur ein unkoordiniertes Nebeneinander
in Bezug auf ausländische Schüler und
eine "Einmischung" der Jugendhilfe in
Schulverwaltung und -politik findet
nicht stattt.
Schulsozialarbeit
In den meisten untersuchten Städten gibt
es "Schulsozialarbeit" als offiziell und
verbindlich integriertes J ugendhilfeangebot. Aber nur in einer Minderheit von
Städten besteht dabei eine besondere
Orientierung an den Problemen ausländischer Schüler und in den meisten Städten handelt es sich nur um punktuelle
Angebote an einzelnen, besonders
betroffenen Schulen.
In Berlin, wo die Schulsozialarbeit an
den Grund- und Gesamtschulen ver407

bindlieh ist, ist sie allerdings nicht
Bestandteil der Jugendhilfe, sondern der
Schulverwaltung selbst, da die in den
Schulen beschäftigten 4 Sozialarbeiter
und 8 Erzieher pro Ganztagsschule dort
angestellt sind .
In Köln dagegen sind die Sozialarbeiter (1 pro Schule), die an den 4 Ganztagsschulen, 3 Berufs- und 3 Sonderschulen mit besonders hohem Ausländeranteil beschäftigt sind, zwar in das
Lehrerkollegium
integriert,
aber
zugleich Angestellte des Jugendamtes.
Die Arbeit mit ausländischen Jugendlichen ist ihre Hauptaufgabe, zu der individuelle Beratung bei Störungen, individuelle Hilfe bei der Berufsfindung und
außerunterrichtliche
Veranstaltungen
(wie Klassenfahrten) gehören. An den
Sonderschulen liegt der Schwerpunkt
zusätzlich bei Elternarbeit und Familienberatung.
Ähnlich ist es in Hannover, wo an 2
Berufsschulen mit einem hohen Ausländeranteil (1 für Jungen und 1 für Mädchen) je 1 Sozialarbeiter des Jugendamtes
in "Jungarbeiterklassen" eingesetzt ist
und an einer therapeutisch orientierten
Sonderschule, ebenfalls mit hohem Ausländeranteil, 4 Sozialarbeiter mit den
Eltern und dem sozialen Umfeld der
Schüler arbeiten; sowie in Mannheim,
wo - allerdings nur an einer integrierten
Gesamtschule mit Ganztagsbetrieb - 2
Sozialpädagogen des Jugendamtes mit
dem Schwerpunkt "Arbeit mit ausländischen Schülern" eingesetzt sind.
In anderen Städten ist die Arbeit mit
ausländischen Schülern nur eine Aufgabe
unter anderen für die dortige Schulsozialarbeit, ohne daß ein besonderes Konzept für eine Arbeit mit ihnen bestünde:
- So arbeiten in Saarbrücken, ebenfalls
in einer integrierten Gesamtschule, 4
Sozialarbeiter des Jugendamtes mit

408

- in den Frankfurter Sonderschulen bieten jeweils 2 Sozialarbeiter soziale
Gruppenarbeit in "Schülerclubs" an
- in Düsseldorf sind an den Berufsschulen mit Arbeitsschwerpunkt bei den
Berufsvorbereitungsklassen insgesamt
4 Sozialarbeiter eingesetzt.

In Düsseldorf besteht allerdings an anderer Stelle und in anderer Form das bisher
interessanteste und umfassendste Modell
einer ausländerspezifischen Schulsozialarbeit in der Bundesrepublik. Aufgrund
der Initiative und konzeptionellen Vorarbeit des Ausländersachgebietes im Jugendamt wurden in 2 Stadtteilen mit
besonders hohem Ausländeranteil Projekte einer "stadtteilbezogenen Schul sozialarbeit" in Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden, aber bei voller Finanzierung durch das Jugendamt, errichtet:
Das Projekt der A W in Oberbilk und
das des DW in Flingern. Hierbei handelt
es sich nicht - wie in den anderen Städten - um personell und organisatorisch
in die Schulen integrierte, sondern um
selbständig neben ihnen angesiedelte
Angebote, die allerdings aufgrund verbindlicher, mit Unterstützung der Schulbehörden getroffener Vereinbarungen,
eng mit ihnen kooperieren und teilweise
in den Unterricht eingebunden sind. Die
Kooperation bezieht sich dabei nicht nur
auf eine, sondern auf mehrere Schulen
im Stadtteil. Ziel ist die Integration ausländischer Kinder bei Bewahrung der
nationalen Identität durch interkulturelle
Erziehung (siehe dazu oben S. 385 f.).
Am Beispiel des Projektes der A W sei
der Arbeitsansatz stichwortartig konkretiSIert:
a) Schulbezogene Arbeit durch 5 Erzieherinnen an den 1.-3. Klassen von 2
Grundschulen:

- Anwesenheit und Mitarbeit im
Unterricht mit mindestens 8 Schulstunden (Hospitation/gemeinsame
Schülerbetreuung mit der Lehrerin,
z. B. Gruppenarbeit/eigene spezielle Angebote, z. B. im musischkreativen Bereich)
- Spiel- und Lerngruppen am Nachmittag
- Elternarbeit (Einzelberatung und
Betreuung, Freizeitangebote)
- Sonderaktionen (z. B. Stadtteil-Ralley, Ausstellung "Oberbilk - Gestern und Heute" als gemeinsame
Aktion von Schülern und Senioren
eines nahegelegenen Altenclubs )
b) Stadtteilorientierte Arbeit durch 2
feste Stellen und Honorarkräfte
(Schülerhilfe mit Freizeitangeboten,
internationaler Jugendtreff und Stadtteilzeitung, Frauengruppe, offene
Kulturangebote )
c) Koordinierung der gesamten Projektarbeit durch 2 feste Stellen.
In anderen Städten, wie Stuttgart und
München, wo es keine von den Schulgesetzen und Schulverwaltungen anerkannte Schulsozialarbeit gibt, bestehen
zwar einige ähnliche stadtteilbezogene
Kooperationsansätze zwischen Jugendhilfe und Schule, aber ohne die umfassende Konzeption und den verbindlichen Charakter wie in Düsseldorf.
So in Stuttgart ein Projekt "Zusammenarbeit zwischen Schule, ausländischen Eltern und Betreuungseinrichtungen" der über das "Schwerpunktprogramm" eingesetzten Mitarbeiterinnen
des ASD in Stuttgart-Süd mit der dortigen Jakobs-Schule; oder ein Beratungsladen für deutsche und ausländische
Mädchen des Vereins für internationale
Jugendarbeit an der hauswirtschaftlichen
Berufsschule und Berufsfachschule, der

neben individueller Beratung auch
Berufsorientierung in den Klassen, Seminare mit Klassen außerhalb der Schule
und offene Gruppenangebote durchführt
und vom Jugendamt bezuschußt wird.
Oder in München die Arbeit des
"Zenetti-Treffs", eines Stadtteilprojektes
des BRK, das im "Schlachthofviertel"
für Schüler der 8. und 9. Klasse der
3 Hauptschulen im Umfeld (für je 1 türkisch-muttersprachliche sowie für 2
Regelklassen mit über 50 % ausländischen Schülern) auf den . Übergang
Schule-Beruf gezielt vorbereitet: durch
Planspiele zur Lehrstellensuche und
über Konflikte am Arbeitsplatz, Landschulheimaufenthalte
zum
Thema
"Berufsfindung" und Betreuung von
Betriebspraktika in Kooperation und
Absprache mit den jeweilige Lehrern,
sowie durch persönliche Unterstützung
bei der Lehrstellensuche und individuelle Beratung in Konflikt- und Krisensituationen, durch gezielten Nachhilfeunterricht zur Prüfungsvorbereitung
und durch Freizeitangebote außerhalb
der Schule. Diese Arbeit erfolgt in Kooperation mit dem Sachgebiet Sozialpädagogische Maßnahmen des Stadtjugendamtes, welcher einen ähnlichen Ansatz
in den städtischen Notunterkünften
praktiziert (in welchen die Zahl ausländischer Kinder erheblich zugenommen
hat, siehe dazu unten S. 434).
Sozialpädagogisch ausgerichtete
Schulen
Neben solchen von der Jugendhilfe
gestarteten Kooperationsversuchen gibt
es auch von Schulen selbst ausgehende
Ansätze einer stärkeren sozialpädagogischen Orientierung und Kooperation
mit Jugendhilfeeinrichtungen.
Dabei handelt es sich meist um
Schulen in Problemgebieten, WIe m
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Stadtteilen mit extrem hohem Ausländeranteil, die sich als "Stadtteil- oder
Nachbarschaftsschulen" begreifen und
sowohl Anregungen aus dem Stadtteil
aufnehmen wie auch Initiativen in ihn
hineintragen.
Das beeindruckendste Beispiel hierfür
ist die staatliche Grundschule im Mannheimer Stadtteil Jungbusch, die sog.
"Jungbusch-Schule", die mit über 90 %
ausländischen Schülern (überwiegend
Türken) die Schule mit dem höchsten
Ausländeranteil in der Bundesrepublik
1st.
Sie hat diese Herausforderung angenommen, indem sie
- die Schule für den Stadtteil geöffnet
hat, z. B. durch intensive Elternarbeit, Einrichtung eines regelmäßigen Elterntreffs, Gründung eines
Fördervereins aus Eltern, Lehrern
und Bürgern, Veranstaltung von Festen für Eltern und Nachbarn, Überlassen der Räume als Treffpunkt für
Vereine und Initiativen aus dem
Stadtteil, Teilnahme von Eltern am
Unterricht, Hausaufgabenhilfegruppen des Jugendamtes sowie Erziehungs- und Konfliktberatung durch
Mitarbeiter der Familienfürsorge in
der Schule;
- selber am Leben im Stadtteil teilnimmt, z. B. durch Mitwirkung bei
der Erstellung des Sozialplans für den
Jungbusch und bei den Aktivitäten im
inzwischen
errichteten
Gemeinschaftszentrum, Zusammenarbeit mit
anderen Einrichtungen im Stadtteil
(VHS, Stadtjugendamt, Kindergärten,
Vereine, etc.)
- den Unterricht selbst offen, interkulturell und stadtteilbezogen gestaltet, durch Themen, die sich an
Schlüsselsituationen und Problemen
deutscher und ausländischer Kinder
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orientieren, durch muttersprachlichen
Unterricht und "Team-teaching" von
deutschen und ausländischen Lehrkräften, durch Projektunterricht und
stadtteilorientiertes Lernen, durch
Abstellen der Schulglocke und Gliederung des Unterrichts in Lernblöcke.
Damit wird ein eigenes lebendiges
Konzept der "interkulturellen Nachbarschaftsschule" , wie sie sich selbst
bezeichnet, verwirklicht.
Ein anderes Beispiel ist di~ Modellschule
in Köln-Ostheim mit dem "Integrationsmodell ausländische und deutsche
Schüler und Eltern" - eine Hauptschule
mit fast 50 % türkischer Schüler, darunter mehr als die Hälfte "Seiteneinsteiger", gelegen im Nachbarstadtteil von
Kalk, dem Stadtteil mit dem zweithöchsten Ausländeranteil Kölns.
. Die Schule bemüht sich um eine
gezielte schulische Förderung der türkischen Schüler und eine Pflege ihrer Heimatkultur, als Grundlage für eine gegenseitige Integration ausländischer und
deutscher Schüler. Hierzu bietet sie an
bzw. veranstaltet sie
- Deutsch- und Förderkurse (zusammen mit dem Deutsch-türkischen
Verein, DTV)1 0, islamischen Religionsunterricht und türkische Landeskunde im Wahlpflichtbereich
- Nachmittagsbetreuung mIt Hausaufgabenhilfe
- Einzelberatung in Schulfragen und
Einzelfallhilfe bei Konflikten in der
Familie (zusammen mit der Bildungsberatung des Schulamtes, mit dem
DTV und dem schulpsychologischen
Dienst)
- Betriebspraktika
- Elternseminare (mit der VHS und
dem DTV)

- kulturelle Aktivitäten (deutsch-türkischer Chor, Saz- und Folkloregruppen, Schulorchester)
- Ausflüge und Feste.

Ein drittes Beispiel ist die "Kiezschule"
in Berlin-Kreuzberg, die Adolf-Damaschke-Oberschule im Stadtteil SO 36,
eine kombinierte Haupt- und Realschule
mit Ganztagsbetrieb, die als vom Senat
gefördertes Schulprojekt seit dem Schuljahr 1985/86 ein auf den Stadtteil und
seine Probleme (extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit, hoher Anteil ausländischer, insbesondere türkischer Kinder)12
ausgerichtetes Fördermodell praktiziert.
Dieses besteht vor allem aus:
- einer Sonderkonzeption der gezielten
Förderung für die Eingangsklassen
(7. Klasse)
- stadtteilorientiertem Lernen und verstärkter Arbeitslehre
- Teams aus 10-12 Lehrern und Sozialpädagogen für jede Jahrgangsstufe
- ergänzendem Fachunterricht in Türkisch
- Entscheidung über den möglichen
Schulabschluß erst am Ende der
9. Klasse
- Nachbetreuung ehemaliger Schüler,
insbesondere durch Hilfe bei der
Lehrstellensuche SOWIe N achhilfeund Förderunterricht für die Berufsschule
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen
im Stadtteil (insbesondere mit dem
türkischen Mädchen- und Frauenladen, mit dem Jugend- und Kulturzentrum Schlesische 27, mit welchem
Blockunterricht im musisch-kulturellen Bereich durchgeführt wird und
mit dem Projekt "Zukunft im Beruf",
das berufsvorbereitende Maßnahmen
anbietet).

Lassen sich die vorherigen Beispiele von
in die Schule eingebundenen Sozialarbeitern des Jugendamtes als Konzept der
"Sozialpädagogik in der Schule" bezeichnen, so entsprechen die letzten 3
Beispiele mehr dem einer "sozialpädagogischen Schule" (RECKE 1982, S. 92 ff).
Alle 3 sind allerdings, mehr oder minder eindeutig binationale, "deutsch-türkische" Schulen. Schulen, die sich mit
gleicher Intensität anderen Nationalitätengruppen aus Anwerbeländern zuwenden, gibt es in den untersuc~ten Städten
nicht.

Schülerhilfen/Hausaufgaben- und
Lernhilfen
Angebote der schulbegleitenden Hilfe
für schulisch benachteiligte und vor
allem ausländische Kinder durch außerschulische, ehrenamtliche Kräfte haben
in der Bundesrepublik bereits seit
Anfang der 70er Jahre Tradition und
sind auch in allen untersuchten Städten
anzutreffen. Organisation, Zielsetzung
und Praxis dieser Angebote haben sich
allerdings in den letzten Jahren erheblich
gewandelt. Ursprünglich aus losen und
rein ehrenamtlichen Initiativen innerhalb
und außerhalb der traditionellen Jugendorganisationen von Kirchen, Parteien
und Verbänden hervorgegangen, haben
sie sich inzwischen organisatorisch gefestigt, zu Dachorganisationen zusammengeschlossen und "teilprofessionalisiert" ,
d. h. Formen der Zusammenarbeit und
Ergänzung von haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern
herausgebildet.
Ursprünglich auf reine Hausaufgabenhilfe und Nachhilfeunterricht mit
anschließenden
Spielangeboten
beschränkt, haben sie ihren Arbeitsansatz
inzwischen fast alle zu einem Konzept
sozialpädagogisch orientierter Lernhilfe
(in der Verbindung von konkreten
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schulischen Hilfen mit der Förderung
schulischer Grundfähigkeiten sowie Freizeitangeboten und persönlicher Beratung) weiterentwickelt, um auf die veränderte Situation der Kinder der 2. Ausländetgeneration mit ihren verstärkten
psychosozialen Konflikten und Lernschwierigkeiten angemessen einzugehen.
Sie haben sich dabei gleichzeitig klarer
gegenüber einem reinen Nachhilfeunterricht abgegrenzt, um die Schulen nicht
aus der Verantwortung für eine gezielte
schulische Förderung zu entlassen.
Anfangs von den kommunalen und
staatlichen Veranstaltungen eher mißtrauisch beäugt und nur in Einzelfällen
und sehr dürftig unterstützt, sind sie
inzwischen in den meisten Kommunen
zu festen Bestandteilen der kommunalen
Jugendhilfeversorgung avanciert und in
die Regelförderung übernommen worden. In einigen Städten sind sie inzwischen sogar organisatorisch und konzeptionell in die öffentliche Jugendhilfe eingebunden.
Am stärksten ist diese Einbindung in
Stuttgart, wo 36 Gruppen, darunter 22
ehrenamtliche Initiativen und 14 Projekte freier Träger mit z. T. hauptamtlichen Mitarbeitern, die ca. 1500 Kinder,
zu 90 % Ausländer, betreuen, in einer
"Arbeitsgruppe außerschulische Förderung für ausländische und deutsche Kinder" zusammengeschlossen sind. Sie
werden aus dem kommunalen "Schwerpunktprogramm " gefördert und von
ebenfalls aus dem "Schwerpunktprogramm" bezahlten 2 Mitarbeiterinnen
des ASD organisatorisch und fachlich
betreut und erhalten insbesondere regelmäßige Fortbildung.
Daneben gibt es HausaufgabenhilfeAngebote auch in einigen Jugendhäusern
(z. B. den "Schülerclub Heslach" im
dortigen Freizeitheim).
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Ein noch stärkeres direktes Engagement des Jugendamtes besteht zwar in
Saarbrücken bei dem von ihm selbst entwickelten Programm der "Therapeutischen Schülerhilfen ", einer Verbindung
von Lernhilfe und sozialpädagogischer
Betreuung in "sozialen Brennpunkten",
die an 5 Orten vom Jugendamt selbst
und an 6 Stellen von freien Trägern mit
Unterstützung des Jugendamtes durchgeführt wird, wobei dieses Programm
aber, wie selbstkritisch angemerkt wird,
"nicht genügend auf die Defizite der
ausländischen Kinder i~ schulischen
Bereich Rücksicht (nimmt)" (AMT FÜR
STADTENTWICKLUNG

UND

STATISTIK,

Saarbrücken, 2+3/86, S. 5).
Nur 2 dieser Schülerhilfen haben
einen hohen Anteil ausländischer Kinder
und gehen gezielt auf deren Situation
ein: die städtische in Altenkessel (50 %
italienische Kinder) und die Schülerhilfe
der evangelischen Kirchengemeinde in
Brebach-Fechingen (überwiegend türkische und italienische Kinder). Daneben
gibt es in Saarbrücken einige Hausaufgabenhilfen freier Träger, vor allem der italienischen
Organisation
COASCIT
("Comitato di aiuto per scolari italiani"
= italienisches Schülerhilfe-Kommitee)
sowie von kirchlichen Verbänden und
einigen Jugendzentren, die vom Jugendamt mitfinanziert werden.
In Köln gibt es mit dem "Arbeitskreis
für das ausländische Kind" (A.A.K.)
einen Zusammenschluß von über 50 Initiativgruppen, die durch 300 ehrenamtliche Helfer über 1800 Kinder betreuen,
eine ähnliche Dachorganisation wie in
Stuttgart, die auch voll aus dem städtischen "Maßnahmeprogramm" finanziert
wird, deren Mitglieder aber selbständig,
ohne organisatorische und fachliche
Anbindung an das Jugendamt, tätig sind
und über 90 % des Hausaufgabenhilfe-

angebots in der Stadt bestreiten. Daneben gibt es noch Angebote in einigen Jugendhäusern und Ausländerzentren.
In Mannheim ist der Hauptträger sozialpädagogischer Schülerhilfen mit ca.
70 % der Stadtjugendring, der über 30
Initiativgruppen in dem Trägerverein
"Hausaufgabenhilfe International" zusammengeschlossen hat. Von 150
ehrenamtlichen Mitarbeitern werden ca.
1000 ausländische Schüler in 3 Arbeitsbereichen betreut: in Grundschülergruppen, Hauptschülergruppen und in
der internationalen Mädchenarbeit, aus
der inzwischen ein Modellprojekt
"Internationaler
Mädchentreff"
mit
einem Konzept integrativ-interkultureller Erziehung und einem Angebotsverbund von offenem Treff, Hausaufgabenhilfe, Neigungsgruppen, Beratung,
Seminaren und Informationsveranstaltungen zur Berufsfindung und Elternarbeit hervorgegangen ist. Der Stadtjugendring veranstaltet regelmäßige
interne Fortbildungen mit Supervisionscharakter für die ehrenamtlichen deutschen und ausländischen Mitarbeiter
sowie Türkischkurse für die deutschen
Mitarbeiter. Er hat 4 hauptamtliche
Stellen für die organisatorische und
fachliche Betreuung dieser Initiativen
und des Internationalen Mädchentreffs,
deren Kosten vom Ausländerbeauftragten getragen werden. Daneben bieten
auch das Jugendamt (in einigen städtischen Jugendhäusern) und einige Wohlfahrtsverbände Hausaufgabenhilfegruppen an.
In Düsseldorf besteht zwar keine
Dachorganisation von Initiativen, aber
eine Vielfalt von 43 "Schulaufgabenhilfekreisen" verschiedener Träger (Wohlfahrtsverbände, Elternbeiräte, Initiativgruppen; sowie die vom Ausländersach-

gebiet des Jugendamtes koordinierten
und z. T. selbst errichteten Stadtteilprojekte und einige städtische Jugendhäuser), die alle über das Jugendamt finanziert werden.
In München bestreitet den Hauptanteil außerschulischer Hilfen für ausländische Schüler die Initiativgruppe zur
Betreuung ausländischer Kinder (im fol genden: IG), eine der ältesten Initiativen
dieser Art in der Bundesrepublik, die
sich inzwischen mit fast 200 Mitgliedern,
darunter 75 Ausländern, .einer Geschäftsstelle mit 20 festangestellten,
hauptamtlichen Mitarbeitern, mit ca. 150
ehrenamtlichen Mitarbeitern und 700
betreuten ausländischen Kindern und
Jugendlichen, zu einer der größten Einrichtungen dieser Art und zu einer maßgeblichen Institution in der Münchner
Ausländerarbeit entwickelt hat und die
ihren usprünglichen Ansatz der schulbegleitenden Kinderbetreuung inzwischen
Neben
erheblich ausgeweitet hat.
"Hausaufgaben- und Sozialstationshilfen" für 500 ausländische Kinder in 2
Vorschul- und 16 Hausaufgabenhilfegruppen, in 12 Stadtteilen und 3 Vorortgemeinden, bilden ausbildungsfördernde
und -begleitende Maßnahmen für ausländische Jugendliche einen neuen
Schwerpunkt ihrer Arbeit (siehe hierzu
Ziff. 6.4.2). Neben der IG bieten noch
einige Jugendzentren und Freizeitheime,
einige Stadtteilzentren und Bürgerhäuser
und ein paar Jugendarbeitslosenprojekte
schulbezogene Hilfen für ausländische
Schüler an.
In Frankfurt und Berlin ist das Phänomen von reinen Lernhilfegruppen und
-initiativen nicht so verbreitet wie in den
anderen Städten:
In Frankfurt haben sich die wichtigsten Ausländerinitiativgruppen (wie
der Verein für ausländische Kinder,
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der Verein für emanzipatorische Jugend- und Freizeitarbeit, die Spielstube
Bornheim oder die Kinderwerkstatt
Bockenheim) zu anerkannten Trägern
der Jugendhilfe weiterentwickelt, die
u. a. eine offene Freizeitstätte führen, in
der sie neben anderen Angeboten auch
Hausaufgabenhilfe durchführen. Daneben bieten auch einzelne Wohlfahrtsverbände sowie Stadtteil- undJugendzentren Hausaufgabenhilfe an.
- In Berlin sind es vor allem eine bunte
Vielfalt von Stadtteilprojekten, Kinder- und Schülerläden (zumeist im
Verband der Kinder- und Schülerläden zusammengeschlossen) sowie einige Freizeitheime, Stadtteilzentren
und Bürgerhäuser in freier Trägerschaft, die Hausaufgabenhilfen durchführen.

6.4.1. Zur Ausbildungs- und
Arbeitssituation ausländischer
Jugendlicher

Daneben gibt es in beiden Städten ein
eigenes
Angebot der öffentlichen
Jugendhilfe in Form einer sozialpädagogisch orientierten Einzelnachhilfe, durch
das Honorarkräfte (arbeitslose Lehrer
und Sozialpädagogen, Studenten) bei
persönlich mitbedingten schulischen
Schwierigkeiten eingesetzt werden:
- so das umfangreiche Programm der
"sozialpädagogischen
Schularbeitshilfe" bei der Familienfürsorge an den
Frankfurter Sozialstationen
- die "sozialpädagogische Einzelnachhilfe" bei der Familienfürsorge in
Kreuzberg,
die nicht nur, aber überwiegend ausländischen Kindern zugutekommen.
Ein ähnliches Angebot, speziell für
Ausländer, läuft beim Kölner Schulamt
als
"Einzelförderung
ausländischer
Schüler".
In Hannover gibt es neben den o.e.
insgesamt 175 Hausaufgabenhilfegruppen des städtischen Schulamtes in den

Auch in diesem Bereich zeigt sich in den
untersuchten Städten die im 1. Teil
umrissene allgemeine Situation, allerdings mit nicht unerheblichen örtlichen
Unterschieden.
So hat zwar in allen 9 Städten der
Anteil der Auszubildenden unter den
Ausländern zugenommen; während aber
in den meisten Städten inzwischen etwa
113 bis die Hälfte der Angehörigen der
entsprechenden Jahrgänge eine Lehrstelle hat, sind es in Köln nur 1/6 und in
Stuttgart sogar nur 1110 (siehe Tabelle 16
im Anhang und Fußn. 11). In der Mehrheit der Städte dürfte ihr Anteil daher
inzwischen dem der deutschen Jugendlichen entsprechen, was über ihre gesellschaftliche Lage allerdings noch wenig
aussagt, da erstens die zukunftsträchtigen Stellen im technisch-industriellen und tertiären Sektor fast ausschließlich von deutschen Jugendlichen
besetzt werden, während den ausländischen die traditionellen Handwerks- und
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Schulen selbst, verschiedene vom Jugendamt geförderte Angebote unterschiedlicher Träger, in denen Schulaufgabenhilfe mit sozialer Gruppenarbeit
und Freizeitaktivitäten verbunden wird,
darunter auch 2 Angebote von Jugendverbänden: einer vom Bund deutscher
Katholischer Jugend (BdKJ) für spanische und türkische Kinder in HannoverLinden und eines der Falken für Türken,
Sinti und Roma im sozialen Brennpunkt
Roderbruch.

6.4. Jugendhilfe und Beruf/
Jugendberufshilfe

Industrieberufe verbleiben, und zweitens
die Mehrheit der deutschen Jugendlichen
inzwischen längst eine höhere Berufsausbildung absolviert, während unter
den ausländischen Jugendlichen der
Anteil ohne jegliche Ausbildungsmöglichkeit nach wie vor unverhältnismäßig
hoch ist.
So sind auch in allen untersuchten
Städten ausländische Jugendliche in den
Berufsschulklassen für Schüler ohne
Aus bildungsverhältnis, (Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundschuljahr sowie
sog. ,Jungarbeiterklassen') und in den
Maßnahmen der Arbeitsverwaltung früher MBSE, jetzt Grundausbildung
(GA) - und Förderlehrgänge - überrepräsentiert. Und so liegt auch die
Arbeitslosenquote ausländischer Jugendlicher in allen 9 Städten über derjenigen
deutscher, allerdings mit besonders auffälligen Abweichungen (siehe Tabelle
17). Von den südlichen Städten Stuttgart, München, Frankfurt und Mannheim, mit einer (in dieser Reihenfolge)
unterdurchschnittlichen
allgemeinen
Arbeitslosenquote, profitieren nur in
Frankfurt und München auch die ausländischen Jugendlichen, die dort nur
geringfügig überrepräsentiert sind, von
der günstigen Wirtschaftslage, während
ihr relativer Anteil in Mannheim und vor
allem in Stuttgart sehr hoch ist. Von den
Städten mit extrem hoher Arbeitslosenquote (Saarbrücken, Köln und Hannover) sind vor allem in den letzten beiden
Städten ausländische Jugendliche nochmals viel härter betroffen und von den
be~den Städten mit einer durchschnittlichen Quote (Berlin und Düsseldorf)
liegt nur in Berlin der Anteil ausländischer Jugendlicher besonders hoch.
Diese Unterschiede in den Lehrlingszahlen einerseits und den Arbeitslosenzahlen andererseits, die nur teilweise mit

dem ,Nord-Süd-Gefälle' korrespondieren, lassen sich daher nicht allein auf die
unterschiedliche Wirtschaftlage und
-struktur zurückführen, sondern müssen
auch etwas mit der Arbeitsmarkt- und
Ausländerpolitik sowie den Bemühungen der Jugendhilfe in den verschiedenen
Städten zu tun haben. Wichtig ist dabei
auch, wie die staatlichen Programme
gegen Jugendarbeitslosigkeit - und insbesondere
das
,Benachteiligtenprogramm' - für ausländische Jugendliche
genutzt werden und inwieweit Arbeitsverwaltung und Jugendhilfe "ihre Bemühungen koordinieren.

6.4.2. Angebote der Jugendhilfe
Im 5. Jugendbericht wird eine eigene
Aufgabe der Jugendhilfe im Rahmen der
Jugendberufshilfe
für
ausländische
Jugendliche noch gar nicht thematisiert.
Es wird lediglich das Fehlen problemadäquater Angebote im Verbund von
Familie, Schule und Beruf beklagt.
In der Mehrheit der untersuchten
Städte gehen auch heute von den Jugendämtern, selbst von denen, die
ansonsten in der Ausländerarbeit aktiv
sind, keine speziellen Initiativen für
arbeitslose und von Arbeitslosigkeit
bedrohte ausländische Jugendliche aus,
werden insbesondere keine eigenen
Beratungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen durchgeführt, von
emem Verbund Familie-Schule-Beruf
ganz zu schweigen.
So führt das Stuttgarter Jugendamt
überhaupt keine eigenen berufsbezogenen Maßnahmen durch. Es ist lediglich
Mitherausgeber eines Maßnahmekatalogs des "Kooperationsverbundes Stuttgart/Mittlerer Neckar" . Dieser Verbund
besitzt keine ausländerspezifische, mte415

grationsfördernde Konzeption. Ausländische Jugendliche sind nach Aussage
seines Geschäftsführers in den Maßnahmen "kein besonderes Problem", haben
angeblich weder Sprach- noch sonstige
Anpassungprobleme. Das Ergebnis: nur
7 bis 8 % der Maßnahmenteilnehmer
sind Ausländer, türkische Mädchen gibt
es darunter kaum - und das, obwohl
Stuttgart den relativ höchsten Anteil
ausländischer Jugendlicher unter den
Arbeitslosen hat! Die Angebote in der
Stadt gehen an ihren Bedürfnissen und
Problemen offenbar zum größten Teil
vorbei, was sich auch in dem o . e. Maßnahmenkatalog widerspiegelt, der kaum
spezifische, auf ausländische Jugendliche
und ihre besondere Situation abgestellte
Angebote enthält. 12
In Saarbrücken fördert das Jugendamt
lediglich eine Maßnahme, einen Hauptschulabschlußkurs mit freizeitpädagogischer Begleitung des ,Deutsch-ausländischen Jugendclubs' im Jugendzentrum
Försterstraße. Bis 1987 hat die Volkshochschule Saarbrücken MB SE-Kurse
durchgeführt und veranstaltet seitdem
spezielle Förderlehrgänge für sie (Teilnehmer seit 1983/84 jeweils zwischen 50
und 60 Jugendliche).
Bei dem Maßnahmekatalog des "Saarbrücker Programms zur Bekämpfung
der Berufsnot junger Menschen", einem
Verbund der Landeshauptstadt, der
Neuen Arbeit Saar und der Zukunftswerkstatt Saar, und insbesondere in dessen Teilprogramm, "Maßnahmen zur
Ausbildungsvorbereitung und Beschäftigung im Rahmen der Jugendhilfe", kommen ausländische Jugendliche als Zielgruppe dagegen nicht ausdrücklich vor.
Die ca. 7 % ausländische Teilnehmer (die
nicht ganz ihrem Anteil an den arbeitslosen Jugendlichen in Saarbrücken entsprechen) laufen offenbar mit. Bei einem
416

anderen Teil dieses Programms, der
"Ausbildung über Bedarf" mit 120 Ausbildungsplätzen bei städtischen Einrichtungen und Dienststellen, gab es 1986
keinen einzigen ausländischen T eilnehmer (REINDL, S. 11).
In Düsseldorf führt das Jugendamt
speziell für ausländische Jugendliche
lediglich 2 Kurse zum Nachholen des
Hauptschulabschlusses mit gleichzeitiger Beschäftigung in Zusammenarbeit
mit der VHS durch. Das Verbundsystem Düsseldorf des trägerübergreifenden "Arbeitskreises J u"gendarbeitslosigkeit", dem das Jugendamt angehört,
enthält
kaum
ausländerspezifische
Angebote.13
In München führt das Jugendamt keinerlei Maßnahmen durch und ergreift
auch keinerlei Initiative in diesem
Bereich. Es fördert lediglich einige Projekte. Dafür sind andere Einrichtungen
sehr aktiv.
Der wichtigste Träger für berufsfördernde Maßnahmen für ausländische
Jugendliche ist die Münchner Volkshochschule mit ihrer "Abteilung für ausländische Arbeitnehmer". Mit 5 hauptamtlichen Mitarbeitern (darunter 2 Ausländer) in der Geschäftsstelle, 24
hauptamtlichen Mitarbeitern (darunter 9
Ausländer) in einzelnen Maßnahmen
und 70 Honorarmitarbeitern (darunter
45 Ausländer), führt sie in erster Linie
eine Fülle von berufsvorbereitenden
Maßnahmen
(Sprachintensivkurse,
Kurse zur Vorbereitung auf den einfachen und qualifizierten Hauptschulabschluß, ehemalige MBSE- jetzt GALehrgänge) vor allem für ,Seiteneinsteiger' durch (die in München nach wie vor
sehr zahlreich sind und bei der VHS
90 % der Teilnehmer ausmachen). Daneben bietet sie ausbildungsbegleitende
Hilfen (überwiegend für ehemalige Teil-

nehmer
ihrer
berufsvorbereitenden
Kurse) an, sowie berufsorientierende
Grundqualifikationskurse im Elektround EDV-Bereich. Die Erfolgsquote
dieser Maßnahme liegt meist weit über
dem Durchschnitt. 14 Als besondere
Maßnahme lief in Zusammenarbeit mit
der IG über 3 Jahre eine "berufsbegleitende Erzieherausbildung für Multiplikatoren in der Ausländerarbeit" für Teilnehmer aus dem ,Multiplikatoren-Programm' des KJR, deren Erfolg jedoch
gering war. IS
Der zweite wichtige Träger von
berufsfördernden Maßnahmen ist in
München die IG selbst, die im Rahmen
ihrer Jugendarbeit Stützkurse zur Vorbereitung auf den qualifizierten Hauptschulabschluß, ausbildungsbegleitende
Hilfen im Rahmen des BenachteiligtenProgramms sowie schulische Weiterbildungshilfen für 40 Jugendliche, die eine
höhere Schullaufbahn anstreben, veranstaltet. Für einen Teil ihrer Teilnehmer
hat sie von 1981-1984 mit dem DJI ein
Modellprojekt "Förderung der Ausbildungsbereitschaft ausländischer Jungarbeiter und ausbildungsbegleitende Förderung von ausländischen Jugendlichen"
durchgeführt. Begleitet werden diese
Maßnahmen von einem Konzept halboffener Jugendarbeit, mit Teestube, Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Kulturprogrammen, Festen und
Fahrten (insbesondere in die Türkei)
Gruppen
sowie
selbstorganisierten
(Theater, Foto, Video, Volkstanz, Zeitung) und einem darauf aufbauenden
,Multiplikatorenansatz', aus dem sich ein
Stamm von inzwischen ca. 20 bis 30
ehrenamtlichen Mitarbeitern herausgebildet hat, der die Verantwortung für
einzelne Angebote (Kulturprogramm,
Zeitung, Teestube, etc.) übernimmt und
über einen Jugendbeirat im Verein mit-

bestimmt und inzwischen einen eigenen
Verein gegründet hat, der seine Aufnahme in den KJR beantragt hat.
Schlecht versorgt sind ausländische
Jugendliche in München mit besonderen
Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Eine überbetriebliche Ausbildung findet aufgrund des Widerstandes
der Innungen und Kammern kaum statt.
Das einzige bestehende Projekt ist eine
Schneiderlehrwerkstatt für ausländische
und deutsche Mädchen des AKA Haidhausen, als Maßnahme der Jugendhilfe.
Von insgesamt 6 Jugendarbe"itslosenprojekten in München, die Beschäftigung
über ABM anbieten, ist ein einziges (eirie
Jugendwerkstatt der A W) besonders für
ausländische Jugendliche vorgesehen.
Besser dagegen ist der Bereich der
Beratung abgedeckt: Von 10 Jugendarbeitslosen-Projekten, die schwerpunktmäßig Beratung anbieten, sind 5 überwiegend auf ausländische Jugendliche
ausgerichtet. 16
Die Rolle des Jugendamtes beschränkt
sich auf die finanzielle Förderung von 4
dieser Projekte. 17
Auch in Hannover führt das Jugendamt keine eigenen Beschäftigungs- oder
Beratungsmaßnahmen für ausländische
Jugendliche durch. Es koordiniert und
fördert aber über eine eigene Planstelle
alle Projekte freier Träger im Bereich der
Jugendarbeitslosigkeit von denen die
Mehrzahl überwiegend und einige ausschließlich ausländische Jugendliche
betreuen und sich dabei um ausländer~pezifische Arbeitsansätze bemühen. 18
Uber die Hälfte der Jugendarbeitslosenprojekte in Hannover ist somit besonders an den Problemen ausländischer
Jugendlicher orientiert. Eine qualifizierte
Beratung im Übergang Schule - Beruf
gibt es allerdings nur für die Schüler der
beiden Berufsschulen, an denen schwer417

punktmäßig BVJ -Klassen geführt werden, durch die dortige Schulberatung des
Jugendamtes.
Hauptschulabschluß-, Nachqualifikations- und Sprachkurse werden vor
allem von der VHS und "Arbeit und
Leben" durchgeführt.
In Mannheim bietet das Jugendamt
weder eigene Maßnahmen an, noch
übernimmt es eine koordinierende
Funktion im Bereich der Jugendberufshilfe für ausländische Jugendliche. Diese
liegt vielmehr beim Ausländerbeauftragten, von welchem mit dem "Projekt
Mannheim" eine Modelleinrichtung der
Beratung im Übergang Schule - Beruf
initiiert wurde, die sich insbesondere
auszeichnen durch
- eine enge Zusammenarbeit mit den
Hauptschulen und dem Schulamt (aus
jeder Schule ist ein Lehrer stundenweise für die Mitarbeit am Projekt
freigestellt und 2 Lehrer sind voll als
Projektmitarbeiter integriert)
- intensive Elternarbeit
- enge Zusammenarbeit mit Jugendhäusern und Stadtteilzentren (Beratung an
den Einrichtungen, Fortbildung für
die dortigen Mitarbeiter)
- lnformationsveranstaltungen bei ausländischen Vereinen und Organisationen (insbesondere auch an Moscheen!).
Außerdem hat das Projekt zur Schaffung
von Lehrstellen einen Modellversuch
"ausländische Selbständige bilden aus"
mit ausländischen Betrieben im Stadtteil
ins Leben gerufen.
Der wichtigste Träger von berufsbezogenen Maßnahmen ist für ausländische Jugendliche in Mannheim der IB
mit einer bunten Palette von ca. 20 einschlägigen Angeboten, unter denen das
"Mannheimer Modell" (ein Sprachintensivkurs mit Berufsvorbereitung und so418

zialpädagogischer
Begleitung)
von
besonderem Interesse ist. 19
Daneben sind noch die "Mannheimer
Abendakademie" der VHS mit einigen
Maßnahmen - darunter ein Modellversuch "Ausländische Jugendliche in anerkannten Ausbildungsberufen"20 und das
Berufsbildungswerk mit mehreren GALehrgängen von Bedeutung.
In Frankfurt führt das Jugendamt ein
Programm "Hilfen zur Ausbildung und
Berufsvorbereitung
für
arbeitslose,
sozial benachteiligte Jugendliche" durch,
dessen wesentliche, auch · für ausländische Jugendliche bedeutsame Bestandteile sind:
- Förderung von Ausbildungsplätzen
für Jugendliche in öffentlicher Erziehung
durch
Betriebskostenzuschüsse
- Überbetriebliche
Ausbildung
für
schwache Hauptschüler und Sonderschüler (50 Plätze überwiegend beim
IB, z. Zt. über 2/3 Ausländer)
- Hilfen zur Ausbildung für schwer
motivierbare Jugendliche über die
Werkstatt e. V., in Form einer Vorausbildung in einzelnen Betrieben (50
Plätze, über 50 % Ausländer)
- Ausbildung zum Schlosserhandwerk
nach dem Benachteiligten-Programm,
im Internationalen Jugendzentrum (24
Plätze, 20 ausländische Jugendliche)
- GA-Lehrgang Metall und Elektro,
ebenfalls im Internationalen Jugendzentrum (15 Plätze, 11 Ausländer).
Daneben führt vor allem das Internationale Familienzentrum mit einer Jugendberatungsstelle
im
Bahnhofsviertel
berufsvorbereitende Maßnahmen für
ausländische Jugendliche durch (siehe
Ziff. 6.6.7.).
Außerdem hat das Jugendamt ein Programm "Förderung von Beratungsstellen

für arbeitslose und sozial benachteiligte
Jugendliche" entwickelt. Von den aus
diesem Programm geförderten Einrichtungen sind einige für ausländische
Jugendliche von besonderem Interesse. 21
Die VHS bietet an ihrem Fachbereich
"Sprach- und Fortbildungskurse für
Ausländer" Sprachintensivkurse und
Kurse für den Hauptschul- und Realschulabschluß für ausländische Jugendliche an.
Das Jugendamt der Stadt Köln hat ein
eigenes Programm "Sozialpädagogische
Hilfen für junge Menschen im Übergang
von der Schule zum Beruf" mit eigenen
und von ihm geförderten Maßnahmen
freier Träger. Dazu gehören:
- 1 Jugendberatungsstelle des Jugendamtes selbst und 3 Beratungsstellen
des IB, die zwar deutsche und ausländische Jugendliche gemeinsam ansprechen, aber auf letztere besonders eingestellt sind, u. a. auch ausbildungsbeleitende Hilfen anbieten.
- Die Schulsozialarbeit des Jugendamtes
an 3 Berufsschulen (s. o. S. 408).
- 8 Werkeinrichtungen freier Träger, die
berufliche Grundqualifikationen für
verschiedene Berufe vermitteln; in ihnen ist ein gutes Drittel der Teilnehmer (1986: 160 von 460) Ausländer;
nur 2 dieser Einrichtungen sind allerdings konzeptionell besonders auf
ausländische Jugendliche eingestellt:
das Sharifeh-Center und das Jugendfreizeitwerk Köln.
Dieses Programm ist Bestandteil des
Verbundsystems
"Schule-Beruf-kommunale Jugendhilfe", getragen von einer
ämter- und trägerübergreifenden Arbeitsgemeinschaft.
Von dessen sonstigen Maßnahmen
sind von besonderer Bedeutung für ausländische Jugendliche:

- im Bereich der Berufsvorbereitung
6 MBSE- und GA-Lehrgänge sowie
2 spezielle Maßnahmen für ausländische Mädchen;22
- als kombinierte Lern- und Beschäftigungsmaßnahmen die Lehrgänge des
Tageskollegs der VHS zum N achholen des Hauptschulabschlusses (mit
über 50 % ausländischen Teilnehmern
und einer Erfolgsquote von 70 % bis
80 %) sowie der Fachoberschul-Reife
(30 % ausländische Teilnehmer, Erfolgsquote 90 %); die hore Erfolgsquote ist auf die modellhafte Verbindung von qualifiziertem Unterricht
mit interkulturellen Ansätzen, Beschäftigung und beruflicher Orientierung, sozialpädagogischer Begleitung
und Freizeitaktivitäten zurückzuführen
- im Bereich der Ausbildung die außerbetrieblichen Vollausbildungen nach
dem Benachteiligten-Programm, an
denen 1986 über die Hälfte (175 von
. über 300) der Teilnehmer Ausländer
waren (während die ABH desselben
Programms nur zu knapp 20 % von
ausländischen Jugendlichen in Anspruch genommen wurden).
Die Bedeutung der gesammten Maßnahmen für ausländische Jugendliche wird
noch deutlicher, wenn man sieht:
- daß an den gesamten berufsvorbereitenden Maßnahmen der Arbeitsverwaltung 55 % der Teilnehmer Ausländer waren (von denen allerdings nur
1/4 anschließend einen Arbeitsplatz
erhielt)
- daß an den gesamten außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen von
Bund und Land 1986 315 ausländische
Jugendliche teilnahmen, was über 1/4
aller ausländischen Auszubildenden
darstellt; ohne diese Maßnahme läge
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ihr Anteil an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Köln unter 3 % statt
bei knapp 4 %! (Für alle Angaben aus
Köln siehe: FEHL/TIEDT, 1987 II).

In Berlin gibt es von seiten des Landesjugendamtes ein Programm "Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
im Rahmen der Jugendhilfe": in 16 Einrichtungen, die als teilstationäre Einrichtungen nach § 78 JWG geführt werden,
werden ca. 600 Jugendliche ausgebildet
und betreut, davon 20 % Ausländer.
3 Einrichtungen
sind
konzeptionell
besonders auf ausländische Jugendliche
eingestellt, darunter das Projekt "Kreuzwerk"; es arbeitet im Bereich der Wohnungsrenovierung "will Berufsausbildung, Jugend(selbst)hilfe und Stadterneuerung miteinander verbinden und
einen Beitrag zur Integration türkischer
Jugendlicher leisten." (KREUZWERK e. V.,
Projektbericht 1984).23
Das erwähnte Jugendhilfeprogramm
ist Teil eines umfassenden Bündels
berufsfördernder Maßnahmen des Landes Berlin, von denen die folgenden für
ausländische Jugendliche von besonderem Interesse sind:
- Berufsvorbereitungs-Lehrgänge,
bis
1987 MBSE, die seitdem als "spezielle
GA -Lehrgänge
mit
verstärkter
Sprachförderung" weitergeführt werden (1987/88 174 Teilnehmer)
- Hauptschulabschluß-Lehrgänge sowie
Nachqualifikationskurse der VHS,
insbesondere die speziellen Ausländerlehrgänge der VHS Schöne berg
- Berufsausbildung beim Berufsamt der
Stadt Berlin, für Jugendliche, die sich
bereits mehrfach vergeblich um eine
Lehrstelle bemüht haben (1987/88:
440 von 1250 Teilnehmern = 35 %
Ausländer)
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- Überbetriebliche Ausbildung 1. Lehrjahr, mit anschließender Weitervermittlung in betriebliche Ausbildung,
davon 2/3 der Teilnehmer Ausländer
(1987/88: 268 von 420) sowie ausbildungsbegleitende Hilfen, beides nach
dem Benachteiligten-Programm
- Fördermaßnahmen in Berufsschulen
mit hohem Ausländeranteil (Intensivbetreuung durch Klassenteilung, Zusatzkurse in Deutsch)
- Weiterbildung von Fachkräften in der
Berufsausbildung von . ausländischen
Jugendlichen.
Die Gesamtheit dieser Maßnahmen ist
zusammengestellt und erläutert in einem
Handbuch "Beratungshilfen zur beruflichen
Förderung für
ausländische
Jugendliche", herausgegeben von der
Ausländerbeauftragten. Sie haben sicherlich nicht unwesentlich dazu beigetragen, daß der Anteil ausländischer
Jugendlicher am Lehrstellenangebot in
Berlin mit der höchste im Bundesgebiet
ist.
' In Kreuzberg, dem Stadtteil mit der
höchsten Jugendarbeitslosenquote in
Berlin und dem höchsten Ausländeranteil unter den Arbeitslosen, ist eine
gemeinsame Initiative des Sachgebiets
Jugendförderung des Bezirksamtes mit
den Kreuzberger Ausbildungsprojekten
und Beschäftigungsinitiativen von besonderem Interesse. Auf einem gemeinsamen Hearing zur Arbeits- und Ausbildungssituation Kreuzberger Jugendlicher, unter dem Titel "und die einen
stehn im Schatten ... ", vom 12./13. Juni
1987, wurden Forderungen nach einem
Sofortprogramm gegen Jugendarbeitslosigkeit in Kreuzberg, der Einrichtung
einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe "Jugendarbeitslosigkeit"
auf
Landes- und Bezirksebene, finanzieller
Absicherung bestehender Ausbildungs-

werke sowie Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten erhoben, die das
Bezirksamt und die BezirksverordnetenVersammlung sich anschließend zu eigen
machten und an den Senat weiterleiteten.
Wenig später schlossen sich die beteiligten Projekte und Initiativen zu einer
"Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Ausbildung" zusammen und brachten zu
ihren bisher 260 Ausbildungs- und
Beschäftigungsplätzen 350 neue in Vorschlag. 24
Dieser Überblick über berufsbezogene Bemühungen der Jugendhilfe in
den einzelnen Städten weist eine besonders große Spannweite auf: von Städten, bei denen keine (Stuttgart) oder
nur sehr geringe (Saarbrücken, Düsseldorf) Bemühungen um eine besondere
soziale
Integration
ausländischer
Jugendlicher im Ausbildungsbereich
festzustellen sind, über Städte, die sich
auf die finanzielle Förderung einzelner
Maßnahmen (München) oder auf punktuelle eigene Maßnahmen (Mann heim)
beschränken, bis zu Städten mit einem
umfassenden Förderungskonzept für
arbeitslose Jugendliche im Verbund von
Jugendbehörde, anderen städtischen
Dienststellen und freien Trägern, innerhalb dessen auch ausländische Jugendliche einen besonderen Stellenwert
haben (Berlin, Frankfurt, Hannover,
Köln).
Während diese umfassenden Konzepte in Berlin, Frankfurt und Hannover offensichtlich zu einer nicht unerheblichen Verbesserung der BerufssituatlOn
ausländischer
Jugendlicher
beitragen, sind sie in Köln, angesichts
einer besonders schlechten Ausgangslage, allerdings bisher nur etwas mehr
als der berühmte ,Tropfen auf den heißen Stein'.

6.5. Jugendhilfe und Justizl
Jugendgerichtshilfe

6.5.1 Zur Delinquenzbelastung
ausländischer Jugendlicher

Die Daten, die in den untersuchten Städten über erledigte, d. h. mit einer Verurteilung oder einer richterlichen Einstellung in Verbindung mit gesetzlichen
Maßnahmen abgeschlossenen Fälle der
JGH für 1982 und 1986 erhoben wurden, ergeben ein sehr un~inheitliches
Bild und bestätigen nur teilweise den
bundesweiten Trend einer zwar noch
nicht dramatischen aber auch nicht unerheblichen Zunahme der Delinquenz
unter ausländischen Jugendlichen und
deren Angleichung an die gleichaltrige
deutsche Bevölkerung (vgl. Tabelle 18).
- In Köln und Saarbrücken ist seit 1982
gar kein oder kaum ein Anstieg der
Fälle in Relation zur ausländischen
Bevölkerung zu verzeichnen, und die
Kriminalitätsbelastungsziffer
(das
Verhältnis zwischen Straffällen und
entsprechender Bevölkerung, kurz
KBZ) liegt in diesen Städten ebenso
wie in Düsseldorf immer noch unterhalb derjenigen deutscher Jugendlicher
- in Frankfurt und Hannover liegt sie
nur geringfügig über der deutschen,
- in Stuttgart, Mannheim 25 und München ist sie allerdings gut 1 1/2 mal so
hoch und in Berlin fast doppelt so
hoch.
Zieht man dazu die im 1. Teil angeführten Gesichtspunkte in Betracht, wonach
die offizielle Kriminalstatistik ein verfälschtes Bild der Kriminalitätsbelastung
der ausländischen Bevölkerung widergibt (S. 377f.), so läßt sich allerdings bisher in keiner der 9 Städte von emer
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signifikanten kriminellen Höherbelastung ausländischer Jugendlicher sprechen:
In 3 Städten (Köln, Düsseldorf und
Saarbrücken) ist viel mehr nach wie vor
eine bemerkenswerte Minderbelastung
festzustellen und in den meisten anderen
Städten, in denen die amtliche KBZ über
der deutschen liegt, genügt wahrscheinlich bereits der Abzug der Straftäter, die
nicht zur Wohnbevölkerung zählen, um
die KBZ derjenigen der deutschen
Bevölkerungen anzugleichen (nach Auskunft von Mitarbeitern der Jugendgerichtshilfe in den einzelnen Städten sind
in Hannover, Mannheim und Stuttgart
Angehörige der Stationierungskräfte, in
Berlin und München Touristen und Illegale unter jungen Delinquenten besonders stark vertreten).
In Berlin und München muß darüber
hinaus der besonders hohe Anteil an
und
Asylbewerbern
Flüchtlingen
berücksichtigt werden. 26
Außerdem ist für beide Städte auffällig, daß der Anstieg der Kriminalitätsbelastung bei ausländischen Jugendlichen
mit einem erheblichen Absinken bei den
deutschen korrespondiert, was sich am
ehesten mit einer unterschiedlichen
Intensität der Strafverfolgung gegenüber
beiden Gruppen und damit mit der o. e.
,Lückenbüßerfunktion' der ersteren
erklären läßt (s. S. 378), da Gründe für
eine tatsächliche Abnahme der Delinquenz unter deutschen Jugendlichen
nicht ersichtlich sind.
Die erhobenen Daten erlauben darüber hinaus eine doppelte Differenzierung, nach Nationalität und Geschlecht,
die auch bundesweit zutreffen dürfte:
- Türkische Jugendliche (zwischen 14
und 17 Jahren) sind etwas stärker belastet als die Gesamtgruppe Junger
Ausländer (vgl. Tabelle 19)
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- Ausländische Mädchen sind meIst
nicht nur erheblich geringer belastet
als Jungen, sondern auch geringer als
deutsche Mädchen (siehe Tabelle 20).
Besonders interessant ist dabei das
Ergebnis einer Stuttgarter Untersuchung, wonach dort die erhöhte Kriminalitätsbelastung junger Ausländer nur
auf eine vorübergehende stärkere Auffälligkeit männlicher ausländischer Jugendlicher zwischen 14 und 16 Jahren, und
dabei besonders auf türkjsche Jugendliche dieser Altersgruppe, zurückzuführen ist, die sich aber spätestens mit 18
Jahren wieder normalisiert (siehe Tabelle
21).
Wenn man bedenkt, daß gerade
Jugendliche dieser Nationalität im
Pubertätsalter besonders starken interkulturellen Konflikten und diskriminierenden Erfahrungen ausgesetzt sind,
erscheint eine solche episodenhaJte
Höherbelastung oder zumindest eine
vorübergehende stärkere Delinquenzgefährdung unter ihnen auch für andere
Großstädte
bundesrepublikanische
plausibel.
Wenn überhaupt - unter Berücksichtigung auch der o. g. statistischen Fehlerquellen - von einem Anstieg der Jugendkriminalität unter Angehörigen von
Anwerbeländern gesprochen werden
kann, dann wohl am ehesten bei dieser
Gruppe. Hieraus wären Konsequenzen
für die Jugendhilfe abzuleiten.

6.5 .2. Jugendgerichtshilfe
(im folgenden kurz: JGH)
Neueste Untersuchungen zu ausländischen Jugendlicheri in der JGH gibt es
nicht. Die ein paar Jahre zurückliegenden Untersuchungen (ALBRECHT/PFEIF-

FER, 1979; BRUCKMEIER/THIEMSCHRADER, 1981; BISCHOFF u. a. 1984) kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis,
daß der Erziehungsgedanke des JGH in
bezug auf ausländische Jugendliche
kaum zum Tragen komme und auch die
JGH hier ihren eigentlichen Auftrag nur
unzureichend erfülle und den ausländischen Jugendlichen damit nicht gerecht
werden könne.
Als Probleme werden genannt (vgl.
AGJ, 1987, S. 59/60)
- Verständnisprobleme in Bezug auf
sozio-kulturellen Hintergrund, Mentalität, Erziehungsstil, etc.;
- Schwierigkeiten, das Vertrauen der
Jugendlichen zu gewinnen und ihre
tatsächlichen - z. B. auch psychologischen - Probleme zu erkennen;
- Schwierigkeiten, die wahren Probleme
der ausländischen Familie zu erfahren,
da diese - nicht zuletzt aus Angst vor
ausländerrechtlichen Konsequenzen dazu neige, ihre Situation nach außen
hin zu idealisieren, die betroffenen Jugendlichen aber auch gleichzeitig familienintern unter Druck setze und
mit drakonischen Strafen belege.

Die Folge dieser Kommunikationsprobleme sind oft sehr oberflächliche
Berichte, die sich im wesentlichen auf
äußere Fakten beschränken:
"Die Berichte der Jugendgerichtshelfer für die Verhandlung unterscheiden sich erheblich von solchen
über deutsche Jugendliche, weil über die soziale und
psychische Situation durch Gespräche oder vorliegende Akten häufig nur oberflächliche Informationen gewonnen werden können. Damit ist ein
wesentliches Ziel des Jugendgerichtsverfahrens, die
pädagogische Bewertung einer Straftat, kaum
erreichbar. Der Richter kann sich häufig kein ausreichendes Bild über die Lage des Jugendlichen und die
Motive seines Handelns machen." (BRUCKMEIER/
THIEM-SCHRADER, zit. in AGJ, S. 60)

Andererseits kann eine gute JGH, die
angemessen auf die besondere Problemlage ausländischer Jugendlicher und
ihren soziokulturellen Hintergrund einzugehen versteht, wesentlich zu ihrer
Entkriminalisierung beitragen:
- zum einen können fundierte JGHBerichte die Wahrscheinlichkeit einer
Verfahrenseinstellung oder einer problemadäquaten Sanktion erhöhen (vgl.
AUTORENGRUPPE
AUSLÄNDERFORSCHUNG, S. 123 ff.)
- zum anderen können sinnyolle ambulante Maßnahmen mit einer ge zielten
Betreuung gerade bei Jugendlichen,
die durch soziale Probleme (Konflikte
mit Eltern oder Schule, Arbeitslosigkeit) gefährdet sind, ihre Integrationschancen verbessern (vgl. die Erfahrungen des Projektes ,Integrationshilfe
Berline, REINICKE, in: FUCHs/WoLLMANN, 1985, S. 456 ff.).
Wie die Erhebung in den 9 Städten zeigt,
sind die Voraussetzungen hierfür nur
partiell gegeben.

JGH-Tätigkeit im engeren Sinne
(Ermittlung/Teilnahme an der Hauptverhandlung)
In mehreren der untersuchten Städte hat
das Jugendamt die klassischen JGHAufgaben für bestimmte ausländische
Gruppen an einzelne Wohlfahrtsverbände delegiert:
- In Frankfurt ist - entsprechend der
Bundesvereinbarung der Wohlfahrtsverbände zur Ausländerarbeit - die
JGH für Türken, Jugoslawen, Marokkaner und Tunesier an die AW, für
Italiener, Spanier, Portugiesen auf den
CV, für Griechen an den Evangelischen Regionalverband (DW) übetragen worden.
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- In Köln übernimmt die A W die JGH
für türkische Jugendliche, der CV die
JGH für Italiener, Jugoslawen und
Griechen.
- In Düsseldorf liegt die JGH für türkische und jugoslawische Jugendliche
bei der AW, sowie für Griechen beim
DW; die Angehörigen anderer Nationen können wählen, ob sie sich von
ihrem zuständigen Sozialdienst oder
dem Jugendamt betreuen lassen wollen.
- In München bleiben die ausländischen
Jugendlichen zwar formell in der Zuständigkeit der JGH beim Jugendamt,
diese hat aber mit den Sozialdiensten
für Türken und Jugoslawen der AW,
die eigene Mitarbeiter für JGH-aufgaben eingestell t haben, eine V ereinbarung getroffen, wonach bei Jugendlichen, die sich sprachlich schwer verständigen können oder bei Fällen, die
eine Kontaktaufnahme mit der Familie
erfordern, die Fälle an den Sozialdienst abgegeben werden, der auch
den Bericht erstellt. Dieser Bericht
wird dann allerdings vor Gericht vom
amtlichen Jugendgerichtshelfer vertreten, wobei der Mitarbeiter des Sozialdienstes mit anwesend ist, wenn es in
gemeinsamer Absprache für notwendig erachtet wird. Die übrigen ausländischen Jugendlichen werden in der
Regel nur von der amtlichen JGH betreut.
Inden anderen Städten gibt es keine
besondere JGH für Ausländer:
- In Stuttgart und Saarbrücken besteht
aber eine gute Kooperation mit den
ausländischen Sozialdiensten (in Saarbrücken im wesentlichen nur mit den
italienischen), die bei Bedarf für Ermittlungen und Kontakte zu den Familien eingeschaltet werden.
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- In Mannheim und Hannover findet
diese Kooperation wegen Überlastung
und mangelnder Qualifikation der Sozialdienste nicht statt. Die JGH beim
Jugendamt Hannover hat allerdings
einen türkischen Mitarbeiter, der sich
besonders seiner Landsleute annimmt.
Türkische Jugendliche verfügen damit in
5 von 9 Städten über eine JGH ihrer
Nationalität und ihres besonderen Vertrauens, jugoslawische Jugendliche in 4
Städten, die anderen Nati~)llalitäten nur
in 3 Städten. Im übrigen müssen ausländische Jugendliche mit deutschen
Jugendgerichtshelfern bei der JGH des
Jugendamtes vorliebnehmen.
Insgesamt wird bei den Jugendämtern
ohne spezialisierte JGH für Ausländer
kein besonderes Problem in der
Betreuung ausländischer Jugendlicher aus
Anwerbeländern gesehen, da Sprachprobleme bei ihnen kaum noch bestünden
und die Mitarbeiter sich durch eigene
Fortbildung um Verständnis des soziokulturellen Hintergrundes bemühen
würden. Ein viel größeres Problem würden Flüchtlinge und Asylbewerber, Aussiedler und Touristen sowie Illegale (insbesondere aus Polen, Ungarn), Sintis und
Romas (aus Rumänien und Jugoslawien)
darstellen, da hier kaum · eine Verständigung möglich sei und niemand sich für sie
zuständig fühle . Es fragt sich aber, ob
dabei die o. e. tieferliegenden Schwierigkeiten und Verständnisprobleme, auch
bei Angehörigen der 2. und 3. Generation, nicht unterschätzt werden und
zuwenig auf ihren spezifischen soziokulturellen Hintergrund eingegangen wird.
Durchführung von Auflagen
und Weisungen
In mehreren Städten gibt es Einrichtungen und Projekte, die Auflagen und

Weisungen speziell für ausländische
Jugendliche durchführen:
- Der Verein Integrationshilfe in Ber!in, gegründet von der J G'H und der
Fachhochschule für Verwaltung und
Rechtspflege, hat einen Modellversuch "Hilfen zur Eingliederung delinquenter junger Ausländer" vornehmlich für junge Türken entwikkelt. Er bietet an:
• themenzentrierte
Übungskurse
(z. B. zum Aufenthaltsrecht und
Jugendstrafrecht, zum Verkehrsund Versicherungsrecht, zur Jugendarbeitslosigkeit und zur beruflichen Ausbildung) in Verbindung
mit praktischen Schritten, wie Verlängerung der Arbeitserlaubnis,
Anmeldung zu einer berufsvorbereitenden Maßnahme etc.
• Arbeitsweisungen und zwar individuell (vorzugsweise in sozialpädagogischen Einrichtungen) und in
Form pädagogisch betreuter Gruppenarbeit (z. B. Waldarbeit, Wohnungsrenovierung) in gemischt-nationalen Gruppen
• Schülerhilfen und Betreuungsweisungen
Der Verein betreut eine beachtliche
Anzahl junger Straftäter, die etwa zu
gleichen Teilen aus Deutschen und
Türken bestehen. 27
Der Verein "AI-Muntada", ebenfalls
in Berlin, führt Erziehungskurse und
Betreuungsweisungen für Jugendliche
aus arabischen Ländern durch.
- In Stuttgart veranstaltet "Türk-Danis"
Gruppenarbeit als Weisung für straffälli ge Mädch,en, der Verein für Internationale Jugendarbeit Arbeitslauflagen für türkische und griechische Jugendliche, und die Evangelische Gesellschaft (DW) Erziehungskurse und

Betreuungsweisungen für ausländische
und deutsche Jugendliche (z. B. gemeinsame
Erziehungskurse
zum
Thema "Ausländerfeindlichkeit").
- In Köln führen die beiden J ugendgerichtshilfen für Ausländer der A W
und des CV selber auch Betreuungs~eisungen und Arbeitsauflagen durch.
Die A W hat darüber hinaus eine eigene Nachbetreuungseinrichtung mit
4 Mitarbeitern, die soziale Trainingskurse für ausländische und deutsche
Jugendliche anbietet, welche auch
überwiegend von ausländischen Jugendlichen besucht werden, auf deren
besondere Situation in diesen Kursen
eingegangen wird.
- In München führen die JGH-Mitarbeiter von "Türk-Danis" in bescheidenem Umfang Betreuungsweisungen
und Erziehungsbeistandschaften für
straffällige Jugendliche durch 28 , während Arbeitsauflagen über den Verein
Brücke e. V. vermittelt werden, die
sich bei Ausländern um für sie geeignete Plätze bemüht.
In Düsseldorf hat die JGH beim Jugendamt ein modellhaftes Programm,
"Ambulante sozialpädagogische Maßnahmen für junge Straffällige", entwickelt, bestehend aus sozialer Gruppenarbeit,
Umweltschutzprogrammen, Verkehrserziehungskursen und
Verkehrssicherheitstraining sowie Informationgsgesprächen für junge Warenhausdiebe und ,Schwarzfahrer' (jeweils mit Personal der betroffenen
Einrichtungen), das bei türkischen Jugendlichen gemeinsam mit Mitarbeitern ihrer JGH durchgeführt wird
(z. B. soziale Gruppenarbeit zum
Thema "Vorurteile"). Jugendamt und
JGH der AW führen außerdem
gememsam ,Täter-Opfer-Ausgleich'
durch.
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- In Frankfurt gibt es ein Angebot von
sozialen Trainingskursen des Vereins
Kinder- und Jugendhilfe e. V. für
deutsche und ausländische Jugendliche.
- In Hannover, Mannheim und Saarbrücken dagegen gibt es keine Einrichtung zur besonderen ambulanten
Nachbetreuung junger ausländischer
Straftäter.
Türkische Jugendliche haben damit
immerhin in 4-5 Städten, Jugendliche
anderer Nationalität nur in 1-2 Städten,
geeignete Angebote.
Benachteiligung vor Gericht
Von einer generellen Ungleichbehandlung ausländischer Jugendlicher vor
Gericht haben nur Jugendgerichtshelfer
aus Berlin und Hannover berichtet: sie
würden dort meist ,strenger' behandelt,
d. h. häufiger zu einer Jugendstrafe verurteilt, die dabei seltener zur Bewährung
ausgesetzt wird, sowie häufiger mit
Arrest und seltener mit Erziehungsrnaßregeln geahndet als deutsche Jugendliche
(vgl. hierzu auch ALBRECHT/PFEIFFER, S.
78).
Diese Einschätzung wird für Berlin
durch statistische Daten bestätigt (siehe
Tabelle 22).
In Hannover wird darüber hinaus von
einem diskriminierenden Verhalten einzelner Jugendrichter in der Hauptverhandlung berichtet.
In allen anderen Städten dagegen
herrscht bei der JGH eher der Eindruck
einer Gleichbehandlung junger Ausländer durch die Justiz, ausgenommen bei
der Anordnung von U-Haft, die nach
übereinstimmender Aussage in fast allen
Städten schneller und bedenkenloser
ihnen gegenüber erfolgt.
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Diese eher subjektiven Erkundungsergebnisse decken sich nur teilweise mit
den Daten der Expertise, die von PFEIFFER ebenfalls für den 8. Jugendbericht
erstellt wurde: Danach ist vor allem in
und
Bayern,
Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz, nicht dagegen in Berlin, eine auffällige Schlechterbehandlung
ausländischer Jugendlicher nicht nur in
Bezug auf U-Haft, sondern auch hinsichtlich einer Verurteilung zu Arrest
und Jugendstrafe festzustellen (v gl.
PFEIFFER, 1989).
Der Eindruck relativer Gleichbehandlung gilt allerdings nur für Jugendliche
aus Anwerbeländern, nicht für Asylbewerber, Flüchtlinge, Sintis und Romas.
Verhältnis zur Ausländerbehörde
In den meisten Städten gibt es Konflikte
zwischen Jugendamt und Ausländerbehörde bezüglich der Auswirkungen
strafbarer Handlungen ausländischer
Jugendlicher auf das Aufenthaltsrecht:
- so wird in allen Städten während der
Dauer des Verfahrens die Aufenthaltserlaubnis nur kurzfristig (jeweils für 1
bis 3 Monate) verlängert, keine Arbeitserlaubnis erteilt und keinerlei
Rechtsanspruch (z. B. auf Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe) begründet
und damit eine Wiedereingliederung
grundsätzlich erschwert
- und so führt die Verurteilung, auch in
Bagatellangelegenheiten, meist zu
einer ,Rückstufung' bei der V erfestigung des Aufenthaltsstatus bzw. zu
einer verlängerten Bewährungsfrist bis
zur unbefristeten Aufenthaltserlaubnis
- die meisten Jugendämter beklagten
sich außerdem darüber, daß die Ausländerbehörden auf dem Lande, welche für die meist außerhalb der Stadt
gelegenen Justizvollzugsanstalten zuständig sind, ausländische Jugendliche

nicht selten nach Teilverbüßung der
Jugendstrafe ausweisen und abschieben, ohne daß die Jugendämter irgendeine Einflußmöglichkeit haben
- die Ordnungsbehörden der Städte
selbst sind dagegen in der Regel mit
Ausweisungsbeschlüssen bei jugendlichen Straftätern vorsichtig, ausgenommen bei schwereren Drogendelikten
und Kapitalverbrechen.
Aus Frankfurt, Hannover und München
wird allerdings von Einzelfällen berichtet, wo noch heute Ausweisungen auch
aufgrund nicht sehr gravierender Delikte
und ohne Einschaltung des Jugendamtes
erfolgen (z. B. Drogenhandel mit geringen Mengen).
Besonders gut ist dagegen in dieser
Hinsicht die Kooperation zwischen Jugendamt und Ausländeramt in Düsseldorf: gestützt auf einen Runderlaß des
Justizministers von Nordrhein-Westfalen, wonach grundsätzlich keine Ausweisung erfolgen soll, wenn eines der
drei Kriterien: Geburt in der Bundesrepublik, Lebensmittelpunkt in ihr, positive soziale Prognose, erfüllt ist; in diesen Fällen bittet das Ausländeramt das
Jugendamt bei jeder Verurteilung von
Jugendstrafe um Stellungnahme.
In Mannheim erfolgt bei schwierigen
Fällen eine Einschaltung des Ausländerbeauftragten und bei Nichteinigung zwischen ihm und dem Ordnungsamt muß
der Fall dem OB zur Entscheidung vorgelegt werden.

6.6 Sonstige Tätigkeitsfelder und
Angebote
6.6.1. Kindergärten/Kindertagesstätten

Der 5. Jugendbericht stellt zwar bereits
eine Verbesserung der Versorgungssitua-

tion für ausländische Kinder in diesem
Bereich fest, zugleich aber noch erhebliche Versorgungsdefizite, vor allem für
türkische Kinder.
Die in den Städten erhobenen Daten
zum Anteil ausländischer Kinder in
Kindergärten, . im Verhältnis zu ihrem
Bevölkerungsanteil (siehe Tabelle 23)
und
zum Versorgungs grad
(siehe
Tabelle 24), zeigen trotz mangelnder
Vollständigkeit fast durchgängig eine
nicht unwesentliche weitere Verbesserung der Versorgung a~sländischer
Kinder, die auch die türkischen Kinder
umfaßt, obwohl diese in den meisten
Städten, aus denen spezielle Daten über
sie zu erhalten waren, immer noch
innerhalb der ausländischen Kinder am
schlechtesten versorgt sind.
Besonders stark ist diese Benachteiligung in Saarbrücken und Köln, während
in Berlin (sowohl insgesamt wie auch
speziell in Kreuzberg) keinerlei SchlechtersteIlung dieser Gruppe mehr festzustellen ist. Dort liegt sowohl die Versorgung türkischer Kinder wie auch der
ausländischen Kinder insgesamt (zumindest was die städtischen Kindergärten
betrifft) inzwischen sogar leicht über
derjenigen deutscher Kinder. 29 Aber
auch in Frankfurt und Stuttgart ist der
Unterschied, in deutlicher Abweichung
vom Bundesdurchschnitt30 nur noch
sehr gering.
In anderen Städten (wie Hannover,
Köln, Mannheim und Saarbrücken)
dagegen ist er noch sehr erheblich. Vor
allem in Köln und Mannheim liegt der
Versorgungs grad ausländischer Kinder
sogar weit unter dem Bundesdurchschnitt, wobei in Mannheim angesichts
einer an sich hohen Gesamtversorgung,
das Mißverhältnis noch offensichtlicher
ist und sich in den letzten Jahren sogar
noch verstärkt hat, wodurch ausländi427

sche Kinder dort nur halb so gut versorgt sind wie die deutschen.
Diese doch sehr erheblichen Unterschiede lassen sich nur sehr bedingt und
partiell auf die unterschiedlich intensiven
Förderungsbemühungen und die verschiedenen pädagogischen Konzepte in
den einzelnen Städten zurückführen.
Am offensichtlichsten ist der Zusammenhang wohl in Stuttgart, wo das Jugendamt im Rahmen seines "Schwerpunktprogramms" durch intensive Werbung und stadtteilbezogene Elternarbeit
den Versorgungs grad in 8 Jahren von
unter 60 % auf über 80 % gehoben, und
durch den Einsatz muttersprachlicher
und deutscher Erzieherinnen und deren
gezielte Fortbildung ein Konzept der
multikulturellen Erziehung in die Praxis
umgesetzt hat (wobei das 1981-1985 im
Nordbahnhofviertel angesiedelte Projekt
der Robert-Bosch-Stiftung sicherlich als
Anreger und Impulsgeber mitgewirkt
hat).
Deutlich erscheint der Zusammenhang
auch in Berlin, wo mindestens 170 ausländische Mitarbeiterinnen in den Kindertages-Einrich tun gen beschäftigt sind
und insbesondere in Kreuzberg, wo von
1979-1983 ein Modellversuch "Sozialisationshilfen für ausländische Kinder in
Kindertagesstätten" gelaufen ist, wo
inzwischen in 12 von 26 Kindertagesstätten insgesamt 24 ausländische Erzieherinnen (darunter 12 Türkinnen) eingestellt sind und in diesen Kitas ein Konzept der interkulturellen Erziehung,
zumindest ansatzweise, praktiziert wird.
In Frankfurt dagegen besteht eine gute
Versorgung und fast gleichwertige Beteiligung ausländischer Kinder am Kindergarten, obwohl seitens des zuständigen
städtischen Schulamtes keine besonderen
Anstrengungen zur Werbung und Information für die Eltern und zur Fortbil428

dung der Mitarbeiter und kein spezielles,
von der Dienststelle entwickeltes oder
gefördertes Konzept erkennbar sind.
Ganz anders ist das in München, wo
die Versorgung zwar noch nicht ganz so
gut ist wie in Frankfurt, wo das zuständige Schulreferat aber seit 1975 intensiv
um eine besondere Förderung der ausländischen Kinder bemüht ist, und zwar
nebeneinander in 2 verschiedenen Formen, hinter denen auch unterschiedliche
Konzepte stehen:
- Auf der einen Seite werden in 16 sog.
,bikulturell-bilingualen"
Gruppen
deutsche und ausländische Kinder jeweils von einer deutschen Erzieherin
und einer aus dem Herkunftsland betreut (z. Zt. 1 italienische, 8 jugoslawische und 7 türkische Gruppen).3!
- Auf der anderen Seite werden in 35
multinationalen Kindergartengruppen
(mit einem Ausländeranteil von mehr
als 30 % ) die ausländischen Kinder
durch eine zusätzliche deutsche Kindergärtnerin gefördert, die in erster
Linie gezielte Sprachförderung betreibt, darüber hinaus aber gemeinsam
mit ausländischen und deutschen Kindern
multikulturelle
Programme
durchführt.
Darüber hinaus wird in 2 Gruppen ein
Ansatz der interkulturellen, stadtteilorientierten Arbeit weitergeführt, der
1981-1985 durch ein Projekt der
Robert-Bosch-Stiftung initiiert wurde.
Der "bikulturell-bilinguale" Ansatz ist
allerdings sehr umstritten: einerseits entspricht er stärker der Lernsituation jüngerer Kinder und der konkreten Situation der meisten ausländischen Kinder,
die in der Spannung zwischen zw ei Kulturen stehen und leistet damit einen besseren Beitrag zur Förderung einer stabilen, bi kulturellen Identität, andererseits

entspricht er weniger der konkreten
Situation im Stadtteil und der gesellschaftlichen Realität, die später auf das
Kind zukommt, und kann außerdem als
Vorstufe für eine erneute Segregation in
den nur in Bayern eingeführten zweisprachigen Schulklassen dienen. Die
Frage an den Einsatz von deutschen
Fachkräften in multikulturellen Gruppen ist andererseits, ob sie fähig und in
der Lage sind, den Kindern unterschiedliche Kulturtraditionen zu vermitteln
und damit den Anspruch einzulösen,
den das Schulreferat so formuliert:
"Die deutschen und ausländischen Kinder erleben
mit der zusätzlichen Erzieherin Sitten und Bräuche
verschiedener Nationalitäten, dadurch wird ihr Verständnis für die Lebensgewohnheiten und Denkweisen anderer geweckt."(LANDEsHAuPTsTADT MÜNCHEN/SCHULREFERAT: Ausländische Kinder in städtischen Kindertagesstätten. 1987, S. 35)

Auf jeden Fall bemüht sich die zuständige Fachberaterin für Ausländerfragen
durch intensive, regelmäßige Informationsveranstaltungen,
Fortbildungen,
Arbeitskreise und Reisen in die Heimatländer der Kinder, die deutschen Mitarbeiterinnen für diese Aufgabe zu befähigen.
Der Erfolg der gesamten Bemühungen
des Schulreferates wird u. a. an dem wesentlich höheren Anteil ausländischer
Kinder als bei den freien und privaten
Kindergärten deutlich.
In Köln ist der Kindergartenbereich
ebenfalls ein Schwerpunktbereich des
dortigen "Maßnahmeprogramms" , das
versucht, durch den Einsatz von deutschen Erzieherinnen zur Sprachförderung, durch regelmäßige Fortbildung der
Erzieherinnen in Kindergärten mit
hohem Ausländeranteil und durch
Elterngespräche und gezielte Informationen und Werbung in den Landesspra-

chen auf ausländische Kinder und Eltern
einzugehen. Die trotzdem weiterbestehende schlechte Versorgungssituation
der ausländischen und insbesondere der
türkischen Kinder ist in erster Linie auf
das insgesamt (und besonders in Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil) mangelhafte quantitative Angebot an Einrichtungen und Gruppen zurückzuführen - die Gesamtversorgung ist mit 68 %
auf die Drei- bis Sechsjährigen, bzw.
60 % auf die drei- bis sechseinhalbjährigen, im Vergleich zu anderen Städten
besonders schlecht.
Eine Rolle spielt aber sicher auch das
Fehlen ausländischer Erzieherinnen:
Unter allen städtischen Erzieherinnen in
Köln gibt es nur 3 Türkinnen!
Der im "Maßnahmeprogramm " ausdrücklich vorgesehene Einsatz von muttersprachlichen Fachkräften konnte bisher nicht realisiert werden, lt. Fortschreibung des "Maßnahmeprogramms"
für 1985/86, weil keine zu finden waren!
Somit drängt sich die Frage auf, ob
durch diesen Mangel und durch das Fehlen einer gezielten bi- oder multikulturellen Praxis in den Kindergärten worin sich vielleicht auch das einseitige
Integrationsverständnis des "Maßnahmeprogramms" widerspiegelt
die
Akzeptanz bei den ausländischen Eltern
geringer ist als in den davor dargestellten
Städten.
Eine zusätzliche Rolle bei der
schlechten Versorgungslage für die ausländischen Kinder dürfte spielen, daß
die Kindergärten der freien Träger
noch geringere Integrationsbemühungen anstellen und daher einen besonders geringen Anteil ausländischer Kinder haben.
Und schließlich sollten auch die Tendenzen zur Selbstisolation unter einem
T eil der türkischen Bevölkerung nicht
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außer acht gelassen werden, um so mehr,
als Köln ein Zentrum islamisch-fundamentalistischer und türkisch-nationalistischer Organisationen und Bestrebungen 1st.
In Saarbrücken liegt der Gesamtanteil
ausländischer Kinder im Städtevergleich
im mittleren Bereich, was auf den hohen
Anteil italienischer Kinder (der Hauptgruppe in dieser Stadt) zurückzuführen
ist, die seit Anfang der 80er Jahre über
eine intensive Werbekampagne der
Schülerhilfeeinrichtung COASCIT für den
Kindergartenbesuch geworben wurden.
Der Anteil türkischer Kinder ist dagegen
sehr gering: wie in Köln hat weniger als
die Hälfte von ihnen einen Kindergartenplatz. Die überwiegend in Trägerschaft der katholischen Kirche befindlichen Einrichtungen haben einen höheren
Ausländeranteil als die städtischen. Das
Jugendamt führt in seinen Einrichtungen
Sprachförderung durch. Ein multi- oder
interkultureller Ansatz ist nicht erkennbar.
Aus Hannover waren keine Zahlen
zur Kindergartenversorgung erhältlich,
der Vergleich zwischen dem Anteil ausländischer Kinder an der Bevölkerung
und an den Kindergartenbesuchern weist
auf eine durchschnittliche Unterversorgung hin. Das Jugendamt führt in den
eigenen Einrichtungen Sprachförderung
durch Honorarkräfte durch und bezuschußt in den Kitas der freien Träger
neben Sprachförderung auch Fortbildungsmaßnahmen der Erzieherinen über
Ausländerintegration und Situation der
Heimatländer. Über den Modellversuch
des Landes Niedersachsen "Ausländische Kinder in Kindertagesstätten", an
dem auch einzelne hannoversche Einrichtungen beteiligt waren, wurden in
diesen Einrichtungen interkulturelle
Ansätze entwickelt.
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Auch in Mannheim beschränkten sich
die bisherigen Integrationshilfen im
wesentlichen auf Sprachförderungsmaßnahmen. Inzwischen hat die Stadt aber
aus der besonders schlechten Versorgungslage ausländischer Kinder Konsequenzen gezogen und zum einen über
ein 1986 verabschiedetes KindergartenSonderprogramm einen Kapazitätsausbau in unterversorgten Stadtgebieten
begonnen, zum anderen für 2 Stadtteile,
in denen die Unterversorgung ausländischer und insbesondere tiirkischer Kinder besonders groß ist, ab 1988 ein
Modellprojekt der Robert-Bosch-Stiftung "Zur gemeinwesenorientierten,
interkulturellen Kindergartenarbeit" eingerichtet.
In Düsseldorf ist die Versorgung der
ausländischen Kinder nicht so schlecht
wie in Köln und Mannheim aber
schlechter als in allen anderen Städten.
Dieser Bereich gehört bisher nicht zu
den Schwerpunkten der ausländerspezifischen Bemühungen der Stadt. So ist sie
die einzige, die keine Sprachförderungsangebote in ihren Kindergärten macht.
Lediglich ein "Interkulturelles Fortbildungsprogramm für Erzieherinnen" mit
der Robert-Bosch-Stiftung verdient
Erwähnung und bildet vielleicht den
Ausgangspunkt für intensivere Integrationsbemühungen.
Zusammenfassend ist festzustellen:
Nur in wenigen Städten gibt es ein
formuliertes und praktiziertes Konzept
zur Einbeziehung der Kultur der Heimatländer, sei es in bikultureller (München) oder multikultureller Form (Berlin, München, Stuttgart); in den anderen
Städten reduziert sich die Förderung
im wesentlichen auf Hilfen im Erlernen
der deutschen Sprache. Insofern gilt für
den Kindergartenbereich auch heute
noch überwiegend die Feststellung des

I

.I

5. Jugendberichtes, daß die Förderung
ausländischer Kinder sich auf Spezialmaßnahmen beschränke und ihren
Lebenszusammenhang nicht ausreichend
berücksichtige.

6.6.2. Ferienmaßnahmenl Kinder- und
Jugenderholung
Der 5. Jugendbericht kritisierte, daß
junge Ausländer in entsprechenden
Maßnahmen der Jugendbehörden noch
völlig unzureichend einbezogen seien.
Die Situation ist in der Mehrheit der
untersuchten Städte inzwischen nur
wenig anders. Dabei ist allerdings zu
unterscheiden zwischen Maßnahmen am
Ort (wie betreute Abenteuerspielplätze,
besondere Spielaktionen) und in der
näheren Umgebung (wie Stadtranderholungen, Tagesausflüge) auf der einen
Seite, an denen vor allem in Köln, Frankfurt, Stuttgart und München inzwischen
viele ausländische Kinder teilnehmen (in
Köln sogar in überdurchschnittlichem
Umfang), und außerörtlichen Maßnahmen (wie Zeltlager und Aufenthalte in
Feriendörfern und -heimen), die nach
wie vor kaum von ausländischen Kindern besucht werden; zum Teil sicherlich, weil viele ausländische Familien in
den Ferien die Heimat besuchen, zum
Teil aber auch, weil vielen Eltern Ferien
ihrer Kinder außerhalb der Familie und
ihrer Aufsicht mit ihren Traditionen unvereinbar erscheinen. Hier ist es vor
allem den Jugendämtern in Stuttgart,
Köln und Düsseldorf gelungen, über
gezielte Werbung in Muttersprachen
und Elternarbeit auf Stadtteilebene Vorbehalte abzubauen, so daß z. B. in Stuttgart nun 12 % und in Köln 10 % der
Kinder auch bei solchen Maßnahmen
Ausländer sind, wobei aber Mädchen

darunter immer noch unterrepräsentiert
bleiben. Das Jugendamt Düsseldorf hat
hierzu ein Sonderprogramm von T agesund Wochenendfahrten ausschließlich
für Mädchen entwickelt, das die Zustimmung auch vieler ausländischer Eltern
gefunden hat.
Im übrigen hat sich gezeigt, daß längere, auswärtige Ferienfreizeiten mit
ausländischen Kindern nicht zentral
über die Jugendämter, sondern nur im
Rahmen stadtteilbezogener Arbeitszusammenhänge organisierbar sind, wie die
Erfahrungen der SchülerhiHeoAltenkessel
in Saarbrücken (in Zusammenarbeit mit
COASCIT) mit deutsch-italienischen
Ferienfreizeiten, oder des BDKJ in Hannover-Linden mit Ferienfreizeiten mit
überwiegend ausländischen Kindern zeigen.

6.6.3. Internationaler Jugendaustausch
Dieser Bereich wurde im 5. Jugendbericht gar nicht angesprochen. Einen
Austausch mit sog. Anwerbeländern
aber gab es zu jener Zeit mit Ausnahme
von Italien noch kaum. Austauschprogramme bezogen sich meist auf bestehende Städtepartnerschaften mit Frankreich, Italien und Großbritannien. Sie
bilden zwar auch heute noch den
Schwerpunkt der Angebote von Jugendämtern, Jugendringen und Jugendverbänden in den untersuchten Städten,
daneben werden aber vor allem Begegnungsfahrten in die Türkei von deutschen und insbesondere von deutschtürkischen, gemischten Jugendgruppen
unternommen, wobei häufig die türkischen Jugendlichen das Programm mitgestalten, die deutschen Teilnehmer in
ihren eigenen Heimatort führen, wo sie
von dortigen Familien eingeladen wer431

den. Solche Fahrten werden aber in der
Regel nicht von Jugendämtern selbst
organisiert und durchgeführt, sondern
vor allem von Freizeiteinrichtungen (so
in Köln, Frankfurt und München) oder
betreuten Spielplätzen (in Stuttgart), von
Jugendringen (in Mannheim für die vom
Jugendring getragenen Hausaufgabenhilfegruppen, in München für mehrere
Freizeitheime gemeinsam) und von einzelnen Jugendverbänden (so dem BdKJ
in Hannover, dem BdP in Berlin oder
dem türkisch-deutschen Jugendverein in
München), aber auch von Schulen (insbesondere der ,Kiez-Schule' in Kreuzberg) und von den Jugendbildungsstätten (so dem Haus Rupenhorn in Berlin)
sowie von Projekten und Initiativgruppen (so von der IG in München oder
dem Kreuzwerk Berlin).
Aber auch die Jugendbegegnungen
im Rahmen traditioneller Städtepartnerschaften erhalten z. T. eine neue Bedeutung für die Ausländerarbeit, da von
,deutscher' Seite immer mehr national
gemischte Gruppen daran teilnehmen,
vor allem aber dann, wenn das Problem von ethnischen Minderheiten in
den Partnerstädten thematisiert wird
(so in den Begegnungen des KJR München mit Edinburgh oder der deutschtürkischen Jugendgruppe Saz Rock
e. V. aus Frankfurt mit Gruppen aus
Birmingham) .
. Erwähnenswert ist schließlich auch
die jährlich vom Jugendamt und dem
Stadtjugendring getragene internationale
Begegnung mit Teilnehmern aus allen
Partnerstädten in Köln am 8. Mai, dem
Tag der Beendigung des 2. Weltkrieges,
die unter dem Motto "Nie wieder
Faschismus" steht und dabei aktuelle
Bezüge zu ' heutigen ausländerfeindlichen und rassistischen Tendenzen herstellt.
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6.6.4. Erziehungs- und Familienberatung/psychosoziale Versorgung
In den Materialien zum 5. Jugendbericht
wird festgestellt, daß ausländische Besucher in kommunalen Erziehungsberatungsstellen kaum vertreten sind und
zusätzliche spezielle Angebote der
psychologischen Beratung und psychosozialen Versorgung für sie kaum
gemacht werden (SCHEIB, S. 93).
Dabei sind die besonderen psychosozialen Belastungen unter ausländischen
Familien mit ihren psychischen und
psychosomatisch Auswirkungen schon
damals bekannt gewesen. Sie haben sich
heute, durch die besondere Problematik
der 2. und 3. Generation, noch verschärft. Gerade ausländische Familien,
Jugendliche und Kinder, bräuchten
daher besondere Einrichtungen, die ihr
Vertrauen finden und die angemessen
und verständnisvoll auf ihre speziellen
Konflikte eingehen können.
Die diesbezügliche Versorgungssituation stellt sich anhand der untersuchten
Städte zwar immer noch alles andere als
ausreichend, in der Mehrheit von ihnen
aber doch erheblich besser als zur Zeit
des 5. Jugendberichtes dar: In 6 von
ihnen gibt es besondere Angebote für
ausländische Familien, . darunter in
dreien auch von seiten der Jugendbehörden.
In Köln gibt es als Spezialeinrichtung
der städtischen Erziehungsberatung,
finanziert aus dem ,Maßnahmeprogramm', eine eigene Beratungsstelle für
türkische Familien, mit 2 Psychologen
und 2 Sozialarbeitern (darunter 3 Türken und 1 Deutscher), welche Beratung
und Therapie für türkische Familien
sowie Fortbildung und Beratung für
Mitarbeiter anderer Einrichtungen (Sozialarbeiter, Lehrer, Erzieher, Ärzte und

Psychologen) anbietet und von der türkischen Bevölkerung so stark angenommen wird, daß Wartezeiten von 1 Jahr
üblich sind und die Nachfrage nicht
mehr gedeckt werden kann.
In Düsseldorf gibt es bei der städtischen Erziehungsberatung eine halbe
Stelle für eine türkische Psychologin
speziell für türkische Kinder und Familien, was dem Bedarf sicherlich nicht
entspricht, sowie als einmalige Einrichtung in der Bundesrepublik eine Beratungstelle für türkische Familien mit
behinderten Kindern beim Ausländersachgebiet des Jugendamtes (mit 1 türkischen Erzieher).
In Berlin-Kreuzberg und Wedding
gibt es jeweils ein kooperatives Netz
bezirklicher und freier Einrichtungen:
- in Kreuzberg den Jugendgesundheitsdienst des Bezirksamtes (zur psychologisch-psychiatrischen Beratung für
türkische Kinder und Jugendliche, mit
2 türkischen Psychologen und 1 türkischen Sozialarbeiter), die Drogenberatungsstelle "In-Drop" mit deutschen,
türkischen und arabischen Mitarbeitern, die medizinische Koordinierungs- und Beratungstelle der "Berliner Gesellschaft für türkische Mediziner " .
- In Wedding die amtliche Erziehungsberatung mit 3 türkischen Psychologen, den sozialpsychiatrischen Dienst
des Bezirksamtes mit 1 türkischen
Psychologen und die mobile Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt mit
2 türkischen und 1 deutschen Sozialarbeiter.

In Frankfurt sind zwar die 6 städtischen Erziehungsberatungsstellen nicht
besonders auf ausländische Kinder und
Elterneingestellt, dafür gibt es mit dem

vom Jugendamt geförderten Internationalen Familienzentrum (Träger u. a.
einer Erziehungs- und Familienberatungsstelle und einer Nachsorgeeinrichtung für türkische Psychiatrie-Patienten
in Bockenheim) eine modellhafte Einrichtung,
auf
deren
umfassenden
Arbeitsansatz auch in den anderen in
dieser Arbeit behandelten Bereichen
nochmals gesondert eingegangen wird
(siehe Ziff. 6.6.7.).
Von den übrigen 5 freien Erziehungsberatungsstellen hat eine weitere, die des
evangelischen Regionalverbändes, einen
speziellen Beratungsdienst für ausländische Familien. Außerdem bietet die
Interessengemeinschaft der mit Ausländern verheirateten deutschen Frauen
(IAP) qualifizierte Ehe- und Familienberatung an.
In München gibt es mehrere Angebote
freier Träger: den Psychologischen
Dienst für Ausländer beim CV, mit 8
Mitarbeitern für 7 Nationalitäten (zur
Erziehungsberatung und zur Behandlung psychisch gestörter und verhaltensauffälliger Kinder), den Psychologischen
Dienst für Türken bei Türk-Danis, mit 1
türkischen Psychologin und das Internationale Mütterzentrum im Westend mit
8 Mitarbeitern für 3 Nationalitäten (für
Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung sowie themenorientierte Gruppenberatung).
In Stuttgart ist ein Konzept der Erziehungsberatung für ausländische Kinder
und Familien, das bei der städtischen
Erziehungsberatung und den Erziehungsberatungstellen freier Träger je 4
Stellen für muttersprachliche Fachkräfte
in den am meisten verbreiteten Sprachen
(serbokroatisch, türkisch, italienisch,
griechisch) vorsieht, inzwischen beschlossen worden und auf dem Wege der
Realisierung.
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In Mannheim waren Bemühungen des
Ausländerbeauftragten an der städtischen Erziehungsberatung ausländischer
Mitarbeiter zur speziellen Beratung ausländischer Familien einzusetzen, bisher
nicht von Erfolg gekrönt.
In Hannover und Saarbrücken waren
keine diesbezüglichen Bemühungen zu
erfahren.

6.6.5. Soziale Gruppenarbeitl
Arbeit an sozialen Brennpunkten
In den Materialien zum 5. Jugendbericht
wird festgestellt, daß es nirgends sozialpädagogische Angebote der Jugendämter
für besonders gefährdete und sozial auffällige ausländische Jugendliche gibt
(SCHEIB, S. 98).
Dabei liegt die Gefahr auf der Hand,
daß die Zunahme sozio-ökonomischer
und psychosozialer Konflikte (wie
Berufsnot und Arbeitslosigkeit, verschärfter Kulturkonflikt und drohende
Rückkehr in die ,Heimat') vor allem bei
Angehörigen der 2. und 3. Generation
auch verstärkt zu abweichendem und
aggressivem Verhalten führt. Zwar ist
die Kriminalitätsbelastung bei den heutigen Jugendlichen aus ,GastarbeiterFamilien' angesichts dieser Belastungen
immer noch erstaunlich gering (siehe
oben S. 378 und S. 421 f.). Trotzdem
wird, vor allem aus Berlin und Hannover, aber auch aus den anderen Städten
und insbesondere aus dem Bereich der
offenen Jugendarbeit, von zunehmender
Aggressivität, von wachsendem Drogenkonsum und Beschaffungskriminalität
unter einem T eil der ausländischen
Jugendlichen berichtet.
Aus Frankfurt, Hannover, München
und Stuttgart ist außerdem bekannt, daß
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in den städtischen Notunterkunftsanlagen bzw. ,sozialen Brennpunkten' der
Anteil ausländischer Kinder und Jugendlicher in den letzten Jahren stark gestiegen ist. So leben in den Münchner
Obdachlosen-Siedlungen insgesamt ca.
4500 Bewohner, darunter 1/3 Kinder
und unter diesen wiederum ca. 40 %
Ausländer. In 3 dieser Siedlungen
besteht bereits über die Hälfte, in 3 weiteren fast die Hälfte, aus ausländischen
Kindern. Dabei handelt es sich nicht um
die ebenfalls zahlreichen Kinder von
Asylbewerbern und gedufdeten Ausländern, die meist in Pensionen und eigenen
Lagern und Unterkünften untergebracht
sind, sondern überwiegend um Kinder
türkischer und jugoslawischer Eltern.
Dieses Problem ist bisher kaum im
Blickfeld der Öffentlichkeit.
Immerhin wird in drei dieser Städte
eine
gemeinwesenorientierte soziale
Gruppenarbeit von seiten des Jugendamtes und der Wohlfahrtsverbände (in
Stuttgart vom Jugendamt und der AW,
in München vom Jugendamt, dem CV
und der IM, in Frankfurt von CV, DV,
A Wund IB) angeboten, die sich
bemüht, auf die speziellen Probleme der
ausländischen Familien besonders einzugehen.
Vor allem in München versucht das
Sachgebiet Sozialpädagogische Maßnahmen des Jugendamtes mit seinen Außenstellen in allen Münchner Unterkunftsanlagen, durch Hausaufgaben- und
Lernhilfen sowie durch eine gezielte Zusammenarbeit mit den zuständigen
Schulen, insbesondere in Form von
berufsorientierten
Veranstaltungen
sowie durch Unterstützung bei der
Lehrstellen- und Arbeitssuche und
durch Freizeitaktivitäten, einer drohenden sozialen Randständigkeit und Resignation entgegenzuwirken.

Die bereits erwähnten therapeutischen
Schülerhilfen in Saarbrücken gehen in
ähnliche Richtung, wobei allerdings die
wenigsten von ihnen ausländische Kinder ausreichend miteinbeziehen.
In Frankfurt gibt es mit dem "Cafe
Lichtblick" des internationalen Farnilienzentrums eine Verbindung von offenem Treffpunkt, Beratungsstelle und
"Streetwork" für gefährdete arbeitslose
Jugendliche in einem Stadtteil mit
hohem Ausländeranteil (Näheres siehe
unter Ziff. 6.6.7).
In München und Köln ist außerdem
jeweils im Stadtteil mit dem höchsten
Ausländeranteil ein spezieller Ansatz
von "Straßensozialarbeit" entwickelt
worden:
- In Köln-Chorweiler 1980/81 von 2
Streetworkern des Jugendamtes, die
rockerähnliche polnische und türkische Jugendgruppen angesprochen haben, die sie 1982 in das neu gebaute
Jugendzentrum integrieren konnten,
so daß das Projekt wieder aufgelöst
wurde.
- Im Münchner Westend, wo ein Streetworker des Jugendamtes besonders
mit türkischen Straßengruppen arbeitet, die er, zusammen mit türkischen
Honorarmitarbeitern, durch ein kombiniertes Angebot von Sport, Erlebnispädagogik und Sprachunterricht,
zu integrieren versucht.

Darüber hinaus gibt es in Köln mit der
"Jugendinitiative Projekt" des "türkischen Lehrervereins" eine spezielle freizeitpädagogische Maßnahme für gefährdete und sozial auffällige türkische
Jugendliche, die versucht, sie für eine
Berufswahl und Ausbildung zu motivieren. Zugleich handelt es sich hier um das
erste sozialpädagogische Angebot einer

rein ausländischen Organisation in der
Bundesrepublik. Weitere Bemühungen
in diesem Bereich sind nicht bekannt.

6.6.6 Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit
Auf diesen Arbeitsansatz wurde im
5. Jugendbericht nicht eingegangen.
Dabei ist die besondere Bedeutung und
Wirksamkeit von stadtteil- bzw. gemeinwesenorientierten Ansätzen die versuchen,
- an unmittelbaren familiären und nachbarschaftlichen Lebenszusammenhang
der ausländischen Bewohner und ihren konkreten Problemen im Wohnumfeld anzusetzen
- mit ihnen Aktivitäten zur Verbesserung der Kommunikation untereinander und mit der deutschen Bevölkerung und zur Behebung von Defiziten
in der bildungs mäßigen, medizinischen, sozialen und kulturellen Versorgung zu entwickeln, und
die Kooperation und Verzahnung aller
Aktivitäten, sozialen Einrichtungen
und zuständigen öffentlichen Stellen
im Stadtteil zu bewirken,
um so eine gegenseitige Integration und
positive soziale Entwicklung im Stadtteil
zu fördern, unter Fachleuten unbestritten und insbesondere durch die konkreten Auswirkungen der Modellprojekte
der Robert-Bosch-Stiftung "Deutsche
und Ausländer im Stadtteil - Integration
durch den Kindergarten" in Berlin,
München und Stuttgart exemplarisch
deutlich geworden (Berlin: MAYER,
1987; München: JAKUBEIT/SCHRÖERS,
1985;
Stuttgart:
FAUST-EXARCH OS,
1987).
Solche Ansätze sind auch in allen untersuchten Städten anzutreffen, aller435

dings mit sehr unterschiedlicher Beteili- Trägerverein, bestehend aus Bewohnerverein, Jugendinitiative und den 4 Wohlgung der Jugendbehörden.
In Düsseldorf ist aus der Initiative und fahrtsverbänden getragen wird und an
konzeptionellen Vorarbeit des Auslän- d~m als Benutzer auch das Jugendamt,
dersachgebiets im Jugendamt das umfas- die Familienfürsorge, das Gesundheitssendste Konzept einer solchen gemein- amt und das Jugendarbeitslosenprojekt
wesenorientierten Ausländerarbeit her- Mannheim beteiligt sind, seinen Mittelvorgegangen: die zwei o. e. Projekte von punkt und wird seit diesem Jahr zusätzSchulsozialarbeit der A W in Oberbilk lich durch ein Projekt der Robertund des DW in Flingern, die drei Pro- Bosch-Stiftung bereichert.
jekte einer stadtteilbezogenen Jugend- .
In Stuttgart bestehen in mehreren
arbeit in Ellern/Lierenfeld, Heerdt und Stadtteilen funktionierende GemeinwePempelfort, des Sachgebietes selbst, ein senansätze unter Beteiligung der Jugend.
weiteres Projekt des DW in Reisholz, behörden:
eines des CV und eines der Initiative - so vor allem im Nordbahnhofviertel,
dem Stadtteil mit dem höchsten Aus"Ausländergruppe Bilk", sowie 2
Bewohnerprojekte des ASD in ,sozialen
länderanteil, mit seinem Mittelpunkt
Brennpunkten', sind alle in einem Koorin der internationalen Begegnungsdinierungskreis zusammengeschlossen,
stätte "Haus 49", hervorgegangen aus
dem Projekt der Robert-Bosch-Stifwelcher sich regelmäßig zur gegenseitigen Information und Arbeitsabsprache
tung
oder in Bad Cannstatt, mit einem
sowie zu gemeinsamen Fortbildungen
festen Stadtteiltreff aller städtischen
trifft und damit ein Netz stadtteilbezound sonstigen Einrichtungen und
gener Projekte über die ganze Stadt, insbesondere über alle Stadtteile mit erhöhGruppen in der Ausländerarbeit, der
die auch überörtlich bekannten "Intem Ausländeranteil, gebildet hat.
In Köln sind nach dem "Maßnahmeternationalen Tage Bad Cannstatt"
ausrichtet und wo sowohl das Elternprogramm" in 7 Stadtteilen mit erhöhtem Ausländeranteil spezielle Fachkräfte
seminar des Jugendamtes wie auch die
des ASD für die Sozialarbeit mit auslänKoordinatoren der sozialen Schülerdischen Familien, mit den Arbeitsbetreuung beim ASD einen Arbeitsschwerpunkten Beratung, Gruppenschwerpunkt haben
arbeit (insbesonders für Mädchen und - oder schließlich in Stuttgart-Süd, wo
Frauen) sowie Gemeinwesenarbeit einebenfalls ein Arbeitsschwerpunkt der
gesetzt. In allen diesen Stadtteilen gibt es
sozialen Schülerbetreuung und ein re(mehr oder minder gut funktionierende)
gelmäßiges Arbeitstreffen aller MitarStadtteil-Arbeitskreise. 32
beiter in der Kinder- und Jugendarbeit
In Mannheim ist vor allem der aus
besteht und wo auch eine Schule, die
einem intensiven Zusammenspiel von
städtische Jakobs-Schule, in den KoBewohnerinitiativen und städtischer
operationsverbund eingebunden ist.
Sozialplanung - unter der Federführung Ein Gesamtkonzept gemeinwesenoriendes Jugendamtes - hervorgegangene tierter Arbeit gibt es dagegen nicht.
Stadtteilarbeitskreis im Jungbusch zu
nennen. Er hat im "Gemeinschafts- In München ist das Programm "Initiiezentrum Jungbusch", das von einem rung von Maßnahmen in Stadtteilen mit
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hohen Ausländeranteil" des Jugendamtes
weder vom Konzept noch von den personellen und finanziellen Kapazitäten
her ein Gesamtkonzept für eine stadtteilorientierte Ausländerarbeit, sondern
eine punktuelle Unterstützung vorhandener oder sich neu bildender Initiativen. Solche Initiativen freier Träger gibt
es in allen Münchner Stadtteilen mit
hohem Ausländeranteil:
- so im Westend der vor allem vom
Freizeitheim des Kreisjugendrings und
vom "Griechischen Haus" der Evan-,
gelischen Kirche ausgegangene intensive Kooperationszusammenhang
- so in Haidhausen der aus einer Initiative der Evangelischen Pfarrei entstandene AKA Haidhausen, der Träger
und Initiator verschiedener Einrichtungen im Stadtteil ist, u. a. des Internationalen Jugendzentrums, das er gemeinsam mit A W und IM trägt
- oder im Schlachthofviertel die stadtteilbezogene Arbeit des Zenetti-Treffs
und der von ihm initiierte Arbeitskreis
der Fachbasis
- oder schließlich in Milbertshofen der
auf Initiative der Außen stelle des
Stadt jugendamtes in der städtischen
Unterkunftsanlage und dem evangelischen Jugendpfarrer gegründete "Regionale Arbeitskreis" , aus dem heraus
ein Projekt der Robert-Bosch-Stiftung
eingerichtet wurde, das inzwischen im
Alten St.
Stadtteilzentrum Am
Georgsplatz (Trägerverbund aus verschiedenen
Stadtteileinrichtungen)
und der Dezentralen Sozialberatung
für Ausländer (Träger: AW und IM)
zwei wesentliche institutionelle Auswirkungen gehabt hat.
Die Rolle des Jugendamtes beschränkt
sich bei allen diesen Stadtteilansätzen auf
eine finanzielle Förderung einzelner Einrichtungen oder Projekte.

In Frankfurt gibt es einen engen Kooperationszusammenhang zwischen den
verschiedenen Initiativen der sozialen
Versorgung und den öffentlichen Bildungseinrichtungen in mehreren Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil, vor
allem in Bockenheim und im Bahnhofsund Gutleutviertel, wobei die koordinierende Initiative von Einrichtungen freier
Träger wie dem Internationalen Familienzentrum ausgeht.
In Hannover gibt es den aus einem
Sanierungs- und Gemeinw.esenarbeitsprojekt der Fachhochschule für Sozialwesen sowie der Schülerhilfe des BdKJ
hervorgegangenen "Stadtteilarbeitskreis
Linden-Süd", mit seinem Mittelpunkt in
dem von einem Hausbeirat der Arbeitskreismitarbeiter getragenen Stadtteilzentrum im Treffpunkt Allerweg, an
dem das Jugendamt nur über das nahe
gelegene
städtische
Jugendzentrum
beteiligt ist.
In den stark von Ausländern bewohnten Innenstadtbezirken Ber/ins gibt es
nur in Wedding einen funktionierenden
kooperativen Stadtteilansatz, unter maßgeblicher Beteiligung der Jugendbehörde, nämlich die aus dem Projekt der
Ro bert -Bosch -Stiftung hervorgegangene
"Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der
Integration" (siehe S. 389). Der Grund
für diesen Mangel an gemeinwesenorientierter Kooperation liegt zum einen an
dem Mißtrauen der in Berlin besonders
vielfältigen Szene aus autonomen Projekten und Initiativen vor einer zu engen
organisatorischen Verbindung im allgemeinen und einer zu engen Kooperation
mit Behörden im besonderen (MAYER, S.
175f.); zum anderen daran, daß die
Zuschüsse an diese Initiativen alle zentral von den zuständigen Senatsverwaltungen vergeben werden, so daß die
Bezirksämter als Kooperationspartner
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für sie nicht besonders interessant sind.
Vor allem die Senatsverwaltung für
Jugend und Sport bzw. das Landesjugendamt fördert eine große Zahl solcher
Projekte und Initiativen.

6.6.7 Verbundsystem Familie - Schule Beruf (Am Beispiel des Internationalen
Familienzentrums in Frankfurt)
Im 5. Jugendbericht wird festgestellt,
daß übernational konzipierte, die Bereiche Familie, Schule und Beruf im Verbundsystem übergreifende, problemadäquate Angebote im gesamten Bundesgebiet zu selten seien.
In einigen der untersuchten Städte
gibt es zwar Ansätze in diese Richtung
(so beim Sharifeh Center in Köln, dem
Gemeinschaftszentrum Jungbusch und
dem Jugendarbeitslosen-Projekt Mannheim, der Initiative zur Betreuung ausländischer Kinder und dem Zenetti -Treff
in München), ein wirklich ausgebauter,
gleichgewichtiger Verbund zwischen
Familienberatung, schulischer Hilfe und
beruflicher Orientierung innerhalb eines
Trägers existiert jedoch bisher nur beim
Internationalen Familienzentrum e. V.
(IFZ) in Frankfurt. Dieser aus dem Haus
der Volksarbeit der Diözese Limburg
hervorgegangene
Trägerverein,
mit
inzwischen fast 100 Mitarbeitern, darunter über 20 ausländischen (Ärzte,
Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter,
Dolmetscher, Ausbilder), hat seine
Arbeitsschwerpunkte in den Stadtteilen
Bockenheim sowie Bahnhofs- und Gutleutviertel und umfaßt folgende Einrichtungen:
a) Haus Falkenstraße (in Bockenheim)
ffilt

- Sozialberatung für ausländische
Jugendliche und für ausländische
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Familien (insbesondere Italiener,
Türken, Araber)
- Erziehungs- und Familienberatungsstelle (zu über 80 % von Ausländern in Anspruch genommen)
- Projekt "ambulante Nachversorgung türkischer Patienten mit Einbeziehung ihrer Familien" (zur Rehabilitation ehemaliger PsychiatriePatienten)
b) Alois Eckert-Schule (ebenfalls in Bokkenheim) mit
- einer privaten Sonderschule für
Verhaltensgestörte (38 Kinder, davon 16 Ausländer)
- Hausaufgabenhilfegruppen (für ca.
50 überwiegend ausländische Kinder der 1. bis 9. Klasse)
c) Internationaler . Treff Bockenheim,
mit
- Erwachsenentreff!Elternschule
(Angebote: Deutschkurs für ausländische Frauen und Mädchen,
Säuglingspflegekurse,
Cafeteria,
Frauennachmittag, Fest, etc)
- Kindertreff (Spielgruppen, Neigungsgruppen in der Töpferwerkstatt und im Fotolabor, Kinderfreizeiten für ca. 600 bis 700 Besucher,
davon die Hälfte Türken, 1/4
Deutsche, 1/4 sonstige Ausländer)
d) Cafe "Lichtblick" (Bockenheim) mit
- Jugendcafe (Offener Treffpunkt für
arbeitslose Jugendliche im Stadtteil)
- Beratung!Aufsuchende Sozialarbeit
für arbeitslose Jugendliche und
junge Erwachsene
- Selbsthilfegruppen für gefährdete
arbeitslose Jugendliche (Verbindung von sozialpädagogischer Betreuung und Diensdeistungsangeboten zum Taschengelderwerb, wie
Hilfe bei Entrümpelungen und
Umzügen, in Garten und Haushalt)

e) Haus am Wiesenhüttenplatz (Bahnhofsviertel mit
- Jugendbildungs- bzw. berufsbildenden Maßnahmen
• Grundausbildungslehrgänge mit
Hauptschulabschlußkursen sowie Vorbereitungskurs für die
Zulassung zur FOS
• "Lehrgang zur Verbesserung
der Eingliederungsmöglichkeiten" für Behinderte
• Projekt "Arbeit und Bildung
statt Sozialhilfe" (Beschäftigungsmaßnahme für junge Sozialhilfeempfänger im Bereich
Altbausanierung und Innenausbau mit Hauptschulabschluß)
• Jugendclub für die ca. 110 Teilnehmer der o. g. Maßnahmen
(darunter knapp 30 % Ausländer)
- "Internationale Jugendberatung" (für
Deutsche und Ausländer), mit
• Sozialberatung für ausländische
Jugendliche
• Bildungsberatung
• Krisenintervention
• Suchtprophylaxe
• Familien- und Gesprächs-Psychotherapie
• Beratung und Therapie für
sexuell mißbrauchte Jugendliche
f) Sanierungsberatungsstellen in 4 Stadtteilen die von der Stadt saniert werden
(Bockenheim, Ostend, Gutleut- und
Günderodestraße) mit Betroffenenanwalt und Sozialarbeiter

Hier findet auf dem Hintergrund der
multinationalen und multikulturellen
Konzeption eine beispielhafte Verbindung und Verknüpfung
- aller wichtigen Lebensbereiche (Familie, Stadtteil, Freizeit, Schule, Beruf)

- aller wesentlichen Arbeitsbereiche der
Jugendhilfe (von der offenen und
halboffenen Freizeitarbeit und der Jugend-, Familien- und Erziehungsberatung über schulische und berufsbezogene Hilfen bis zu therapeutischen
Angeboten einerseits und zur politisch
verstandenen Stadtteilarbeit andererseits)
- aller methodischen Ansätze in der
sozialen Arbeit (wie Einzelberatung
und -therapie, Freizeitpädagogik und
soziale Gruppenarbeit, St.adtteil- und
Gemeinwesenarbeit) statt.
(Siehe: INTERNATIONALES FAMILIENZENTRUM: Jahresbericht 1987)

6.7 Zusammenfassender Vergleich

der öffentlichen Jugendhilfe in den
untersuchten Städten
Die bisherige Darstellung dürfte deutlich
gemacht haben, daß die Bedeutung, die
die Jugendbehörden der einzelnen Städte
dem
Ausländerproblem
beimessen,
sowie Art und Umfang ihrer speziellen
Bemühungen für ausländische Kinder
und Jugendliche und das dahinterstehende Integrationsverständnis sehr verschieden sind.
In einer zusammenfassenden vergleichenden Darstellung sollen die wesentlichen Unterschiede noch einmal hervorgehoben werden. Ein Versuch, die
unterschiedlichen Organisationsstrukturen und praktischen Bemühungen in
einem schematischen Überblick festzuhalten und zu gewichten, mag dabei als
ein bedingt und unter Vorbehalt aussagekräftiges Hilfsmittel dienen (siehe
Tabelle 25).
In Berlin werden auf dem Hintergrund eines umfassenden, aber nicht
jugendhilfespezifischen Zielprogramms
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für die Integration ausländische Arbeitnehmer und von Maßnahmeprogrammen zu einzelnen Bereichen (wie Schule,
berufliche Bildung, Freizeit und Kultur)
- die ihrerseits aber nicht ausländerspezifisch sind, ausländische Kinder und
Jugendliche jedoch z. T. besonders
berücksichtigen - gezielte Fördermaßnahmen angeboten und erhebliche Mittel
aufgewandt, die überwiegend einer Vielzahl von Initiativen und Projekten
zufließen. Besondere Bemühungen sind
dabei vor allem im Bereich KindergartenN orschule, Schule und berufliche
Bildung erkennbar, während die offene
Jugendarbeit eher vernachlässigt wird.
Ein vollständiger Überblick über diese
Vielfalt von Programmen, Maßnahmen
und Trägern ist dabei kaum zu gewinnen, eine wirksame Verzahnung und
Abstimmung nur schwer möglich. Das
Landesjugendamt und die Ausländerbeauftragte des Senats bemühen sich
jedoch um eine effektive Koordination,
die allerdings oft ,unten', auf Bezirksund Stadtteilebene, nicht ankommt, wo
eher das unkoordinierte Nebeneinander
die Regel ist, was sich dann auch zeigt in
einem geringen ausländerspezifischen
Engagement der bezirklichen Jugendämter (selbst in einem stark von Ausländern
bewohnten Bezirk wie Kreuzberg), im
Fehlen gezielter Mitarbeiter-Fortbildung
vor Ort und im Mangel funktionierender Stadtteilansätze im Verbund von
öffentlichen und freien Trägern mit Initiativ- und Projektgruppen.
In Köln ist das Jugendamt in ein
umfassendes Ziel- und Maßnahmeprogramm mit beachtlichem Mittelaufwand
eingebunden, das im grundsätzlichen
von Verwaltungsspitze und Kommunalpolitik (z. B. JWA) gesteuert und im einzelnen
vom
Ausländerbeauftragten
koordiniert wird. Zentralpunkt des Pro440

gramms ist die schulische Bildung, mit
einer wirksamen Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Schulamt und
einer modellhaften Einrichtung des letzteren ("Bildungsberatung für ausländische Kinder, Jugendliche und ErwachseIle"). Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Bemühungen um eine berufliche
Integration, wenn auch auf dem Hintergrund einer sehr schlechten Ausgangslage, wenn man die Arbeitslosenzahlen
bei ausländischen Jugendlichen einerseits
und den geringen Anteil ap Lehrstelleninhabern andererseits sieht. Zu erwähnen sind noch die wirksame Jugendgerichtshilfe in der Hand freier Träger und
die modellhafte türkische Erziehungsberatung beim Jugendamt. Stark defizitär
ist dagegen der Kindergartenbereich.
Stuttgart ist die einzige Stadt mit
einem jugendhilfe-spezifischen Maßnahmeprogramm, das wesentlich vom Jugendamt selbst organisatorisch und
inhaltlich ausgefüllt und getragen wird.
Es beschränkt sich bisher allerdings im
wesentlichen auf die Bereiche Elementarerziehung und Jugendarbeit, wobei
vor allem im ersterem Bereich Vorbildliches geleistet wurde: Stuttgart hat den
höchsten Versorgungsgrad ausländischer
Kinder unter allen Großstädten der
Bundesrepublik und ein beispielhaftes
Konzept multikultureller Integrationsförderung. Dagegen gibt es im schulbezogenen Bereich nur die Koordinierung
von Schülerhilfen und im berufsbezogenen Bereich leider völlige Fehlanzeige.
Durch diese einseitige Orientierung des
Programms bewegen sich die aufgewandten Mittel auch nur in durchschnittlicher Höhe.
In Düsseldorf gibt es zwar kein besonderes Programm, aber mit dem Sachgebiet "Koordinierung der Jugendhilfe für
ausländische Kinder und Jugendliche"

im Jugendamt eine Stelle, die über
beachtliche Mittel verfügt und von der
die wesentlichen inhaltlichen Impulse
und Koordinierungsbestrebungen für die
Ausländerarbeit der Stadt ausgehen. Die
Schwerpunkte ihrer Bemühungen liegen
bei einer Verbindung von stadtteilbezogener Kinder- und Jugendarbeit mit
schulbegleitenden Hilfen. Daneben hat
die Jugendgerichtshilfe für ausländische
Jugendliche einen hohen Stellenwert.
Vernachlässigt werden dagegen der Kindergarten- und Freizeitheimbereich,
ebenso wie der Bereich der beruflichen
Bildung.
In Mannheim gibt es zwar ebenfalls
kein offizielles Programm, aber beim
Ausländerbeauftragten in Verbindung
mit dem Jugendamt einen umfassenden
Maßnahmenkatalog von der ElementarerziehungNorschule über Schülerhilfen
hin bis zu berufs- bzw. ausbildungsbezogenen
Maßnahmen
einschließlich
eines spezifischen Beratungsangebotes
im Übergang Schule/Beruf. Darüberhinaus wurde eine stadtteilbezogene
Sozialplanung in Stadtteilen mit hohem
Ausländeranteil entwickelt. Vernachlässigt wurde bisher vor allem der Bereich
Kindergarten, der aber in letzter Zeit
durch ein städtisches Maßnahmenprogramm zur Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze und die Einrichtung
eines trägerübergreifendn Projekts mit
der Robert-Bosch-Stiftung verstärkte
Bedeutung erhält.
Unterversorgung
besteht bisher noch im Bereich nationalitätenspezifischer psychosozialer Betreuung (vor allem für Türken), Fehlanzeige bei einer ausländerspezifischen
Orientierung der Jugendgerichtshilfe.
Die aufgewandten Mittel liegen im
Durchschnitt.
Die Stadt Frankfurt hat zwar eine allgemeine Zielformulierung für die Aus-

länderpolitik, aber kein Maßnahmenprogramm, sowie ein spezielles Jugendprogramm das aber kaum ausländerspezifische Aussagen trifft. Das Jugendamt vergibt zwar erhebliche Mittel zur
Ausländerförderung, vor allem an freie
Träger, von ihm selbst gehen aber nur
geringe inhaltliche Impulse für die Ausländerpolitik und die Integrationsförderung aus, und es werden kaum Koordinierungsfunktionen für die konkrete
Ausländerarbeit wahrgenommen. Nur in
2 Teilbereichen, der offen.en Jugendarbeit und der Jugendberufshilfe, gibt es
sowohl beachtliche Eigenleistungen wie
auch Koordinationsbemühungen des Jugendamtes; im stadteigenen, Internationalen Jugendzentrum werden beide
Bemühungen miteinander verbunden.
Hervorzuheben ist schließlich die Förderung des modellhaften Internationalen
Familienzentrum.
In München spielt das Jugendamt als
Anreger und Koordinator in der Ausländerarbeit (mit Ausnahme des Unterkunftsbereichs) überhaupt keine Rolle
und als Veranstalter eigener Maßnahmen
nur eine sehr geringe. Es ist lediglich als
Förderer von freien Trägern und Initiativen in nicht unerheblichem Maße tätig.
Dafür spielen andere städtische Stellen
eine wichtige Rolle, vor allem das Schulreferat im Kindergartenbereich und die
V olkshochsch ule im Bereich der berufli chen Bildung. In der offenen Jugendarbeit ist der Kreisjugendring als Träger
der meisten Freizeitstätten von großer
Bedeutung. Durch das Zusammenwirken dieser Stellen mit den W ohlfahrtsverbänden sind ausländische Kinder und
Jugendliche trotz des geringen Engagements des Jugendamtes in den meisten
Bereichen gut versorgt; nur im schulischen Bereich sind sie, trotz der Bemühungen der Initiativgruppe, im Vergleich
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zu den anderen Städten besonders unterprivilegiert, was mit der speziellen bayerischen
Schulpolitik
(zweisprachige
Klassen, Ablehnung jeglicher Form
institutionalisierter
Schulsozialarbeit )
zusammenhängt.
In liannover und Saarbrücken dagegen führt eine zurückhaltende Rolle des
Jugendamtes zu einer insgesamt unbefriedigenden Versorgungslage:
- In liannover sind zwar in verschiedenen Bereichen (wie Kindergärten, offene Jugendarbeit, Schulsozialarbeit;
soziale Gruppenarbeit) punktuelle
Aktivitäten des Jugendamtes für ausländische Kinder und Jugendliche
festzustellen. Im Vergleich zu den
meisten anderen Städten sind aber ihr
Umfang und die dazu verwandten
Mittel gering. Nur im Bereich der Jugendberufshilfe ist sowohl von der
koordinierenden Rolle des Jugendamtes, wie auch von den eingesetzten
Mitteln und den praktischen Auswirkungen her ein besonders Engagement
erkennbar. Neue Impulse für die Ausländerarbeit gehen im übrigen eher
von den Jugendverbänden, vor allem
dem BdKJ, aus.
Die programmatische Aussage des Jugendamtslei ters:
"Die Landeshauptstadt Hannover lehnt besondere Maßnahmen für Ausländer ab, weil spezielle
Programme und extra Haushaltsmittel Ausländer
zu einer Sondergruppe machen würden. (Sie) geht
davon aus, daß die gesellschaftliche und urbane
Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen an Dienstleistungen und Einrichtungen der Jugendhilfe
ohne Sonderstellung sichergestellt sein muß .. ."

ist zwar als Zielperspektive voll zu
bejahen, übersieht aber, daß die Voraussetzungen für eine solche gleichberechtigte Teilhabe bei den meisten
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ausländischen Bewohnern aufgrund
der rechtlichen und sozialen Barrieren, denen sie bei uns ausgesetzt sind,
zur Zeit noch nicht gegeben sind, sondern erst noch über besondere Anstrengungen geschaffen werden müssen.
- in Saarbrücken führen die geringe
Auffälligkeit des Problems und die
Tatsache, daß die stärkste Gruppe, die
der Italiener, von eigenen Organisationen relativ gut betreut wird, zu
einer weitgehenden finanziellen und
personellen, fachlichen 'und organisatorischen Abstinenz des Jugendamtes,
die vor allem für türkische Kinder und
Jugendliche eine krasse Unterversorgung zur Folge hat.

Die dargestellten Unterschiede erlauben
es, die Jugendämter der verschiedenen
Städte, in Bezug auf ihre Einstellung
zum Ausländerproblem und ihre integrationsfördernden Bemühungen, in 4
verschiedene' Kategorien einzuteilen:
während Stuttgart, Düsseldorf und
Mannheim (letzteres in Wechselbeziehung zum Ausländerbeauftragten) die
Variante eines selbstinitiativen und
gestaltenden Jugendamtes bilden, stellen
die Jugendämter Köln und das Landesjugendamt Berlin die Spielart der programmatisch eingebundenen, an einem ressortübergreifenden Konzept beteiligten
Jugendbehörde, sowie München und
Frankfurt die einer überwiegend ,bloß
fördernden' dar (letztere allerdings mit
Ansätzen in Richtung der 1. Kategorie
im Bereich der Jugendberufshilfe). Hannover, Saarbrücken und Berlin-Kreuzberg schließlich bilden die Gruppe der
weitgehend abstinenten Jugendämter.

7 Ausländische Kinder und Jugendliche in der verbandlichen
Jugendarbeit
1979 mußte der 5. Jugendbericht noch
pauschal feststellen: "Von den etablierten Jugendorganisationen und Jugendverbänden werden ausländische Jugendliche kaum erreicht" (S. 103). Zwischenzeitlich hat sich die Situation in
vierfacher Hinsicht - zumindest partiell
und ansatzweise - verändert:
- zum einen ist inzwischen doch bei
einigen deutschen Verbänden ein nicht
unerheblicher Teil ausländischer Jugendlicher (der allerdings noch lange
nicht ·dem vergleichbaren Anteil bei
den deutschen Jugendlichen entspricht) Mitglied
- zum zweiten haben einige Verbände
modellhafte Projekte einer multinationalen und interkulturellen Jugendarbeit entwickelt (siehe: BUNDESMINISTERIUM FÜR JUGEND, FAMILIE UND
GESUNDHEIT, 1981 und BUNDESJUGENDRING, 1983)
- zum dritten sind inzwischen in mehreren Stadtjugendringen einzelne ausländische Jugendgruppen als Mitglieder aufgenommen worden
- und schließlich haben die meisten
Jugendverbände durch Beteiligung an
entsprechenden öffentlichen Veranstaltungen und Aktionen klar gegen
ausländerfeindliche Tendenzen in Politik, Verwaltung, Rechtsprechung
und Öffentlichkeit und für eine Verbesserung der rechtlichen und sozialen
Lage der ausländischen Bevölkerung,
und insbesondere ausländischer Kinder und Jugendlicher, Stellung bezogen.
Trotzdem muß, angesichts der zahlenmäßigen
Bedeutung
ausländischer

Jugendlicher (vor allem in den meisten
Großstädten) festgestellt werden, daß
sich die Jugendverbandsarbeit in ihrer
Breite und Gesamtheit ihnen immer
noch nicht wirklich geöffnet hat.
Dieses Bild partieller Fortschritte und
ermutigender Einzelbeispiele einerseits
und einer noch weitgehenden Abschließung andererseits, bietet aucp die Erhebung in den 9 untersuchten Städten.
Hierzu wurden alle in Frage kommenden Stadtjugendringe, in Berlin der
Landesjugendring (LJR), besucht. Da es
in Saarbrücken kei.nen Stadtjugendring
(SJR) gibt, wurde auch dort der Landesjugendring aufgesucht.

7.1 Ausländische Mitglieder in
deutschen Verbänden
In fast allen untersuchten Städten spielen
ausländische Jugendliche,
auf die
Gesamtheit gesehen, keine nennenswerte
Rolle als Mitglieder deutscher Jugendverbände. Der Vertreter des Stuttgarter
SJR bezeichnete seine deutschen Mitgliedsverbände sogar als "abgeschottet"
gegenüber ausländischen Jugendlichen.
Einzelne Verbände machen davon allerdings in einigen Städten eine Ausnahme:
- So vor allem der BdKJ, der in mehreren Städten (Köln, Frankfurt, Hannover) über 5 bis ca. 10 % ausländischer
Miglieder, vor allem aus den katholischen Ländern Italien, Spanien und
Portugal, verfügt und in Köln sogar
Träger von 2 binationalen Freizeiteinrichtungen (Casa Italia, Centro Portughese) ist.
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- So auch die DGB-Jugend, die vor
allem Kinder von gewerkschaftlich organisierten Ausländern umfaßt (und
z. B. in Köln in jeder Fachgewerkschaft über einen speziellen Jugendbeauftragten für sie verfügt).
- Und die Evangelische Jugend, die mit
ihrer meist halboffenen Arbeit und
zahlreichen Maßnahmen der internationalen Begegnung auch relativ viele
ausländische Jugendliche, allerdings
eher aus Mittelschichten (Oberschüler, Studenten) anspricht.
- Völlig aus dem Rahmen fällt der Bund
deutscher Pfadfinder (BdP) in Berlin,
mit über 1/3 und in einzelnen Bezirken noch erheblich mehr ausländischen, fast ausschließlich türkischen
Mitgliedern (Spandau 70 %, Kreuzberg 60 %, Schöneberg 50 %), der sich
damit faktisch zu einem deutsch-türkischen Jugendverband weiterentwikkelt hat (siehe dazu nächstes Kapitel).
Trotz des großen sportlichen Interesses
bei ausländischen Jugendlichen (insbesondere Fußball, Tischtennis und - vor
allem bei Türken - Ringen) sind in den
Sportvereinen und deren Jugendabteilungen nur wenig ausländische Jugendliche organisiert. Selbst in Frankfurt und
Berlin, den beiden Städten, in denen der
Ausländersport die relativ größte Bedeutung hat, sind weniger als 5 % aller
jugendlichen Mitglieder Ausländer. 33 In
einzelnen Vereinen ist der Anteil allerdings erheblich höher. 34

7.2 Jugendarbeit mit ausländischen
Kindern und Jugendlichen bei
deutschen Verbänden
Nur in wenigen Verbänden gibt es
gezielte Bemühungen um eine multina444

tionale, interkulturelle Jugendarbeit,
wobei die meisten dieser Bemühungen
den traditionellen Rahmen der Jugendverbandsarbeit verlassen. In der Regel
handelt es sich dabei um Projekte und
Initiativen einzelner engagierter Mitglieder oder Untergruppen eines Verbandes
für soziale benachteiligte Bevölkerungsgruppen und ohne das vorrangige Ziel,
diese Gruppen in den Verband zu integneren.
In Hannover waren solche Projekte
Ausgangspunkt und Grundlage für eine
konzeptionelle
Umorientierung der
Arbeit des gesamten SJR, weg von der
traditionellen Jugendverbandsarbeit, hin
zu einer offenen Initiativ- und Projektarbeit:
Für die Ausländerarbeit wichtige Projekte von Hannoveraner Jugendverbänden sind:
- in erster Linie und als traditionsreichstes Projekt das seit 1975 in Hannover-Linden angesiedelte ehemalige
Bundesjugendplan (BJPL)-Modellprojekt einer stadtteilbezogenen Kinderund Jugendarbeit des BdKJ, getragen
von dem "Arbeitskreis Ausländer"
(mit 50 deutschen und ausländischen
Mitgliedern, mit Hausaufgabenhilfe,
Elternberatung, Freizeitgruppen, Ferienfreizeiten und internationalen Studienreisen für Multiplikatoren), das zu
einem wesentlichen Schrittmacher für
die im übrigen noch sehr bescheidenen Ansätze einer qualifizierten Ausländerarbeit in Hannover geworden
ist (BMJFG, 1981, S. 197ff.),
- sodann das Projekt "Nadelöhr" des
AW-Jugendwerks (mit einer Textilwerkstatt für 16 türkische arbeitslose
Mädchen - einer berufsvorbereitenden "Arbeiten und Lernen" -Maßnahme des Arbeitsamtes -, mit einem
Hauptschulabschlußkurs sowie Bera-

tung für türkische Mädchen und
junge Frauen)
- und das Projekt "Soziale Gruppenarbeit" der Falken in "Roberbruch",
einem sozialen Brennpunkt, mit jungen Türken, Sintis, Romas und Spätaussiedlern.
In Frankfurt betreiben 2 Jugendverbände kleinere Freizeiteinrichtungen in
Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil:
der BdP das Nachbarschaftszentrum
Ostend, die Naturfreunde den Jugendladen Bornheim.
In Düsseldorf und München ist nur
das AW-Jugendwerk aktiv:
- in Düsseldorf mit der AusländerJugendgruppe "Saks" (bestehend aus
Jugoslawen und Romas) in einem sozialen Brennpunkt
- in München mit einer Hausaufgabenhilfegruppe für ausländische Kinder
im Stadtteil Aubing.
In Saarbrücken arbeitet die evangelische
Jugend im Rahmen der kirchlichen
Jugendarbeit in Brebach-Fechingen und
Burbach mit türkischen Jugendlichen.
Berlin-Kreuzberg
schließlich
In
besteht ebenfalls seit 1975 (ebenfalls initiiert als BJPI-Modellprojekt) der "JugendIaden Taborstraße", mit einem
Angebot von Sport, Freizeitgruppen und
Schularbeitshilfen, vorwiegend für sog.
"Lückenkinder" im Alter von 10-15 Jahren (die zu alt für den Hort und noch zu
jung für die Freizeitstätten sind)
(BMJFG 1981, S. 227ff.).
Berlin ist gleichzeitig die einzige der
untersuchten Städte, in der es gelungene
Versuche einer bewußten Integration
ausländischer Jugendlicher in die
Jugendverbandsarbeit, unter Anerkennung und Berücksichtigung ihrer besonderen Interessen d. h. einer Integration

durch emen interkulturellen Ansatz
sowie eine enge Verbindung von offener,
projektorientierter und verbandsmäßig
betriebener Jugendarbeit gibt.
Das gelungenste Beispiel hierfür ist
die Entwicklung des BdP. Aus dem
ursprünglichen Ausgangspunkt eines
Zeltlagers für 80 deutsche und türkische
Kinder aus Bedin-Spandau in der türkischen Kleinstadt Iznik im Jahre 1979 ist
inzwischen hervorgegangen :
- ein regelmäßiger türkisch-deutscher
Jugendaustausch zwischen Spandau
und Iznik, bestehend aus: Kinderund Jugendlagern sowie Jugendgruppenfahrten, Sport- und Kulturbegegnungen, Bildungsurlaub für Multiplikatoren aus der Jugend- und Sozialarbeit sowie Gegenbesuche von Jugend- und Multiplikatorengruppen in
Spandau
- ein "Verein zur Förderung der
deutsch-türkischen
Partnerschaft"
und eine vom Bezirksamt beschlossene Städtepartnerschaft zwischen
Spandau und Iznik
- verschiedene Einrichtungen der Ausländerarbeit in Trägerschaft des BdP
in Spandau (Freizeit- und Begegnungsstätte "Baracke", Mädchenladen, selbstverwalteter Jugendladen,
sozialpädagogisch betreute Wohngemeinschaft) mit 50 % türkischen Mitarbeitern
- eine Ausweitung auf andere Stadtteile,
insbesondere Kreuzberg und Schöneberg (mit je 1 selbstverwalteten JugendIaden)
- eine erfolgreiche Mädchenarbeit mit
einem hohen Anteil türkischer Mädchen (bedingt durch die zahlreichen
türkischen Betreuerinnen)
- zahlreiche ausländische Mitglieder
(über 50 % in 3 Stadteilen, ca. 1/3 im
Gesamtverband), 30 % türkische De445

legierte und türkische Vorstandsmitglieder
- ein "verinnerlichtes Selbstverständnis
als deutsch-türkischer Jugendverband"
- Auswirkungen
auf
Landesebene
(Internationaler Jugendkulturtreff des
LJR 1987) und auf Bundesebene (Bundestreffen 1988 des BdP mit ausländischen Gästen und internationalem
Kulturprogramm) .

Das zweite Beispiel ist die Berliner
Sportjugend, die seit 1976 mit Sondermitteln des Senators für Jugend und
Sport und unter fachlicher Begleitung
der Fachhochschule für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik ein "Sonderprogramm
Ausländersport" verwirklicht, das insbesondere beinhaltet:
- 1 türkischen Mitarbeiter bei der
Abteilung
Jugendarbeit/ -J ugendsozialarbeit des Landessportverbandes,
zur Koordinierung der Maßnahmen
des Programms
- den "deutsch-türkischen Kinder- und
Jugendtreff"
in Kreuzberg (mit
Schularbeitshilfen und Mädchengruppen, Arbeit mit dem Medium des spielerischen Sports)
- "Sonderberatungsstelle Tiergarten für
ausländische Mitbürger" (mit Mädchengruppen, Folklore- und Tanzgruppen, Schularbeitshilfen, Kulturveranstaltungen sowie Erziehungsund Rechtsberatung für Eltern)
- spezielle Ausbildungsprogramme für
ehrenamtliche ausländische Mitarbeiter in ausländischen und deutschen
Sportvereinen, insbesondere
• Übungsleiterlehrgänge
• Organisationsleiter-Ausbildung
jeweils mit Lizenz
- deutsch-türkischen Sportjugendaus446

tausch, mit Wettkämpfen und Kulturprogramm
- spezielle Förderung von aktiven ausländischen Vereinen sowie deutschen
Vereinen, die sich besonders um die
Integration ausländischer Jugendlicher
bemühen (wie z. B. der Fußballverein
Hansa 07, mit 90 % ausländischen
Kindern und Jugendlichen oder der
SC Umutspor, mit einer gemischt nationalen
Frauen-Volleyball-Mannschaft, z. Zt. 10 Türkinnen, 4
Deutsche, 1 Amerikan~rin und mit 5
ausländischen Frauen im Vorstand der
Volleyballabteilung)
- alljährlichen Fußball-Integrationsturnieren in der "Woche des ausländischen Mitbürgers", nur mit national
gemischten Mannschaften.
Der Fußballsport spielt für ausländische
Jugendliche in Berlin nicht nur innerhalb
des Landessportverbandes eine zentrale
Rolle in der Jugendarbeit. Neben der
"Freizeitliga der Sportvereine", der auch
30 Vereine mit türkischen Namen und
mehrheitlich türkischen Spielern angehören, gibt es 3 weitere Freizeitligen:
- die sog. "Kirchenliga" der kirchlichen
Jugendgruppen, mit ca. 1/3 ausländischer Gruppen
.
- die Liga der Berliner Jugendfreizeitheime, mit ca. 70 % ausländischen
Gruppen
- die Spandauer Kinderfußball-Liga.
Der o. g. BdP ist in jeder dieser Ligen
mit eigenen Mannschaften vertreten.
Der Senator für Jugend und Sport, der
Landesportverband und die Berliner
Sportjugend befolgen eine Konzeption
der Sportförderung, die - im Gegensatz
zum deutschen Sportbund - die Integration ausländischer Jugendlicher in deut-

schen Sportvereinen und ihre Eigenorganisation in nationalen Mannschaften
und Vereinen als gleichwertig ansieht
und gleichrangig behandelt und damit
neben einer "assimilativen Integration"
ebenso eine "pluralistische Integration"
bejaht (SCHÜSSLERISCHWARZ, 1985, S.
34 u. 38).

7.3 Mitgliedschaft ausländischer
Jugendgruppen in Jugendringen
Der 5. Jugendbericht kritisiert den mangelnden Zugang ausländischer Jugendgruppen zum "etablierten System deutscher Jugendarbeit". Eine wesentliche
Voraussetzung hierfür wäre die Mitgliedschaft im jeweiligen Jugendring und
die damit verbundene Anerkennung als
"Träger der Jugendhilfe" .
Nur bei 4 der untersuchten Jugendringe gibt es ausländische und deutschausländische Jugendgruppen als Mitglieder:
- Beim KJR München sind es 7 Mitglieder (2 türkische, 1 türkisch-deutscher,
1 jugoslawischer, 2 exilsowjetische
Verbände sowie ein internationaler Jugendclub).
Die Vertreterin eines türkischen Verbandes sitzt darüber hinaus im Vorstand.
- Beim SJR Stuttgart sind es 4 Mitglieder (je 1 jugoslawischer, türkischer,
griechischer und italienischer Verband).
- Beim FrankfurterSJR sind es 2 Mitglieder (1 rein türkischer Verein und
der deutsch-türkische Jugendverein
"Saz-Rock e. V.").
- Beim SJR Düsseldorf ist nur der
"Koordinierungskreis
ausländischer
Jugendgruppen" als ganzer vertreten.

Beim SJR Köln gibt es zwar keine ausländischen Jugendgruppen, ausländische
Jugendliche werden aber durch die
Bezirksschülervertretung, die mehrheitlich aus ausländischen Jugendlichen
besteht (2 von 3 Delegierten) und dem
internationalen Jugendclub "Courage"
zumindest mitvertreten.
Der sehr aktive "deutsch-türkische Verein", der intensive Jugendarbeit betreibt,
will bisher nicht Mitglied werden.
In den übrigen Städten gibt es keinerlei unmittelbare V ertretu~g ausländischer Jugendlicher und ihrer Interessen
im offiziellen Gremium der verbandlichen Jugendarbeit.
Die
Mitgliedschaft
ausländischer
Jugendverbände in den Jugendringen
führt allerdings nicht automatisch zu
verstärkter Begegnung und gegenseitiger
Integration ausländischer und deutscher
Jugendlicher, wie die Situation in Stuttgart zeigt, wo die deutschen und ausländischen Verbände zwei verschiedene
"Säulen" bilden, die bisher kaum über
Verbindungen auf der unteren Ebene
und nur über einige funktionierende
"Verstrebungen" auf oberer Ebene (Verdurch
treterversammlung)
sowie
gemeInsame
Großveranstaltungen
(Internationales Jugendfestival, Friedenswoche) verfügen.
Auch in München besteht bisher eher
ein "Neben-" als ein "Miteinander".
Immerhin gibt es den Türkisch-Deutschen Jugendclub, bei dem fast die
Hälfte der Mitglieder Deutsche sind, der
Seminare zu Themen wie "Konflikte
zwischen türkischen und deutschen
Mädchen" sowie Türkeireisen durchführt und damit Integration in den eigenen Reihen praktiziert. Außerdem
bemüht sich die Geschäftsstelle des KJR
über gemeinsame Jugendleiter-Seminare
um einen fachlichen Austausch auf mitt447

lerer Ebene. (So fanden in den letzten
Jahren mehrere Seminare speziell für
ausländische und deutsche ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen statt, zu Themen wie
"Rolle der Frau" und "Sexualität").
In Frankfurt versteht sich der Verein
"Saz-Rock e. V.", wie schon sein Name
andeutet, bewußt als bikultureller Verband, der durch Seminare, Fahrten und
durch anspruchsvolle Kulturveranstaltungen im "Jugendcafe Brotfabrik" den
Austausch und die Verbindung zwischen türkischer und deutscher Kultur
fördert.

7.4 Ausländerbezogene Aktivitäten
der Jugendringe

Fast alle besuchten Jugendringe haben
sich in den letzten Jahren zumindest
durch punktuelle Aktivitäten öffentlich
für die Interessen ausländischer Kinder,
Jugendlicher und Familien engagiert,
und zwar vornehmlich in 3 Formen:
- durch Mitwirkung bei Aktionen gegen
Ausländerfeindlichkeit, wie der bekannten Aktion der DGB-Jugend
"Mach meinen Kumpel nicht an".
- durch offizielle politische Stellungnahmen und Forderungen ihrer Gremien
zugunsten der ausländischen Bevölkerung und insbesondere ausländischer
Jugendlicher (so z. B. die Stellungnahme des LJR Saar gegen "Jegliche Form der Ausländerfeindlichkeit", verabschiedet auf der 58.
Vollversammlung 1986, oder die jugendpolitischen Forderungen des KJR
München vom 2.5.85 mit einem eigenen Kapitel "Wir fordern mehr
Rechte für ausländische Jugendliche")
- durch
Großveranstaltungen
wie
"Internationales Jugendfestival" oder
"Internationales Jugendkulturtreffen"
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sowie "Friedenswochen ", auf denen
internationale Kulturprogramme mit
öffentlichen Stellungnahmen und mit
Möglichkeiten interkultureller Begegnung verbunden werden.
Darüber hinausgehende, kontinuierliche
Aktivitäten im Bereich der Jugendarbeit
selbst sind dagegen weit seltener. Sie
hängen allerdings auch von der Bedeutung ab, die den Jugendringen im lokalen Jugendhilfeverbund zukommt. Nur
3 der besuchten Jugenqringe spielen
danach eine wesentliche Rolle in der
Jugendarbeit mit ausländischen Jugendlichen.
Die bedeutendste Rolle hat der KJR
München als Träger der meisten Münchner Freizeitstätten, der mit seinem "Ausländerprojekt" wesentliche Impulse für
eine interkulturelle Konzeption und Praxis der offenen Jugendareit gegeben hat
(s . o., S. 399f.).
Weitere
einschlägige
Aktivitäten
waren:
- die mobile Beratungsstelle für Jugendarbeitslosigkeit "Job Mobil", bei der 1
Mitarbeiter speziell für ausländische
Jugendliche zuständig war, darüber
hinaus aber das ganze Projekt in der
Arbeit mit ihnen einen Schwerpunkt
sah;36
- das 1984/85 durchgeführte "TürkeiProgramm" mit Jugendleiterschulungen, öffentlichen Diskussionsveranstaltungen mit Politik und Verwaltung, Filmwochen zum Thema, Reisen in die Türkei sowie Herausgabe
einer "Arbeitshilfe für Jugendverbände zur Jugendarbeit mit türkischen
Jugendlichen" ;
- fest institutionalisierte, monatliche
Kooperationsgespräche mit der Ausländerbehörde zur Besprechung kritischer Einzelfälle betroffener J ugendli-

cher (insbesondere bei drohender Abschiebung wegen Straftaten)

An zweiter Stelle ist der SIR Mannheim
als Träger der "Hausaufgabenhilfe International" und des "Internationalen Mädchentreffs" zu nennen (s. o. S. 413); an
dritter Stelle der SIR Stuttgart, mit der
Zuständigkeit für die Betreuung von
über 40 ausländischen Jugendgruppen (s.
0 . , S. 403).
Der SIR Hannover ist zwar selbst
nicht direkt in der praktischen Ausländerarbeit tätig, erfüllt aber mit der
Durchführung jährlicher Klausurtagungen zur Ausländerproblematik und Ausländerarbeit für seine Mitgliedsverbände
und mit der Koordination und fachlichen Beratung der gesamten Projektarbeit eine wichtige Funktion für die in
der Ausländerarbeit engagierten Projekte.

Nur 3 Jugendringe verfügen über spezielle Gremien für die Ausländerarbeit:
- Im KJR München ist es der "Arbeitskreis Ausländerarbeit" , geleitet vom 2.
Vorsitzenden, an dem alle ausländischen und die besonders an Ausländerarbeit interessierten deutschen Verbände (Evangelische Jugend, AW-Jugendwerk, Katholische Jugendsozialarbeit und die Alpenvereinsjugend)
sowie Mitarbeiter der Geschäftsstelle
teilnehmen und der sich alle 6 Wochen
trifft.
- Im SJR Hannover der "initiativausschuß Ausländer" zur Koordinierung
der Ausländerprojekte und für ausländerpolitische Initiativen und Stellungnahmen.
- Im LJR Berlin die "Kommission ausländische Jugendliche", gegründet
Ende 1987, um deren Probleme öffentlich und innerhalb der Verbände
stärker zu thematisieren.

8 Gesamtzusammenfassung und Ausblick
Anhand der 4 Leitfragen, die dieser
Untersuchung zugrundeliegen, sollen die
wesentlichen
Ergebnisse
nochmals
zusammengefaßt werden, ohne dabei
erneut auf die einzelnen Städte einzugehen.
1. Eine konkrete Verbesserung der Versorgung ausländischer Kinder und Jugendlicher läßt sich gegenüber dem 5.
Jugendbericht zumindest partiell in
fast allen untersuchten Jugendhilfebereichen feststellen, wenngleich besondere, integrationsfördernde und insbesondere, interkulturelle Ansätze
dabei nach wie vor selten sind:
- So ist im Kindergartenbereich, in
Bezug auf die rein quantitative Ver-

sorgung, eine fast allgemeine Verbesserung - auch für die türkischen Kinder - festzustellen, wenngleich dabei
zwischen einzelnen Städten noch erhebliche Unterschiede bestehen (zwischen einer praktischen Vollversorgung von über 80 % und einer mangelhaften Versorgung von weniger als
50 % - bzw. von unter 40 % für türkische Kinder). Eine zugleich auch
unter integrationsfördernden Aspekten qualitativ gute Versorgung, mit
einer gezielten Einbeziehung der Heimatkultur und einer Förderung des
interkulturellen Austausches zwischen
ausländischen und deutschen Kindern,
besteht dagegen nur in 1/3 der Städte;
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- So hat auch im Bereich der offenen
Jugendarbeit die rein quantItative
Inanspruchnahme der öffentlichen
Freizeiteinrichtungen durch ausländische Jugendliche erheblich zugenommen, während internationale Programme und interkulturelle Ansätze
sowie gezielte Bemühungen zur gegenseitigen Integration ausländischer
und deutscher Jugendlicher nach wie
vor selten sind und nur in 4 Städten in
mehr als einer ,Renommiereinrichtung' stattfinden;
- Und so hat eine Integration ausländischer Jugendlicher in die Jugendverbandsareit in breiterem Umfang immer noch nicht stattgefunden: Interkulturelle Ansätze in der offenen
Arbeit einiger Verbände und noch
vereinzelter innerhalb von Verbänden
selbst, die Aufnahme einzelner ausländischer Jugendgruppen in Stadtjugendringe und die Bildung einiger
deutsch-ausländischer Jugendvereine
sind Ausnahmen, die die Regel bestätIgen;
- Im Bereich des internationalen
Jugendaustausches ist eine Veränderung vor allem durch zunehmende
Türkeireisen für türkisch-deutsch gemischte Gruppen aus dem Bereich der
offenen und verbandlichen Jugendarbeit und für Multiplikatoren zu beobachten, die aber bisher kaum zu
verbindlichen Austauschprogrammen
und Städtepartnerschaften geführt haben;
- Bei Ferienmaßnahmen ist eine größere
Anzahl ausländischer Kinder vor allem bei Veranstaltungen vor Ort, in
einer Minderheit von Städten aber
auch bei außerörtlichen und längerfristigen
Maßnahmen
festzustellen,
kaum aber in Verbindung mit interkulturellen Ansätzen;
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- Bei schulbezogenen Hilfen ist vor
allem die Übernahme der Hausaufgaben- und Lernhilfeangebote von Ausländerinitiativen und freien Trägern in
die Regelförderung in den meisten
Städten zu begrüßen; ebenso die Errichtung von individuellen Schularbeitshilfen durch die Jugendbehörden
selbst in einigen Städten.
Schulsozialarbeit als spezielles Jugendhilfeangebot auch für ausländische
Schüler gibt es zwar inzwischen in
einer Mehrheit der Städte als Modellversuche an einzelnen S~hulen; als Regeleinrichtung und mit interkulturellen Ansätzen gibt es sie dagegen
höchstens in 3 Städten. Die Notwendigkeit und Effektivität solcher Hilfen
ist dabei wesentlich mitbedingt durch
die Schulgesetze und die Schulpolitik,
die in den einzelnen Städten, gerade in
Bezug auf ausländische Schüler, sehr
unterschiedlich ist;
- Im Bereich berufbezogener Hilfen ist
die Spannweite zwischen einzelnen,
besonders engagierten J ugendbehörden und anderen, die sich kaum oder
gar nicht bemühen, besonders auffällig; auch die Wirksamkeit der ersteren
ist allerdings erheblich begrenzt durch
die jeweilige Wirtschaftslage, insbesondere durch Jugendarbeitslosigkeit
und Lehrstellenmarkt;
- Im Bereich sozialpädagogischer Hilfen
für gefährdete ausländische Jugendliche besteht, trotz gewachsener Probleme, immer noch weitgehend Fehlanzeige: einige Ansätze sozialer Gruppenarbeit in "sozialen Brennpunkten"
und Einzelbeispiele von "aufsuchender Sozialarbeit" zeigen höchstens auf,
was möglich und nötig wäre;
- Im Bereich der Erziehungsberatung
und psychosozialen Versorgung gibt es
in einer Mehrheit der Städte zumin-

dest einzelne Modelleinrichtungen,
darunter bei zweien in Trägerschaft
des Jugendamtes, bei dreien in freier
Trägerschaft. Eine einigermaßen ausreichende Versorgung mit Einrichtungen, die in der Lage sind, besonders
auf die psychosozialen Probleme ausländischer Klienten einzugehen, gibt
es höchstens in Frankfurt und einigen
Berliner Bezirken.
Auf dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Lage und in Bezug auf die
Situation ausländischer Arbeitnehmerfamilien als "marginalisierte Unterschicht"
läßt sich vereinfacht feststellen:
- daß inzwischen im Kindergarten- und
Freizeitbereich eine starke, wenn auch
noch nicht ausreichende Angleichung
an deutsche Kinder und Jugendliche
stattgefunden hat,
- daß auch im schulischen Sektor,
zumindest in einigen Städten, beachtliche Auflockerungen der "strukturellen Marginalität" geschehen sind,
wenngleich der Abstand zu deutschen
Schülern immer noch erheblich ist,
- daß sich hingegen im beruflichen
Bereich die Situation kaum verbessert,
teilweise sogar verschlechtert hat, da
ausländische Jugendliche weiterhin
unter den Arbeitslosen und den unqualifiziert Tätigen erheblich überrepräsentiert, unter Lehrstelleninhabern
und bei qualifizierten Berufen dagegen
krass unterrepräsentiert sind.
Diese umgekehrt ,trichterförmige' Situation wachsender Unterprivilegierung je älter die Jugendlichen werden
und je mehr sie dem unmittelbaren öffentlichen Verantwortungs bereich und
insbesondere dem Einflußbereich der
Jugendhilfe entwachsen, ist nicht verwunderlich, denn: der "Skandal" einer
Ausländerpolitik, die sich, wie der 5.

Jugendbericht kritisierte, "ausschließlich an der Nachfrage nach Arbeitskräften und den Schwankungen der
wirtschaftlichen Konjunktur ausrichte(t)"" und der die entscheidende
Rahmenbedingung auch für eine ausländerspezifische Jugendhilfe darstellt,
besteht weiter fort (ebd., S. 102).
Trotzdem erhebt sich die Frage an die
Jugendhilfe selbst, was sie tun kann
und getan hat, um sich im Interesse
ausländischer Jugendlicher auch in
diese Politik "einzumische.n".
2. Nur ein Teil der untersuchten Jugendämter kann als ausländerspezifisch besonders engagiert angesehen
werden, als Einrichtung, von der ausländerpolitische und -pädagogische
Initiativen ausgehen, als Stelle, die
planend und koordinierend für ausländische Kinder und Jugendliche tätig ist. Und nur wenige Jugendämter
verfügen überhaupt über die organisatorisch-strukturellen Voraussetzungen für ein solches Rollenverständnis
(wie eigenes Sachgebiet oder Stabstelle, Koordinierungsgremien auf
amtsinterner, ressort- und trägerübergreifender Ebene). Nur vereinzelte
Jugendämter versuchen darüber hinaus, durch eigene modellhafte Maßnahmen fachliche und 'politische Impulse zu geben.
Auch die Mehrheit dieser neuen Ansätze bleibt allerdings auf den Jugendhilfebereich beschränkt, nur selten
wird die amtliche Schulpolitik und
-verwaltung im Interesse ausländischer Schüler eingebunden, noch seltener werden Arbeitgeber auf ihre
Verantwortlichkeit für ausländische
Auszubildende hin angesprochen. Ein
leider seltenes Beispiel für eine wirksame öffentliche Einmischung zugunsten benachteiligter Jugendlicher ist
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die von der Jugendförderung des Bezirksamtes Kreuzberg mit vorbereitete und getragene Aktion " Und die
einen stehn im Schatten". (s. o. S.
420f.)
Bei den Jugendringen ist in den letzten Jahren zumindest auf deklaratorischer Ebene eine erfreuliche "Einmischung" zugunsten ausländischer
Kinder und Jugendlicher in Bezug auf
ihre rechtliche und soziale Lage festzustellen, in Form von öffentlichen
Stellungnahmen und Forderungen.
3. Die Integration ausländischer Kinder
und Jugendlicher in die Regelangebote der Jugendhilfe ist gegenüber
dem 5. Jugendbericht erheblich fortgeschritten, wobei allerdings nur selten eine Kombination von Regelförderung und spezieller Integrationsförderung bzw. der Einbau und die Einbindung besonderer Maßnahmen
(welche ausländischen Kindern, Jugendlichen und Familien den Zugang
erleichtern, ihre Integrationschancen
erhöhen und ihre Heimatkultur miteinbeziehen) in die Regelangebote
stattfindet - wie dies beispielhaft
beim Kölner und Stuttgarter Programm der Fall ist.
- So sind zwar - wie oben aufgezeigt im Kindergarten- und Freizeitbereich
ausländische Kinder und Jugendliche
inzwischen stärker vertreten, spezielle
integrationsfördernde
Maßnahmen
aber bleiben selten.
- So ist im Bereich schulischer Hilfen
zwar die Hausaufgabenhilfe eine eindeutige Integrationsleistung, die inzwischen meist in die Regelförderung Eingang fand, die Schulsozialarbeit dagegen meist noch im Modellstadium oder
ohne spezifischen Integrationsansatz.
- Und so gibt es in den meisten anderen
Bereichen in der Regel nur die Alter452

native zwischen Angeboten, die sich
ausschließlich an ausländische Interessenten richten und solchen, zu denen
diese ohne spezielle Förderung und
Berücksichtigung Zugang haben. Besonders deutlich ist dies bei den berufsbezogenen Hilfen, wo Maßnahmen für ausländische und deutsche Jugendliche, aber mit besonderem Hilfsangebot für letztere (wie Sprach- und
Stützkurse, spezielle sozialpädagogische Begleitung durch ausländische
Pädagogen oder deutsche Pädagogen
mit Erfahrung in der Ausländerarbeit,
sowie Elternarbeit) nur selten angeboten werden und zusätzliche Bemühungen um eine bewußte interkulturelle
Begegnung zwischen den Teilnehmern
erst recht kaum stattfinden. Einige
Beispiele freier Träger, wie das Projekt "Kreuzwerk" in Berlin, die Jugendwerkstatt des Sharifeh-Centers in
Köln oder die Schneiderlehrwerkstatt
für deutsche und türkische Mädchen
des AKA-Haidhausen, zeigen, was
hier möglich wäre.
Ähnlich ist die Situation bei der Betreuung junger ausländischer Straftäter, wo integrative Bemühungen wie
die der Jugendgerichtshilfe in Düsseldorf, der sozialen Trainingskurse der
A W in Köln oder die Maßnahmen des
Vereins Integrationshilfe in Berlin,
Ausnahmen sind.
- Auch im Bereich der Erziehungsberatung und der psychosozialen Versorgung besteht meist dieselbe Alternative, wobei hier die besondere Vertrauenssituation
von
vertiefter
psychologischer Beratung und Therapie ausländer- und nationalitätenspezifische Einrichtungen stärker als notwendig erscheinen läßt. Trotzdem
wäre auch hier eine stärkere Integration trotz Berücksichtigung nationali-

tätenspezifischer Anliegen denkbar,
wie beim Konzept für eine in die allgemeine Erziehungsberatung integrierte Erziehungsberatung für Ausländer in Stuttgart oder in der Praxis
des Internationalen Familienzentrums
in Frankfurt.
Im Bereich der sozialen Gruppenarbeit für gefährdete Jugendliche
schließlich, wo angesichts der besonderen Problematik stärker ausländerspezifische Ansätze angebracht wären,
fehlen sie innerhalb der Regelförderung fast völlig.
Insgesamt ist also zwar eine stärkere
Einbeziehung ausländischer Kinder
und Jugendlicher in die Regelförderung festzustellen, allerdings mit der
Gefahr, daß ihre besondere Problematik und ihre spezifischen Anliegen dabei zu wenig berücksichtigt werden
und die gegenseitige Integration ausländischer und deutscher Teilnehmer
zu wenig gefördert wird.
Ein wesentlicher Grund hierfür ist
der Mangel an qualifizierten ausländischen Fachkräften, sowohl für die
Arbeit mit ausländischen Zielgruppen
wie auch für die Beratung, Anleitung
und Fortbildung von deutschen Mitarbeitern in der Arbeit mit ausländischen Kindern, Jugendlichen und Familien; wobei teilweise, bei einigen Jugendbehörden, aber auch Vorbehalte
gegenüber einer verstärkten Einstellung ausländischer Mitarbeiter bestehen. Hinter der Frage, in welchen
Formen und mit welcher Intensität Jugendbehörden Integrationsförderung
betreiben, steht dabei auch ihr eigenes
Verständnis von Integration.
4. Ein einheitliches Integrationskonzept
ist weder zwischen den verschiedenen
Städten, noch innerhalb der einzelnen
Städte zu erkennen. Meist laufen 4

-

-

-

-

verschiedene Formen von "Integrationsförderung" unverbunden und
ohne gemeinsames Konzept nebeneinander her:
die bloße verstärkte Einbeziehung
ausländischer Kinder, Jugendlicher
und Familien in die Regelangebote
(z. B. durch intensive Werbung und
Elternarbeit), mit der Möglichkeit,
ohne besondere Förderung und Berücksichtigung daran teilzunehmen
die "einseitige" oder "assimilative"
Integration in die deuts<;he Sprachund Kulturwelt durch spezielle Maßnahmen, z. B. Sprachförderung
die "wechselseitige" Integration ausländischer und deutscher Teilnehmer
durch bi- oder mulitkulturelle Ansätze
die "pluralistische" Integration durch
Förderung von nationalen Kulturund Selbsthilfeorganisationen.
Grundsätzlich haben sicherlich alle 4
Formen ihren Sinn und ihre Berechtigung: so müssen nicht alle ausländischen Kinder und nicht in jedem Bereich besonders berücksichtigt und
betreut werden; manchmal ist es für
sie auch angenehm, einfach "mitlaufen" zu können, ohne Objekt besonderer Aufmerksamkeit zu sein.
Und so ist eine partielle Integration in
die deutsche Kultur nicht nur wünschenswert als Voraussetzung für interkulturelle Begegnung, sondern auch
notwendig für eine soziale Integration
im Sinne möglichst hoher Chancengleichheit. Und so ist die Förderung
ausländischer Organisationen nicht
nur oft ein notwendiger und wirksamer "Umweg" zu einer schließlich erfolgenden Integration, sondern auch
ein berechtiges Anliegen ausländischer
Mitbürger. Gerade diese Form der Integrationshilfe hat seit dem 5. Jugend453

bericht erheblich zugenommen und
wird in allen untersuchten Städten
praktiziert.
Zu kritisieren ist daher nicht die
Pluralität von Integrationsansätzen,
die den unterschiedlichen Voraussetzungen, Wünschen und Interessen
unter der ausländischen Bevölkerung
ebenso entgegenkommt wie dem Pluralismusverständnis der politischen
Grundordnung der Bundesrepublik,

sondern der geringe Stellenwert, den
dabei bisher gezielte Bemühungen der
3. Form - zur gegenseitigen Integration von Deutschen und Ausländern einnehmen und die fehlende Einbindung dieser verschiedenen Ansätze in
ein schlüssiges, am Ziel einer sozialen
Integration orientiertes Gesamtkonzept, von dem her die verschiedenen
Integrationsformen dann ihren Stellenwert erhalten.

III Konsequenzen - Empfehlungen - Forderungen
1 Mehrdimensionale Interpretation des Integrationsbegriffs
Aus dem im ersten Teil aufgezeigten
sozialen und kulturellen Wandel, der mit
einem Trend hin zur multikulturellen
Gesellschaft einhergeht, ergeben sich für
Jugendhilfe und Jugendhilfeforschung
eine Reihe neuer Fragen und Probleme,
die es in den neunziger Jahren anzugehen und lösen gilt. Da gibt es z. B. die
Frage der Entwicklung, die das Verhältnis zwischen Mehrheit und Minderheiten in der Bundesrepublik einnehmen
wird, und mit welchen Strategien die
Einrichtungen der Jugendhilfe auf den
heutigen Zustand eines labilen Gleichgewichts zwischen partieller Integration
und zunehmender struktureller Ausgrenzung reagieren werden. Dabei ist
aber auch die Frage zu beantworten, wie
durch die Anwesenheit ethnischer Minderheiten in Bildungsinstitutionen und
Einrichtungen der Jugendhilfe (Schulen,
Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Ausbildung etc.) sich nicht nur die Minderheitsangehörigen, sondern auch deren
deutsche Interaktionspartner bzw. die
o. a. Institutionen in ihren kulturellen
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Wertvorstellungen, ihrem ethnischen
Bewußtsein und ihren pädagogischen
Konzepten ändern (von der "Ausländerarbeit/ -Pädagogik" zur "interkulturellen
Pädagogik bzw. Sozialarbeit").
Die Süderweiterung der EG (verbunden mit dem Rückgang der deutschen
Bevölkerung) stellt nicht nur neue Fragen hinsichtlich einer neuen potentiellen
Zuwanderungswelle in den neunziger
Jahren, sondern auch Fragen der Modernisierung und zunehmenden Angleichung ökonomischer, sozialer und politischer Strukturen im europäischen
Raum.
Zur Bewältigung dieser Aufgaben
kann die Jugendhilfe einen Beitrag leisten bzw. eine integrationsfördernde
Funktion erfüllen, insofern sie die von
den Ausländern mitgebrachten bzw . in
der Bundesrepublik entwickelten Subkulturen und sozialen Subsysteme (Ausländervereinswesen/Ausländerkolonien)
anerkennt und respektiert. Bestrebungen
nach "Integration" verstanden als soziokulturelle Anpassung (Assimilation) an

Werte, Normen und Verhaltensweisen
Deutscher, sind auf diesem Hintergrund
genauso zum Scheitern verurteilt wie
solche, die ausschließlich und allein
unter dem Motto "Aufrechterhaltung
der kulturellen Identität" durchgeführt
werden.
Wichtig ist es für eine Jugendhilfe, die
sich einer Normalisierung der Lebensverhältnisse von Ausländern verpflichtet
fühlt, zu erkennen, daß die gesellschaftliche, wirtschaftliche, soziale bzw. kulturelle und politische Eingliederung der
jungen Migranten ein langwieriger Prozeß ist, in dessen Verlauf nicht nur Entwicklungen und Identitätsveränderungen bei ausländischen Kindern, Jugendlichen und deren Eltern stattfinden,
sondern sich auch Strukturen der Mehrheitsgesellschaft verändern müssen. Aufgabe der Jugendhilfe müßte es sein,
Bedingungen zu schaffen, damit dieser
Prozeß einen günstigen und wachstumsfördernden Verlauf aller Beteiligten
mmmt.
Eine Normalisierung im Umgang mit
Ausländern, die sich an dem Prinzip der
Ganzheitlichkeit der Lebensverhältnisse,
d. h. am gesamten Lebensweltbezug von
Kindern und Jugendlichen orientiert und
die - ausgehend von der Erkenntnis
regional sich differenzierender und individualisierender
Lebenslagen
bzw.
Lebensführungen von Angehörigen
unterschiedlicher sozialer Schichten und
ethnischer Gruppen - für eine Dezentralisierung und Entspezialisierung sozialer
Angebote und Dienste plädiert, muß
ihren Bestrebungen einen mehrdimensionalen Integrationsbegriff zugrundelegen, der dieser vielschichtigen Realität
auch entspricht. Es muß sich dabei um
eine Auffassung von gesellschaftlicher
und sozialer Eingliederung handeln, die
so unterschiedliche Aspekte und Dimen-

sionen in ihrer gegenSeItigen Bestimmung berücksichtigt wie
- ausländerrechtliche bzw. -politische
Aspekte, im Sinne der Gewährung
rechtlicher Sicherheit und gesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeiten als
Voraussetzung für soziale und kulturelle Integration;
- die sozial-strukturelle Eingliederung
von Arbeitsmigranten bzw. Migrantenjugendlichen 1m Sinne einer
Gleichverteilung der Minderheitsangehörigen auf das Posit~onensystem
der Aufnahmegesellschaft, (Chancengleichheit)
die sozio-kulturellen Eingliederungsaspekte, im Sinne der Verarbeitung
von Herkunftskulturen und Aufnahmekultur in
einer produktiven
Synthese (Bewältigung interkultureller
Konflikte) --sowie personenbezogener
Destabilisierungsprozesse der Entfremdung, Identitätsdiffussion, Vereinsamung und Anomie, und
- die Öffnung von Zugängen zu den
Primärgruppen der Aufnahmegesellschaft (zu informellen Freundkreisen,
organlSlerten Jugendgruppen, Vereinen und Jugendverbänden) ebenso
wie die Unterstützung von Selbsthilfepotentialen der Ausländer (Vereinswesen).
Einer
solchen
mehrdimensionalen
Interpretation des Integrationsbegriffes
liegt auch die Erkenntnis zugrunde,
daß der auf verschiedenen Ebenen ablaufende Integrationsprozeß zeitliche
Disparitäten
aufweisen
kann,
die
wiederum nicht nur mit den Eigenschaften und Fähigkeiten der Subjekte
("Integrationsbereitschaft"),
sondern
auch mit dem Charakter und der Komplexität der zu bewältigenden Probleme
zusammenhängen.
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2 Ausländer- und jugendpolitische Empfehlungen/Forderungen
Das zentrale Problem der sozialen Eingliederung ausländischer Familien in der
Bundesrepublik Deutschland sah der 5.
Jugendbericht in den Folgen einer ausschließlich an wirtschaftlichen Interessen
und Entwicklungen orientierten Ausländerpolitik, die unter Vernachlässigung
familien- und jugendpolitischer Grundsätze einen Zustand permanenter "Unsicherheit" und "Animosität" unter den
Ausländern verursachte (ebd. S. 103).
Ausgehend von dieser Analyse wurde
damals folgende Empfehlung ausgesprochen:
"Ausländerpolitik darf sich nicht weiter ausschließlich an der Nachfrage nach Arbeitskräften und den
Schwankungen der wirtschaftlichen Konjunktur ausrichten, sondern muß die menschliche, soziale und
gesellschaftpolitische Dimension der Beschäftigung
ausländischer Arbeitskräfte in der Bundes republik
gleichgewichtig beachten und daraus entsprechende
Konsequenzen ziehen: "

Diese Empfehlung, die sicherlich auch
heute nicht an Aktualität verloren hat,
beinhaltete u. a. implizit die Forderung
nach mehr eigenständigem familien-,
frauen- und jugendpolitischem Profil in
Sachen Ausländer, auf deren Basis ein
menschliches Zusammenleben zwischen
Angehörigen der Mehrheit und denen
der Minderheiten erfolgen kann. Nur
eine solche Politik ist in der Lage, den
Ausländern die Sicherheit und das Vertrauen zu vermitteln, die als Voraussetzung für Lebensplanung erforderlich
sind.

2.1 Engagement für rechtliche und
politische Gleichstellung
Einer an dem Prinzip der Gleichheit sich
orientierenden Jugendhilfe muß sich die
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Frage stellen, was sie im Rahmen einer
"Querschnitt" -Ausländer- und Jugendpolitik getan hat und noch tun kann, um
sich im Interesse ausländischer Jugendlicher in andere Politikbereiche einzumischen. Aus der heutigen Perspektive gilt
es, die schon im 5. Jugendbericht ausgesprochene Empfehlung, anhand der Einforderung folgender ausländerreehtliehen Verbesserungen zu kQnkretisieren:
- ausländischen Arbeitnehmern und
deren Familienangehörigen aus nicht
EG-Ländern mit längerem Aufenthalt
in der Bundesrepublik Deutschland,
sollte eine an den Status von Bürgern
der Europäischen Gemeinschaft angeglichene Rechtsstellung gewährt
werden, um so Verbleib und Zukunftsplanung zu ermöglichen;
- ausländischen Arbeitnehmern aus
nicht EG-Ländern sollten ein Recht
auf Nachzug von Ehegatten und Kindern, ohne einschränkende Bedingung
erhalten;
- eigenständiges Aufenthaltsrecht für
die einzelnen Familienmitglieder, und
ganz besonders für Frauen sollte nach
5- bis 8jährigen Aufenthalt eingeräumt
werden, so daß bei Tod des Ehemannes oder Vaters, bei Scheidung o. ä.
Lebenskrisen, die Familienangehörigen vor Abschiebung (heutige Praxis)
geschützt wird;
- Wiederkehrmöglichkeiten für junge
Ausländer, die als Minderjährige nachdem sie jahrelang in der Bundesrepublik lebten bzw. hier aufgewachsen sind - in das Herkunftsland der
Eltern zurückkehren mußten, sollte
eingeräumt werden;
- Ausweisungen für straffällige Jugendliche in das ihnen unbekannte Hei-

.I

matland der Eltern sollte nicht mehr
verfügt werden können;
- eine offensive, flexible Einbürgerungspolitik - die Einbürgerungserleichterungen, wie eine Vereinfachung des
Einbürgerungsverfahrens,
doppelte
Staatsbürgerschaft für eine bestimmte
Übergangsphase und die automatische
Einbürgerung der 3. Ausländergeneration bei Geburt in der Bundesrepublik
vorsieht -, sollte rechtlich ermöglicht
werden.
Aus der Sicht einer für die Belange und
Interessen von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien engagierten
Jugendhilfe gilt es - wie im Referentenentwurf zu einem neuen Jugendhilfegesetz vorgesehen - einige wenige, aber
entscheidende Paragraphen des geltenden Jugendwohlfahrtsgesetzes zu erweitern bzw. neu zu formulieren . Das Recht
auf Erziehung sollte auf alle jungen
Menschen, unabhängig von der Staatsangehörigkeit,
ausgedehnt
werden.
Somit würde man eine schon teilweise
seit langem gängige Praxis der Jugendhilfe gesetzlich verankern. Es ist anzunehmen, daß damit noch vorhandene
Unsicherheiten abgebaut und neue integrative, d. h. interkulturelle Impulse der
Jugendhilfepraxis gegeben werden.
Auch die Definition der Leistungsberechtigten dieses Gesetzes sollte in gleich
breiter Form angelegt werden, ohne den
Zusatz "Deutsche" beizufügen. Die in §
5, Abs. 2 des Referentenentwurfs
betonte Berücksichtigung der "besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse
und Eigenarten" von Personen, die keine
Deutschen im Sinne des Grundgesetzes
sind, die aber ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des Gesetzes
haben, entspricht dieser Vorstellung.
Dabei ist hinzuzufügen, daß die inten-

dierte Integration von Minderheiten in
die regulären Strukturen der Jugendhilfe
nicht ohne konzeptionelle, personelle
und ausbildungsmäßige Voraussetzungen zu realisieren ist. 36
Aus arbeitsrechtlicher Perspektive
sollte für ausländische Arbeitnehmer
bzw. Jugendliche, die schon lange in der
Bundesrepublik weilen, zumindest eine
Angleichung an den EG-Status erreicht
werden, um so den in § 19 des Arbeitsförderungsgesetzes vorgesehene Inländerprimat auf eine neue Basis zu stellen.
Somit würde man auch der neuen Realität des europäischen Binnenmarktes der
90er Jahre entsprechen.
Und schließlich müßte sich auch die
Jugendhilfe die Forderung nach einem
kommunalen Wahlrecht für die länger
hier lebenden ausländischen Bewohner
zu eigen machen.

2.2 Engagement für sozialstrukturelle
Eingliederung und Gleichstellung
Die oben aufgezeigte Situation wachsender Unterprivilegierung, je älter die
Jugendlichen werden und je mehr sie
dem unmittelbaren öffentlichen Verantwortungsbereich und insbesondere dem
Einflußbereich der Jugendhilfe entwachsen, erfordert weitere intensive Anstrengungen vor allem im Bereich von Schule
und Ausbildung und bei den berufsbezogenen Hilfen.
Gerade sie müßte sich daher für eine
gezielte und intensive schulische Förderung ausländischer Schüler, für eine enge
Verzahnung von schulischen und
jugendhilfespezifischen För:dermaßnahmen und die dafür notwendige effektive
Kooperation
von
Schulverwaltung,
Jugendbehörde sowie freien Trägern und
Initiativen einsetzen.
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Und sie müßte sich genauso im
Bereich der beruflichen Förderung engagieren und sich dort ins besonders für
eine verstärkte, verbundsmäßige Kooperation aller Beteiligten: der Kommunen
(auch als Arbeitgeber), der freien Träger,
der Arbeitsverwaltung und der Wirtschaft (Innungen und Kammern), stark
machen und Modelle betrieblicher und
überbetrieblicher Ausbildungsförderung
für ausländische Jugendliche, in Kooperation mit den Arbeitgebern, entwikkeln. 37 Die inzwischen eingetretene Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt
eröffnet hierfür neue Chancen - wenn
sie bloß genutzt werden!
N ur so kann die Jugendhilfe ihrem
Anspruch gerecht werden, Anwalt auch
derjenigen Jugendlichen zu sein, die aufgrund der strukturellen Benachteiligung,
der sie im rechtlichen, politischen, ökonomischen und zwischenmenschlichen
Bereich weiterhin ausgesetzt sind, ihrer
besonderen Hilfe und Förderung bedürfen.

2.3 Programmatische und
organisatorische Neuorientierung
Auf dem Hintergrund der bisher
geschilderten Entwicklungen ergibt sich
für die Jugendhilfe und die Ausländersozialberatung die Notwendigkeit einer
programmatischen
Neuorientierung.
Wie die im Auftrag der Sachverständigenkommission 8. Jugendbericht durchgeführte Untersuchung in 9 Großstädten zeigte, gibt es in den meisten untersuchten Städten beispielhafte Ansätze
und Modellversuche in einzelnen Bereichen der Jugendhilfe, aus deren Kombination sich ohne Schwierigkeiten ein
Idealkonzept einer ausländerfreundli458

ehen Jugendhilfeplanung und -praXiS
entwickeln ließe. Insofern sei auf die
konkreten Beispiele bei der Darstellung
der einzelnen Felder der Jugendhilfe
verWiesen.
Nicht vorhanden sind dagegen meistens, wie an einer anderen Stelle dieses
Berichts schon ausgeführt, einheitliche
Integrationskonzepte, die über die einzelnen Felder und Bereiche hinaus, eine
in sich konsistente, an dem Prinzip der
Ganzheitlichkeit und der Normalisierung der Lebensverhältnisse von Ausländern, orientierte Jugendhilfeplanung und
Praxis zum Ausdruck bringen.
Eine Neuorientierung der Jugendhilfepraxis an die entstandenen und neu zu
erwartenden multikulturellen Problemlagen erfordert zunächst die Realisierung
der folgenden organisatorischen Voraussetzungen:
- In 1. Linie ein Ziel- und Maßnahmeprogramm (wie es bisher nur in Stuttgart und Köln besteht), das einer ausländerfreundlichen Jugendhilfepraxis
Verbindlichkeit und Orientierung
gibt.
- In 2. Linie ein eigenes Sachgebiet, mit
Querschnittsfunktion (wie in Düsseldorf), oder eine fachlich, personell
und kompetenzmäßig gut ausgestattete Stabsstelle (wie in .Mannheim), um
eine effektive Maßnahmeplanung und
-koordinierung zu gewährleisten.
- Und drittens verbindliche, regelmäßig
tagende Gremien auf amtsinterner,
ressortund
trägerübergreifender
Ebene, um eine gegenseitige Abstimmung und sinnvolle Ergänzung aller
Maßnahmen und Initiativen zu erreichen.
- Schließlich die verstärkte Ausbildung,
Einstellung und Fortbildung fachlich
qualifizierter ausländischer Mitarbei-

ter.

Die zunehmende Einbeziehung von
Ausländern der 2. und 3. Generation,
z. T. auch die aus der 1. Generation, in
die Institutionen und Angebote der
Jugendhilfe, d. h. der Trend hin zur
Normalisierung, sollte nicht unmittelbar
als Forderung zum radikalen Abbau der
auf Ausländer spezialisierten Dienste
mißverstanden werden. Vielmehr geht es
hier um eine Pluralität des Angebots bei
der auch den Ausländerspezialdiensten sofern sie sich auf die entstehenden Problemkonstellationen einstellen (Gesundheit; Altersversorgung; Rückkehr; Versorgung einer zweiten Generation von
Familien, neue EG-Zuwanderer etc.) -,
eine wichtige Rolle zukommt. Allerdings müßten hierzu auch die organisatorischen (insbes. Dezentralisierung und
Stadtteilorientierung) und qualifikatorischen Voraussetzungen für das Erfüllen
solcher neuer Aufgaben geschaffen werden.
Auf dem Hintergrund der Erkenntnisse, daß in einer in Teilbereichen
immer mehr werdenden multikulturellen
Gesellschaft, die Integration von Minderheitsangehörigen u. a. auch durch
"Binnenintegration" (ELwERT, 1982)
erfolgt, daß die auf die Alltagsprobleme
des ehemaligen "Gastarbeiters" zuge-

schnittenen
Ausländersozialdienste
immer mehr durch eine ,normale'
Sozialarbeit mit Migrantenfamilien zu
ersetzen oder zumindest zu ergänzen
sind (AUERNHEIMER, 1988) sollte sich
die soziale Versorgung bzw. die Jugendhilfe an einem pluralistischen interkulturellen Konzept orientieren, das auf vier
tragenden und daher gleichermaßen zu
fördernden Säulen basiert:
- den von den Migranten mitgebrachten
bzw. selbst aufgebauten sozialen und
kulturellen Gruppen (,Au ~länderkolo
nien', Selbstorganisationen),
- den sich verändernden, die Partizipationsmöglichkeiten von Ausländern
erhöhenden Angeboten der sozialen
Regelversorgung,
- den sich der aktuellen multikulturellen
Situation anpassenden Sozialdiensten
der Verbände,
- den vielfältigen, flexibel auf Entwicklungen reagierenden freien Initiativen
im Bereich der Ausländerarbeit.

Wichtig ist dabei, daß Planung und
Handlungsweisen der Kommunen auf
eine intensivere Kooperation und Vernetzung dieser Versorgungs- und Selbsthilfesysteme hinarbeiten.

459

Anmerkungen
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Ab Mitte 1987 wurden diese Sonderrnaßnahmen,
wie z. B. die "Maßnahmen zur beruflichen und
sozialen Eingliederung" (MB SE), abgebaut und
Ausländer in die Regelangebote der Bundesanstalt
für Arbeit eingegliedert.
Aus dem Berufsbildungsbericht der Bundesregierung von 1986 ergibt sich folgendes Bild: nur 10 %
aller ausländischen Jugendlichen besuchen eine
weiterqualifizierende, den Zugang zum Hochschulbereich eröffnende Schule; 9 % besuchen eine
Berufsfachschule; 24 % haben eine Lehrstelle;
21 % haben keinen Ausbildungsvertrag und besuchen Vollzeitmaßnahmen der Berufsschulen oder
der Arbeitsverwaltung; 37 % sind ohne Ausbildung und Schulbesuch. Von den ausländischen
Lehrstelleninhabern sind nur 1/4 Mädchen und
diese werden zu 60 % in den drei Berufsbereichen
Friseurhandwerk, Krankenpflege und Handel ausgebildet.
So haben z. B. nach einer Berechnung von MANSEL
(a. a. 0.) 65 % aller Anzeigen gegen Deutsche, aber
nur 45 % derjenigen gegen Italiener und nur 25 %
derjenigen gegen Türken eine Verurteilung zur
Folge gehabt.
Allein im Jahre 1984 wurden z. B. 26 solche Veranstaltungen durchgeführt.
Nur in Saarbrücken sind durchschnittlich nicht
mehr als 10% ausländische Besucher in den Freizeiteinrichtungen - im zentral gelegenen und interkulturell ausgerichteten "J ugendzentrum Försterstraße" gut 20 %.
Darunter städt. Einrichtungen wie die Jugendhäuser Bornheim, Höchst und Am Südbahnhof; Häuser in freier Trägerschaft, wie das Galluszentrum
des Internationalen Solidaritätszentrums e. V. und
das Internationale Jugendforum des Evang. Regionalverbandes und Einrichtungen von Initiativgruppen, wie die Kinderwerkstatt Bockenheim und die
Stadtteilwerkstatt Bornheim oder das Internationale Jugendcafe "Brotfabrik" in Hausen.
Daneben gibt es in München noch einige Einrichtungen anderer Träger mit interkulturellen Ansätzen, wie das "Internationale Jugendzentrum" in
Haidhausen, die "Glockenbachwerkstadt" und
den "Internationalen Treff" der A W in der Innenstadt oder das "Haus am Schuttberg" zwischen
Schwabing und MilbertShofen.
Diese Tabellen mußten aus den absoluten Zahlen
der ausländischen und deutschen Schüler an den
verschiedenen Schularten des Sekund arbe reichs errechnet werden. Da die Sonderschulen hierbei in
den meisten Statistiken über alle Jahrgangsstufen
mitgezählt werden, wurde ihr Anteil im Verhältnis
5 : 9 umgerechnet.
So wird selbst der qualifizierte Hauptschulabschluß (Notendurchschnitt von mindestens ,,3" in
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den relevanten Fächern) aus zweisprachigen Klassen von den meisten Ausbildungsbetrieben
schlechter angesehen als der einfache Abschluß in
einer Regelklasse.
10 Der "Deutsch-Türkische Verein" ist aus der
christlich-jüdischen Gesellschaft hervorgegangen
und versteht sich als bewußt bikulturelle Organisation. Er spielt in der Kölner Ausländerarbeit
eine wichtige Rolle. Sein Vorsitzender ist der
Rektor der Modellschule in Köln-Ostheim.
11 Die Daten über Auszubildende konnten nicht
nach einheitlichen Kriterien erhoben werden, sie
stammen weder alle aus dem gleichen Jahr, noch
aus denselben Quellen und sind daher nur bedingt und mit Vorbehalt zu vergleichen:
-aus Stuttgart liegt die Zahl aller gemeldeten
Lehrstellen der wesentlichen Branchen für 87/88
vom Statistischen Landesamt vor
-aus Berlin liegt eine Gesamtzählung des Senators
für Schule und Sport (Stand 86/87) vor; aus Köln
eine Gesamtschätzung des dortigen Arbeitsamtes
(für 86/87)
- aus Düsseldorf, Hannover und Saarbrücken dagegen gibt es nur Zahlen der Arbeitsämter über
vermittelte Bewerber (ebenfalls für 86/87). Da
nach Aussage der Arbeitsverwaltungen ca. 7080 % aller Lehrstellen über sie vermittelt werden,
und unter der Annahme, daß ausländische Jugendliche auf dem freien Markt kaum Lehrstellen
finden werden, wurde ihr Anteil an den erfolgreichen Bewerbern mit 0,75 multipliziert
- aus Mannheim waren Zahlen der Industrieund Handelskammer und der Handwerkskammer
für 87/ 88, erstere nur für den gesamten Kreis
Rhein-Neckar, zu erhalten
- aus München liegt nur eine Berechnung des
dortigen Bildungsberichtes für 84/85 vor; aus
Frankfurt fehlen Angaben.
12 Von
15 ausbildungs- und berufsorientierten
Angeboten sind nur 3 (darunter 2 MBSE-Maßnahmen) speziell für Ausländer, 2 weitere
"auch" für sie vorgesehen; von 12 Beschäftigungsmaßnahmen ist eine einzige (ein Taschengelderwerb für Mädchen in der Hauswirtschaft),
von 8 Beratungs- und Betreuungseinrichtungen
sind 2 (ein Mädchentreff des Vereins für Internationale Jugendarbeit und eine Gruppenarbeit
der A W) ausdrücklich für ausländische Jugendliche bestimmt.
13 Von 12 Maßnahmen zur Berufsvorbereitung werden ausländische Jugendliche nur bei 5 als Zielgruppe erwähnt, darunter ist nur ein GA-Lehrgang der A W speziell für sie konzipiert; von 11
Maßnahmen "Arbeit und Lernen" sind 2, die erwähnten Hauptschulabschlußkurse von Jugendamt und VHS speziell für Ausländer, bei weiteren

14

15

16

17

18

19

20

21

4 werden Ausländer als Zielgruppe erwähnt; bei
18 reinen Beschäftigungsmaßnahmen werden
ausländische Jugendliche nirgends ausdrücklich
angesprochen; bei 23 ABH-Maßnahmen nach
dem Benachteiligungsprogramm sind sie zwar,
den Richtlinien entsprechend, überall erwähnt,
aber nur 2 dieser Maßnahmen (eine Schneiderlehre für Mädchen und eine Schlosserlehre für
Jungen, beide von der A W) gehen besonders auf
sie ein.
Nach eigenen Angaben liegt die Quote bei den
Hauptschulabschlußkursen bei ca. 90 % und bei
der Quali-Vorbereitung bei etwa 50%; bei den
berufsvorbereitenden Maßnahmen bei 60 % und
bei ABH bei über 90 %.
Von 25 Teilnehmern (15 Deutschen, 10 Ausländern) hat zwar knapp die Hälfte in einem ersten
Schritt die mittlere Reife geschafft, aber nur 3
(alles Deutsche) haben bisher die externe Erzieherprüfung erfolgreich abgeschlossen.
3 stadtteilbezogene (Zenetti-Treff des BRK im
Schlachthofviertel, Berufsfindungsprojekt der
A W in Milbertshofen, Jugendfreizeitstätte "An
der Kreppe" in Haidhausen), ein überregionales
für ganz München ("Job-Mobil" des KJR) und
eines an einer städtischen Berufsschule für Jungarbeiter (vom Verband katholischer Mädchensozialarbeit).
Schneiderlehrwerkstadt des AKA, Zenetti-Treff,
A W -Schülerförderung, "Job-Mobil" (letzteres
nur bis Ende 1988)
Ein Projekt "Arbeiten und Lernen" im Sanierungsbereich in Verbindung mit einem Hauptschulabschlußkurs (Träger "Arbeit und Leben");
2 außerbetriebliche Ausbildungen nach dem Benachteiligungsprogramm (CV und VHS); 2 Jugendwerkstätten (Werkstattschule e. V. und Jugendwerkstatt Varenheide); 3 Maßnahmen "Arbeiten und Lernen" für weibliche junge Arbeitslose (Textilwerkstatt für türkische Mädchen und
Frauen des Projekts "Nadelöhr" der A W, Nähwerkstatt "Klamotte" des CV und die "Lindenküche" der A W); 3 Beratungs- und Selbsthilfeprojekte.
Sowie: 6 überbetriebliche Ausbildungen (Dreher,
Schlosser, Maler/Lackierer, Damenschneiderei), 2
ABH (mit Stützkurs und sozialpädagogischer Begleitung), ein GA-, ein Förder- und ein Eingliederungslehrgang (jeweils mit Hauptschulabschlußkurs), 4 Beschäftigungsmaßnahmen (darunter 2
"Arbeiten und Lernen") sowie mehrere Sprachund Sprachintensivkurse.
Außerdem: je ein Hauptschulabschlußkurs, GALehrgang und ABH sowie Sprachkurse.
3 Beratungsstellen des IB, darunter ein spezieller
Mädchentreff (überwiegend für türkische Mädchen), eine Beratungsstelle der A W und eine des
Vereins zur begleitenden Förderung von Frauen,
sowie die o. e. Jugendberatungsstelle des Internationalen Familienzentrums.
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Ein berufsvorbereitender Stützkurs Textil und ein
Brückenkurs für sozialpflegerische Berufe des
Verbandes für Katholische Mädchensozialarbeit.
Die anderen beiden sind: das Jugendaufbauwerk
und die Helmut-Ziegner-Stiftung. Alle drei bieten
Ausbildung in Handwerksberufen wie Maler,
Tischler, Schlosser, Installateur, das Jugendaufbauwerk außerdem in traditionellen Mädchenberufen (Hauswirtschaft und Schneiderei) an.
Darunter sind auf ausländische Jugendliche
besonders eingestellt: das o. e. "Kreuzwerk" sowie der Verein "AKARSU" mit einem Lehrgang
zur Berufsvorbereitung ausländischer Mädchen
im Gesundheitsbereich.
In Mannheim ist die KBZ für Ausländer und
Deutsche im Vergleich zu anderen Städten scheinbar so hoch, weil dort alle Verfahren, mit denen
die JGH befaßt ist "7 auch die bereits vom Staatsanwalt eingestellten, sowie Freisprüche - mitgezählt werden.
In Berlin überwiegen vor allem Flüchtlinge aus
Polen, Ghana, Libanon und Sri Lanka. Angehörige der letzten 3 Staaten waren 1984 mit über
40 % ihres Bewohneranteils in Berlin unter den
Tatverdächtigen vertreten (s. REINECKE, 1985, S.
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Vom 01.07.82-31.12.84 nahmen teil: ca. 170 junge
türkische Straftäter an Übungskursen, ca. 750 an
Arbeitsweisungen, ca. 70 an Betreuungsweisungen.
1986 wurden durchgeführt: 15 Betreuungsweisungen und 4 Erziehungsbeistandschaften .
In Berlin werden nur die Zahlen der landeseigenen Kindertagesstätten differenziert nach N ationalitäten statistisch erfaßt; einen Gesamtversorgungsgrad hingegen gibt es nur für deutsche und
ausländische Kinder gemeinsam, der Anteil der
letzteren an den städtischen Kindergärten entspricht aber ihrem Bevölkerungsanteil, so daß
ihre Versorgung als gleich angesehen werden
kann.
In Kreuzberg besteht Vollversorgung nach den
amtlichen Plan ziffern von 75 % bei den 3- unter
5-jährigen. Die tatsächliche Nachfrage und die
Vormerkungen zeigen jedoch, daß diese Versorgung vor allem in Kreuzberg bei weitem nicht
ausreicht.
Dieser wurde 1984 mit 58 % (1979 noch 44 %)
berechnet (s. Berufsbildungsbericht 1987, S. 117).
Die meisten dieser Erzieherinnen sind in ihrem
Heimatland ausgebiJdet und haben zwischenzeitlich, unterstützt durch eine gezielte Fortbildung
ihrer Dienststelle,die Prüfung zur Gleichwertigkeitsanerkennung ihrer ausländischen Ausbildung
abgelegt.
Besonders aktiv ist der "Arbeits kreis Gemeinwesenarbeit Ehrenfeld" . Ihm gehören an: der
A. A. K. (der im Stadtteil eine multikulturell ausgerichtete Kindertagesstätte betreibt und Einschulungshilfen für ausländische Kin~er, Nachil-
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fegruppen, Einzelhausaufgabenhilfe, Sprachkurse,
Freizeitaktivitäten und Beratung anbietet), die
»Bildungsberatung für Ausländer" des Schulamtes, die dort eine AußensteIle betreibt, der »Familienladen Ehrenfeld" (eine ErziehungsberatungssteIle mit einer türkischen Psychologin), das Türkische Kultur- und Bildungszentrum der A Wund
die AußensteIle des ASD (die ihren Schwerpunkt
bei Angeboten für türkische Mädchen und
Frauen, wie Nähkurse, Alphabetisierungs- und
Deutschkurse, hat).
Von 360000 Mitgliedern in Vereinen des Berliner
Landesverbandes des Deutschen Sportbundes waren 1987 nur 12800 Ausländer (= 3,5 %), davon
7400 Türken (=2%). Von 180000 jugendlichen
Mitgliedern sind immerhin 8000 Ausländer
(= 4,4 %). (Vgl. Sportjugend Berlin, Treffpunkt
Sport, Berlin 1987). Bei den Frankfurter Vereinen
mit aktiver Vereinsjugendarbeit außerhalb der Jugendverbände (zu denen in Frankfurt auch die
Sportvereine gehören, da die Jugendabteilungen
nicht Mitglied im Stadtjugendring sind) betrug
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der Anteil der Ausländer an der Vereinsjugend
nicht mehr als 5 % im Durchschnitt (vgl. DILCHER u.a.: Jugendarbeit Frankfurter Vereine,
1984, S. 28).
So haben in Frankfurt immerhin die Hälfte aller
Sportvereine mit organisierter Jugendarbeit mehr
als 5 % ausländische Jugendliche, darunter 15
Vereine sogar über 25 % (was ihrem Bevölkerungsanteil entspricht) und davon wiederum 4
Vereine mehr als die Hälfte (DILcHER u. a., S. 29).
Das nur mit ABM-Stellen besetzte Projekt wurde
allerdings Ende 1988 eingestellt, da eine Weiterführung vom Träger nicht zugesagt werden
konnte.
Die endgültige Fassung des neuen KJHG, welche
diese Forderungen nur partiell aufnimmt, lag bei
Abfassung der Studie noch nic.ht vor und konnte
daher nicht mehr berücksichtigt werden.
Vgl. dazu das Konzept einer »Clearing- und
Beratungsstelle für Ausbildungsbetriebe mit ausländischen Auszubildenden" des KJR München
Stadt von 1987.
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Anhang

A) Leitfaden für Interviews und Gruppengespräche bei
Jugendämtern, Ausländerbeauftragten und städtischen
Jugendringen zum Anlaß der Untersuchung: "Ausländische
Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe" als Beitrag für den
8. Jugendbericht

1
1.1

1.1

1.3

1.4

1.5

1.6

Allgemeines
Gibt es im Jugendamt/Jugendring Sachbearbeiter, die auf Ausländerfragen
spezialisiert sind? Werden deren Erfahrungen im Amt/Ring weiter vermittelt? Wie?
Werden durch das J ugendamt/ den Jugendring/einzelne J ugendverbände/
Wohlfahrts verbände Fortbildungsveranstaltungen zur Arbeit mit ausländischen Kindern und Jugendlichen durchgeführt?
(Zahl der Veranstaltungen und Teilnehmer/Themen im letzten Jahr)
Gibt es eine geregelte amtsinterne Koordination/Kooperation zur Bearbeitung/Lösung der Probleme ausländischer Kinder und Jugendlicher?
- Wenn ja: zwischen welchen Abteilungen?
- Art/Form der Kooperation
- Häufigkeit der Treffen
- Inhalte/besprochene Fragen
Gibt es eine ämter-/ressortübergreifende Koordination/Kooperation
zur Bearbeitung/Lösung der Probleme ausländischer Kinder und Jugendlicher?
- Wenn ja: zwischen welchen Ämtern (federführendes Amt)?
- Art/Form der Kooperation
- Beteiligung von Ausländern in diesen Gremien
- Häufigkeit der Sitzungen
- Bearbeitete Inhalte/besprochen Fragen
Gibt es eine geregelte Kooperation mit freien Verbänden, Sozialberatern,
Schulen und anderen Institutionen?
- Wenn ja: mit welchen Institutionen?
- Art/Form der Kooperation
- Häufigkeit der Treffen
- Bearbeitete Themen/Inhalte
Gibt es vor Ort sog. "Verbundsysteme", d. h. Beispiele einer engen,
verbindlichen Koordination, Kooperation und Arbeitsteilung zwischen
verschiedenen Trägern und Einrichtungen der Jugendhilfe/Jugendarbeit?
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1.7
1.8

1.9
1. 9.1

1.9.2
1.10

1.11

2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

466

- für ein bestimmtes Problemfeld (z. B. Jugendarbeitslosigkeit) unter bes.
Berücksichtigung der Situation ausländischer Kinder und Jugendlicher?
- von ausländerspezifischen Angeboten und Maßnahmen?
Werden ausländische Jugendliche und ihre Familien speziell über Angebote
des Jugendamtes/des Jugendrings informiert? Wie?
Hat sich der JWA im abgelaufenen Jahr mit Fragen von ausländischen
Kindern und Jugendlichen ausdrücklich beschäftigt? Wie oft? Zu welchen
Fragen/Problemen?
Finanzielle Aufwendungen/Haushaltsmittel
des Jugendamtes speziell für ausländische Kinder und Jugendliche (ausländerspezifische Integrationshilfen)
- Personalkosten
- eigene Einrichtungen, Maßnahmen, Projekte
- Zuschüsse zu Einrichtungen, Maßnahmen, Projekten von freien Trägern,
Initiativgruppen, ausländischen Vereinen, Clubs, u. ä.
anderer städtischer Dienststellen (z. B. Schulamt, Kulturreferat, VHS, etc.),
die jugendhilfespezifisch sind
Was für Ausländer-Initiativgruppen/ausländische Selbsthilfegruppen/ausländische Jugendvereine gibt es am Ort?
Was für Einrichtungen werden von ihnen getragen bzw. was für Veranstaltungen durchgeführt?
Werden sie vom Jugendamt unterstützt und finanziell gefördert?
Gibt es unter diesen Gruppen welche, die Mitglieder im örtlichen Jugendring sind? Welche?
Zur Jugendhilfeplanung:
Gibt es einen kommunalen Jugendplan, der sich ausdrücklich auch mit
ausländischen Kindern und Jugendlichen beschäftigt? Oder gibt es einen
Detailplan "Ausländische Kinder und Jugendliche"?
Gibt es eine Mitwirkungsmöglichkeit ausländischer Jugendlicher sowie ausländischer Organisationen bei dieser Planung?
Jugendarbeit
Jugendfreizeiteinrichtungen
Wer ist Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen (Freizeitheime, Jugendzentren, etc.) am Ort?
Wie sind die Stadtteile/Ortschaften mit erhöhtem Ausländeranteil mit solchen Einrichtungen versorgt?
Gibt es ein ,,Internationales Jugendzentrum" oder eine ähnliche Einrichtung, die ausdrücklich ausländische Jugendliche als Zielgruppe anspricht?
Was für ein Konzept verfolgt es (z. B. nationalitätenspezifisch, interkulturelles Lernen, Einbeziehung deutscher Besucher)?
Wie funktioniert es (Erfolge/Schwierigkeiten)?
Wie hoch ist der Anteil ausländischer Jugendlicher in den allgemeinen Freizeiteinrichtungen ? (Differenzierung nach Geschlecht und Nationalität).
Wie ist das Verhältnis zu den deutschen Jugendlichen?

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Was für Konflikte gibt es? Was für Versuche, mit diesen Konflikten umzugehen? Gibt es hierbei signifikante Unterschiede im Vergleich zu früheren
Jahren?
.
Was für Möglichkeiten und Formen einer aktiven Mitwirkung ausländischer
Jugendlicher gibt es in diesen Einrichtungen?
Gibt es Versuche, ausländische Jugendliche als ehrenamtliche Mitarbeiter zu
gewinnen und hierfür fortzubilden (sog. Multiplikatorenarbeit)?
Zu den Mitarbeitern dieser Einrichtungen:
- Zahlenverhältnis deutsche und ausländische Mitarbeiter?
- Ausbildung der Mitarbeiter im Hinblick auf Ausländerarbeit?
- Fortbildungsmöglichkeiten ?
- Verhältnis der deutschen und ausländischen Mitarbeiter untereinander?
Einige beispielhafte Versuche (Berichte hierzu):
- mit stadtteil- und gemeinwesenorientierten Ansätzen
- mit gemeinsamen Veranstaltungen zwischen deutschen und ausländischen
Besuchern zur Bearbeitung von Konflikten und zur Förderung interkultureller Lernprozesse/gemeinsame Reisen und Fahrten
- zur integrierten psychosozialen Beratung
- zur Gewinnung und Fortbildung von Multiplikatoren (ehrenamtliche Mitarbeiter)
- zur Einbeziehung der Problematik: Schule/Beruf!Arbeitswelt in die
Arbeit mit ausländischen Jugendlichen (Hausaufgabenhilfe, berufsorientierende, -vorbereitende und -begleitende Maßnahmen)
- gemeinsame Fortbildung und Supervision für deutsche und ausländische
Mitarbeiter
Sonstige Jugendarbeit/Jugendpflege
Angebote außerschulischer Bildungsarbeit bzw. politischer Bildungsarbeit
durch das Jugendamt/den Jugendring/einzelne Jugendverbände, speziell
für ausländische Jugendliche oder unter ausdrücklicher Einbeziehung
von ihnen? (Zahl der Teilnehmer und Veranstaltungen, Themen, im letzten
Jahr)
AngeboteNeranstaltungen des internationalen Jugendaustausches und der
internationalen Begegnung durch das Jugendamt/den Jugendring/einzelne
Jugendverbände:
- mit welchen Ländern (auch mit ehemaligen Anwerbeländern?)
- pädagogische Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmen (in
Abgrenzung zum reinen Jugendtourismus)?
Teilnahme ausländischer Kinder und Jugendlicher an Jugenderholungs- und
Ferienfreizeitmaßnahmen des Jugendamtes/des Jugendrings/einzelner Jugendverbände? Wie viele?
Spezielle sozialpädagogische Angebote des Jugendamtes/freier Träger in
Stadtteilen mit erhöhtem Ausländeranteil, wie z. B.
- Straßensozialarbeit
- sozialpädagogische Gruppenarbeit
- Jugendberatungsstellen, etc.)
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2.2.5

2.3
2.3.1
2.3.2

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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Sonstige Angebote des Jugendamtes/des Jugendrings - sonstiger Träger für
ausländische Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich (z. B. Stadtteilfeste,
Kulturveranstaltungen, etc.), Jugendkulturarbeit ?
Verbandliche J ugendarbei t
Anzahl ausländischer Mitglieder in einzelnen Verbänden (differenziert nach
Geschlecht und Nationalität)?
Einbeziehung ausländischer Kinder und Jugendlicher als konzeptioneller
Anspruch und als reale Praxis bei den Jugendverbänden:
- Konzeptionspapiere hierzu
- Rekrutierungsmaßnahmen bzw. wie werden ausländische . Jugendliche
angesprochen?
- ProgrammeNeranstaltungen zur Ausländerproblematik, zum interkultu.
rellen Lernen, zur internationalen Begegnung
- Anzahl ausländischer ehren- und hauptamtlicher Mitarbeiter, Fortbildungsmöglichkeiten für sie, Verhältnis zu den deutschen Mitarbeitern
(siehe auch 1.1/ 1.2/ 1.8/ 1.11/ 1.12/ 2.2.11 2.2.2/ 2.2.3/ 2.2.5)

Jugendhilfe und Schule
Zahlen ausländischer Schüler an den verschiedenen Zweigen des allgemeinbildenden Schulwesens (im Verhältnis zu den deutschen Schülern sowie im
Verhältnis zur Gesamtzahl ausländischer Schüler des jeweiligen Jahrgangs
bzw. der jeweiligen Altersgruppe) - möglichst im Vergleich zwischen der
heutigen Situation und derjenigen beim 5.Jugendbericht (1980/81)
Angebote von Schülerhilfen, Hausaufgabenhilfen, Lernhilfen u. ä. speziell
für ausländische Schulkinder oder für deutsche und ausländische Kinder
gemeinsam, aber mit erheblichem Anteil der letzteren:
- Anzahl der Gruppen im Stadtgebiet
- Zahl der betreuten Kinder (deutsche/ausländische)
- T rägerschaft/Finanzierung
Gibt es Projekte einer engen, institutionalisierten oder fest vereinbarten und
abgesprochenen Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe ("Schulsozialarbeit" im weiteren Sinne) unter besonderer Berücksichtigung ausländischer Kinder und Jugendlicher?
Was sind die Inhalte dieser Kooperation?
Wie funktioniert sie?
Gibt es Modelle von "Schulsozialarbeit" im engeren Sinne, d. h. direkt
eingebunden in Schulen, unter besonderer Berücksichtigung ausländischer
Kinder und Jugendlicher?
Was gibt es an arbeitswelt- und berufsbezogenen MaßnahmenNeranstaltungen, insbesonder für Schüler der letzten beiden Hauptschulklassen, unter
diesen Angeboten (3.2-3.4)?
Erfahrungen in der Kooperation mit Schulen bei 3.2-3.5 (Schwierigkeiten
und Konflikte - positive Erfahrungen/Erfolge)

3.7

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Gibt es ausländische Mitarbeiter bei diesen Angeboten/ProjektenNeranstaltungen (3.2-3.5)?
Welche Funktion/Aufgabe haben sie?
Wie ist ihre Ausbildung?
Wie ist das Verhältnis zu den deutschen Mitarbeitern?
Jugendhilfe im Übergang Schule-Beruf Qugendberufshilfe)
Einige Daten, aus denen die Berufs- und Ausbildungschancen ausländischer
Jugendlicher am Ort abzulesen sind (möglichst im zeitlichen Vergleich 5.
und 8.Jugendbericht), wie
- Zahl erfolgreicher Hauptschulabschlüsse
- Schülerzahlen in verschiedenen Berufsschulzweigen (Facharbeiter- und
Jungarbeiterklassen, BVJ und BGJ)
- ausländische Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmep.
- Jugendarbeitslosigkeit unter Ausländern (hier bis 25 Jahre)
korreliert jeweils mit der Gesamtzahl ausländischer Jugendlicher der entsprechenden Altersgruppe U1id mit der entsprechenden Anzahl deutscher
Jugendlicher
- Verteilung ausländischer Hauptschulabgänger eines der letzten Jahrgänge
(1987 oder 1986) auf
• Berufsausbildung (betrieblich/außerbetrieblich)
• weiterführende Schulen
• berufsorientierende und -vorbereitende Maßnahmen
• Arbeit
• Arbeitslosigkeit im engeren Sinne
wiederum im Vergleich zu deutschen Jugendlichen
Spezielle Maßnahmen, Projekte für ausländische arbeitslose und von
Arbeitslosigkeit bedrohte Jugendliche im Bereich
- Beratung/Berufsorientierung
- Berufsvorbereitung/Ausbildung
- Beschäftigung
soweit sie vom Jugendamt getragen, gefördert, koordiniert und/oder beraten
werden
Maßnahmen, Projekte i. S. von 4.2, für deutsche und ausländische Jugendliche, bei denen aber die Ausländer eine besondere Berücksichtigung erfahren
Gibt es ausländische Mitarbeiter bei diesen Angeboten/Projekten/Veranstaltungen (4.1 und 4.2)?
Welche Funktion/Aufgabe haben sie?
Wie ist ihre Ausbildung?
Wie ist ihr Verhältnis zu den deutschen Mitarbeitern?
Gibt es ein kommunales Beschäftigungsprogramm bzw. einen "Zweiten
Arbeitsmarkt", worin ausländische Jugendliche besonders berücksichtigt
werden?
Ist das Jugendamt bei der Planung/beim Vollzug beteiligt?
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5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

Jugendhilfe und Justiz
Wie hoch ist die Kriminalitätsbelastung ausländischer Jugendlicher im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung derselben Altersklasse vor Ort?
Welche Deliktarten überwiegen bei ausländischen Jugendlichen?
Wie reagiert die Ausländerbehörde auf Delikte ausländischer Jugendlicher?
(Ausweisungspraxis!) Und wie verhält sich das Jugendamt dazu?
Inwieweit ist die Jugendgerichtshilfe interessiert und in der Lage, auf die
besondere Situation ausländischer Jugendlicher vor deutschen Gerichten
einzugehen, z. B. durch
- einschlägige Information und Fortbildung der Mitarbeiter
- Einstellung ausländischer Mitarbeiter oder deutscher Mitarbeiter mit einschlägigen Sprachkenntnissen
- Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen (z. B. den ausländischen
Sozialberatern), dabei auftretende Kooperationsprobleme .
Werden ausländische Jugendliche vor Gericht gleich behandelt wie deutsche
oder strenger und insbesondere weniger "pädagogisch"?
Konkret: Ist bei ausländischen Jugendlichen die Verurteilung zu Geldbuße
und Arrest häufiger, die Verurteilung zu Weisungen und Auflagen dagegen
im Verhältnis geringer?
Wie ist die Diversionspraxis bei ausländischen Jugendlichen?
Gibt es im Bereich von Auflagen und Weisungen spezielle Maßnahmen für
ausländische Jugendliche bzw. Projekte und Maßnahmen, die auf ihre
besondere Situation eingehen?
Mit welchem Erfolg, insbesondere in Bezug auf die Fragen 5.5?

B) Zusammenstellungen der Leistungen einzelner Städte zur
Integrationsförderung ausländischer Kinder und Jugendlicher
Übersicht: Leistungen der öffentlichen Jugendhilfe zur Integrationsförderung

Berlin
Düsseldorf
Frankfurt
Hannover
Köln
Mannheim
München
Saarbrücken
Stuttgart

Zahl der aus!.
Bevölkerung bis
21 Jahre
Stand 31.12.86'"

aufgewandte
Mittel (aufgerundet)

Pro-KopfLeistung ca.

79000
23000
40000
15600
47500
14500
52200
3500
28500

23,2 Mio.
2,52 Mio
8,07 Mio
0,66 Mio
6
Mio
1,32 Mio
4,42 Mio
75Tsd
2,4 Mio

295,110,200,45,125,90,85,20,85,-

::- Quelle: Statistische Ämter der einzelnen Städte. Stand: 31. 12. 1986
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Berlin
Eine Zusammenstellung einzelner Maßnahmen und Leistungen war in Berlin - im
Gegensatz zu den anderen Städten - nicht zu erhalten.
Im Jahre 1984 wurden jedoch einmalig, im Auftrag der Ausländerbeauftragten, für
1983 und 1984 alle Ausgaben des Landes Berlin (von Haupt- und Bezirksverwaltungen) in einem "Ausländerhaushalt" zusammengefaßt, wobei nur Leistungen aufgenommen wurden, "die auf unmittelbar ausländerspezifischen Gründen basieren",
nicht dagegen "Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen, die Ausländer wie alle
anderen Bürger auch in Anspruch nehmen" (s. WORDELMANN, Ausländerhaushalt,
Berlin 1984, S. 2+4).
Als "Ausländer" werden dabei "vor allem die ausländischen Arbeitnehmer mit
ihren Familienangehörigen aus den ehemaligen Hauptanwerbeländenr ... angesehen". (WORDELMANN, S. 3)
Aus der vorliegenden Zusammenfassung dieses "Ausländerhaushalts" ergeben sich
für 1984:
Gesamtausgaben
DM 103673839,DM 81590932,davon für Kinder und Jugendliche
DM
405931,sowie speziell für Mädchen
Jugendhilfespezifische Ausgaben

DM 81996863,(ca. 82 Mio DM)

Da es sich hierbei um Ausgaben handelt, die in Flächenstaaten nur zum geringeren Teil von den Kommunen, zum größeren Teil dagegen von den Landesregierungen getätigt werden (so insbesondere der kostenintensive Schulbereich), muß
für einen Vergleich mit den anderen Städten der "kommunale" Anteil zugrundegelegt werden.
Die einzig greifbare Vergleichsgröße hierfür war das Gesamtsteueraufkommen in
der Bundesrepublik und seine Verteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden,
die in den letzten Jahren konstant bei ca. 47 % zu 38 % zu 15 % lag 1 • Danach
errechnet sich für Berlin ein "Kommunalanteil" von:
DM 82 Mio. x 15
(38 + 15)
J

DM 23,2 Mio.

It. Arbeitskreis "Steuerschätzungen" beim Bundesfinanzministerium
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Düsseldorf
Haushalt (1988)
1
1.1

Eigene Maßnahmen des Jugendamtes
Sachgebiet "Koordinierung der Jugendhilfe für ausländisehe Kinder und Jugendliche"
1.1.1 Zentrale Aufgaben:
- 1 Leiter
- 1 Mitarbeiter zur Unterstützung des "Koordinierungskreises ausländischer Jugendgruppen"
ca. DM 415000,- 1 Mitarbeiterin (türkisch) zur Beratung türkischer
behinderter Kinder und deren Familien
1.1.2 Stadtteilprojekte "Jugendberatung und J ugendbildungsarbeit für ausländische Jugendliche"
- 5 Mitarbeiter und Honorarkräfte
1.2
Kindergarten:
Fortbildung von Erzieherinnen (Projekt der RobertBosch-Stiftung)
DM
20000,1.3
Erziehungsberatung:
1/2 Planstelle für einen türkischen Psychologen
DM
35000,1.4
Jugendförderung:
Zuschuß zum gemeinsamen Projekt mit der VHS (Hauptschulabschlußkurse)
DM
80000,Zwischensumme

DM

550000,-

2

Zuschüsse an freie Träger
Delegationsaufgaben der Jugendhilfe
Projekte "Stadtteilorientierte, schulbezogene Sozialarbeit
zur Integration ausländischer Kinder" von A Wund DW
2.1.2 Jugendgerichtshilfe für ausländische Jugendliche
- A W (für türkische und jugoslaw. Jugendliche, 2 jugoslaw., 2 türkische Mitarbeiter)
- DW (für Griechen, 1 deutscher Mitarbeiter)
2.2
Hausaufgabenhilfen
2.1
2.1.1

Gesamtsumme

DM 1277 000,-

DM

700000,-

DM 2527000,-

Frankfurt
(Haushalt 1987)
1
Maßnahmen und Mittel des Jugendamtes
1.1
Eigene Maßnahmen
1.1.1 Kindertagesstätten: ,:.,:.
10 halbe Planstellen für Integration und Elternarbeit in
Krippen
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DM

240000,-

1.1.2 Jugendförderung
- 1/2 Planstelle für Kontakte zu ausländischen Vereinen
und Organisationen ca.
DM
30000,DM 2060000,- Internationales Jugendzentrum
- 5 Planstellen für Ausländerintegration in anderen städt.
DM 300000,Jugendhäusern
Schulische
Hilfen:
1.1.3
DM 241700,Therapeutische Schularbeitshilfen
1.1.4 Hilfen zur Ausbildung und Berufsvorbereitung:
- Sonderprogramm zur überbetrieblichen Ausbildung,
ca. DM 600000,geschätzter Anteil ausländischer Jugendlicher: 3/4
- Werkstatt Frankfurt e. V., geschätzter Anteil ausca. DM, 300.000,ländischer Jugendlicher: 50 %
Zwischensumme
H

DM 3771 700,-

Nicht aufgenommen wurden, aus Vergleichsgründen, ca. 1,5 Mio. für Einzelförderung ausländischer und
deutscher Eltern, um Kindern einen Kindergartenbesuch zu ermöglichen - die zwar eine wesentliche
Integrationshilfe darstellen, aber nicht speziell ausgewiesener Bestandteil der Regelförderung sind und in
den anderen Städten nicht erfragt wurden.

1.2 Förderung der freien Jugendhilfe
- Internationales Familienzentrum
- Kinder- und Jugendhaus Gutleut- und Bahnhofsviertel
des IB
- Galluszentrum des Internationalen Solidaritätszentrums
(geschätzt)
- Zuschüsse an Initiativgruppen (5 Initiativen)
- JGH für ausländische Jugendliche
Zwischensumme
2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

DM 2 140000,DM 160000,DM 100000,DM 512000,DM 311500,ca.

DM 7383200,-

Mittel des Sozialamtes
"Zur Beratung, Betreuung und Integration ausländischer
Mitbürger", davon jugendhilfespezifisch:
- Spiel- u. Lernstuben, Schülerbetreuung, Familienberatung
- sonstige Mittel für Veranstaltungen, Freizeiten, Feste,
davon angenommener Teil für Jugendgruppen und -initiativen von 50 %

DM 295000,-

Maßnahmen der Volkshochschule
Hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter ca.
Deutschkurse für jugendliche Ausländer ca.
Kultur- und Freizeitbereich für ausländische Jugendliche
Haupt- und Realschulabschluß für jugendliche Ausländer
(ca. DM 850000,- Drittmittel)

DM 225000,DM 350000,DM 150000,DM 54000,-

ca. DM 8069000,473

Hannover
(Haushalt 1987)
1
1.1
1.2

Eigene Maßnahmen des Jugendamtes
Sprachförderung in städtischen Kitas
Hausaufgabenhilfe in städtischen FZH (Honorare)

2
2.1

Zuschüsse des Jugendamtes an freie Träger
Kindergartenbereich:
Beihilfen an Träger für Arbeit mit der 2. Ausländergeneration
Stadtteilbezogene Kinder- und Jugendarbeit:
- BDKJ Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil "Linden"
- SJD-Die Falken, Kinder- und Jugendarbeit im sozialen
Brennpunkt "Roderbruch "
Jugendberufshilfe
- AW-Projekt "Nadelöhr", Textilwerkstatt für türkische
Mädchen in "Linden"
- Sonstige Projekte mit einem wesentlichen Anteil ausländischer Teilnehmer und mit ausländerspezifischen
Arbeitsansätzen (nur Ausländeranteil)

2.2

2.3

3
3.1

3.2

DM 10000,DM 10900,-

DM 61000,-

-DM 26000,DM 30900,-

DM 13700,-

DM 400000,-

Maßnahmen anderer städt. Stellen
Förderung ausländischer Jugendgruppen (Sozialamtl
Ausländerbeauftragte)
Hausaufgabenhilfegruppen an Schulen (Stadtschulamt) ca.

DM 8430,DM 100000,-

Gesamtsumme

DM 661000,-

ca.

Köln
Jugendhilfespezifische Leistungen nach dem "Maßnahmenprogramm zur Integration
ausländischer Arbeitnehmer und deren Familien" (Gesamtvolumen des Programms:
DM 6,84 Mio. - Stand 1986)
1
1.1
1.1.1
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Maßnahmen und Mittel der Jugendbehörden
Eigene Maßnahmen
Kindergarten:
- Einsatz von 10 Halbtagsfachkräften zur Sprachförderung in städtischen Kitas
- Einsatz eines hauptamtlichen türkischen Mitarbeiters
für Elterngespräche und Beratung von Erzieherinnen
- Halbtagsstelle für eine Fachberaterin (Beratung und
Koordination der o. g. Fachkräfte)

DM 239000,DM

59000,-

DM

33350,-

1.1.2

1.1.3
1.1.4

Jugendförderung
- Einsatz einer Fachkraft zur Intensivierung der Ausländerarbeit im städt. Jugendhaus Chorweiler
- Einsatz von 2 Fachkräften auf städtischen, pädagogisch
betreuten Spielplätzen
- Elternbriefe und Erziehungskurse für ausländische
Eltern
- Hilfen für arbeitslose ausländische Jugendliche (1
Fachkraft, Honorare, Sachmittel)
- Mitarbeiterfortbildung
Erziehungsberatung für türkische Familien (2 Psychologen, 2 Sozialarbeiter, 1 Sekretärin)
Allgemeiner Sozialdienst
Einsatz von Fachkräften an 7 Außenstellen in Stadtteilen
mit erheblichem Ausländeranteil (Personal- und Sachkosten)

1.2.2

1.2.3

Förderung nicht-städtischer Einrichtungen
Kindergarten:
- Zuschüsse für 10 Einrichtungen freier Träger (für den
Einsatz und die Fortbildung spezieller Fachkräfte)
- Restfinanzierung von 5 Kindertageseinrichtungen des
A.A.K. (neben Landesmitteln)
Jugendförderung:
- Einsatz von Fachkräften zur Intensivierung der Ausländerarbeit in 7 Einrichtungen freier Träger
- Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher
durch Initiativen und Arbeitskreise (Hausaufgabenund Freizeitgruppen)
- Sprachförderungskurse für arbeitslose Jugendliche
Jugendgerichtshilfe für ausländische Jugendliche (außerhalb des "Maßnahmenprogramms
CC

)

2
2.1

66700,-

DM 133400,DM 13500,DM 143700,DM
6700,DM 342800,-

DM 659400,DM 1697550,-

Zwischensumme

1.2
1.2.1

DM

DM

220000,-

DM

113200,-

DM

420000,-

DM
DM

790000,50000,-

DM

175000,-

Zwischensumme

DM 3465750,-

Maßnahmen anderer städtischer Einrichtungen
SozialamtlAusländerbeauftragter:
Förderung von Integrationsmaßnahmen in 12 regionalen
und 22 lokalen ausländischen Zentren (angenommener
Anteil Jugendarbeit 50 % )

DM

517500,475

2.2
2.2.1

2.2.2
2.3

Städt. Schulamt
Einzelförderung ausländischer Schüler (Einzelnachhilfe
durch Laienhelfer)
- Organisation/Koordination
- eigene Helfer (Honorare)
- Zuschuß an A.A.K. für Helfereinsatz
Bildungsberatung für ausländische Kinder, Jugendliche
und Erwachsene (8112 Planstellen und Sachkosten)
VHS-Tageskolleg
Lehrgänge zum Nachholen des Hauptschulabschlusses
und der FOS-Reife (50 % der Sach- und Personalkosten,
entsprechend dem Ausländeranteil)
Gesamtsumme

DM
DM
DM

73100,95000,85000,-

DM

597650,-

DM 1177 770,DM 6011 770,-

Mannheim
(Haushalt 1988)
1
1.1
1.1.1

1.1.2
1.2

Maßnahmen und Mittel des Jugendamtes
Eigene Maßnahmen (nur im Kindergartenbereich)
KoordinatorensteIlen
- 1 Stelle für Sprachförderung und integrationsfördernde
Maßnahmen
- 1 Stelle für Arbeit mit ausländischen Familien
Modellprojekt "Interkulturelle gemeinwesenorientierte
Kindergartenarbeit" der Robert-Bosch-Stiftung: 2 Stellen
Zuschüsse anderer Einrichtungen
Betrieb von Stadtteilzentren (Gemeinschaftszentrum
Jungbusch und Begegnungsstätte Westl. Unterstadt)
Zwischensumme

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Zuschußmittel des Ausländerbeauftragten
Hausaufgabenhilfegruppen
Ausbildungsmaßnahmen (IB/Mannheimer Abendakademie)
Türkisches Volkshaus der AW - Anteil Jugendmaßnahmen ca.
Modellmaßnahmen für ausländische Frauen; Anteil
Mädchenarbeit ca.
Projekt Mannheim (Beratung ausländ. Jugendlicher in
Schule und Beruf)
Förderung ausländ. Vereine - Anteil Jugendgruppen ca.
Gesamtsumme
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DM
DM

55000,55000,-

DM

120000,-

DM 530000,DM

760000,-

DM 188000,DM

240000,-

DM

20000,-

DM

22 000,-

DM
DM

65000,25000,-

DM 1 320000,-

München
(Haushalt 1988)
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.2.1

Maßnahmen und Mittel des Jugendamtes
Eigene Maßnahmen (Sachgebiet "Elternarbeit")
Elternbriefe ("Kassettenprogramm ce)
1 Planstelle, Produktions- und Versandkosten
ca.
Stadtteilbezogenes Betreuungsprogramm
1 Planstelle, Helferhonorare, einmalige Zuschüsse für
ca.
Feste, Aktionen, etc.
Zuschüsse an freie Träger
Jugendverbandsmittel:
- Ausländerprojekt des KJR
(31/2 Planstellen, Sachkosten)
DM 150000,- ABM-Anteil an Koordinatorenstelle
beim KJR
9000,- "Job-Mobil", Mobiles Informationszentrum Jugendarbeitslosigkeit des
DM 100000,KJR (50 % Ausländeranteil)
- Mittel für internationale Feste und
Aktionen der Jugendverbände
DM 32000,ca.

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

DM 292000,-

Laufende Zuschüsse (Regelförderung) an Verbände und
sonstige Träger
(insbes.: AKA-Haidhausen, Initiativegruppe Betreuung
ausländischer Kinder, Internationales JuZe Haidhausen,
Internationaler Treff der A W, Internationales Mütterzentrum Westend
Zuschüsse an kleinere Freizeitstätten und Projekte (Internat. Jugendclub, A W -Schülerförderung, Mädchentreff
Klarastraße, etc.) ca.
Arbeitsförderungsinitiativen (2. Arbeitsmarkt)
- Schneiderlehrwerkstatt des AKA -Haidhausen
- "Mobil-Spiel" (Förderung und Begleitung ausländischer
Jugendgruppen)
Stadtteilzentrum "Am Alten St. Georgsplatz"
Zwischensumme

ca.

DM 160000,-

DM 160000,-

DM 292 000,-

DM 1 520690,-

DM 164000,DM 310000,DM 52000,DM 199000,DM 2857000,-
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2
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.1.5

2.1.6

2.2

Maßnahmen und Mittel sonstiger städtischer Stellen
Schulreferat, Abtlg. Kindertagesstätten
Fachberaterin für Ausländerfragen
Einsatz von 14 ausländischen Erzieherinnen in deutschausländischen Kindergartengruppen
60 % Anteil (Rest Bayer. Staatsministerium)
Einsatz von 35 deutschen Erzieherinnen in multinationalen Kindergartengruppen
60 % Anteil von 352/3-Stellen
Einsatz von 2 Erzieherinnen zur stadtteilorientierten
interkulturellen Arbeit
Einsatz von Lehrkräften für gezielte schulische Fördermaßnahmen ausländischer Hortkinder (ausländische
Lehrkräfte für Schüler aus zweisprachigen Klassen,
deutsche Lehrkräfte für Schüler aus deutschen Regelklassen)
Honorar für nebenamtliche Tätigkeiten ca.
Spezielle Materialien zur Förderung ausländischer Kinder
Münchner Volkshochschule, Abteilung für ausländische
Arbeitnehmer
Mitarbeiter in der Zentrale: 3 Pädagogen, 11/2 Verwaltungskräfte
ca.
(Die Kosten für die hauptamtlichen Mitarbeiter und
Honorarkräfte in den Maßnahmen werden aus anderen
Quellen - wie Sprachverband, Arbeitsverwaltung, Bundesjugendplan, Bayer. Arbeitsministerium - finanziert)
Gesamtsumme

DM

60000,-

DM 372000,-

DM 620000,DM

53000,-

DM 200000,DM 12000,-

DM 250000,-

DM 4424000,-

Saarbrücken
(Haushalt 1987)
1
1.1
1.2

2

Eigene Maßnahmen
Sprachförderurig im Kindergarten
1/2 Planstelle "Integration ausländischer Jugendlicher"
im JuZe Försterstraße (ABM-Anteil)
Zuschüsse
an den "deutsch-ausländischen Jugendclub" (Hauptschulabschlußkurs und Freizeitmaßnahmen)
Gesamtsumme
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DM 38000,DM 5000,-

DM 31500,DM 74500,-

Stuttgart
Zusammenstellung der Leistungen nach dem Schwerpunktprogramm "Kommunale
Jugendhilfemaßnahmen für ausländische und deutsche Kinder" (Stand 1988)
1
1.1

1.2

1.3

2

2.1
2.2

2.3
2.4

Maßnahmen des Jugendamtes
Elternarbeit im frühkindlich/vorschulischen Bereich:
- Wohngebietsbezogene, muttersprachliche Elternarbeit
durch muttersprachliche Honorarkräfte in 4 Stadtteilen
mit hohem Ausländeranteil
- Fachliche Begleitung/Fortbildung der ausländischen
Honorarkräfte/Kooperation mit Einrichtungen im
Stadtteil (2 Halbtagskräfte)
Förderung der Integration in den kommunalen Kitas:
- "Pädagogische Fachberatung für multikulturelle
Aspekte" (Beratung und Fortbildung der Mitarbeiter
in Kita-Gruppen mit hohem Ausländeranteil durch 4
muttersprachliche Fachkräfte, davon 3 hauptamtliche,
eine Honorarkraft)
- Personelle Verstärkung der Kitas mit hohem Ausländeranteil durch muttersprachliche Erzieherinnen
(z. Z. 8 Stellen)
Außerschulische Förderung (Soziale Schülerbetreuung)
Beratung, Fortbildung und Koordinierung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/Kooperation mit Verbänden, Schulen,
ausländischen Beratungsstellen (2 Stellen beim ASD)
Förderung anderer Organisationen
Verein Stuttgarter Jugendhaus e. V.
2 KoordinatorensteIlen für ausländerbezogene Arbeit
Stadtjugendring
- 2 Planstellen für Betreuung ausländischer Jugendgruppen
- Zuschüsse für ausländische Jugendgruppen
"Arbeitsgemeinschaft außerschulische Förderung"
Zuschüsse für Hausaufgabenhilfegruppen
Ausländerberatungsstellen/Ausländerzentren
Zuschüsse an A W, Evang. Gesellschaft (DW), CV und
"Verein für Internationale Jugendarbeit" für Kinder- und
Jugendarbeit
Gesamtsumme

ca.

DM

60000,-

DM

55000,-

DM

165000,-

DM

450000,-

DM

110000,-

DM

105000,-

DM
DM

125000,100000,-

DM

531000,-

DM

651000,-

DM 2400000,-
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C) Tabellenanhang mit allgemeinen statistischen Daten
Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung BRD
Lebendgeborene

Ausländeranteil

Jahr

Insgesamt

deutscher
ausländischer
Staatsangehörigkeit

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

1044328
1050345
1019459
969825
903456
810808
778526
701214
635633
626373
600512
602851
582344
576468
581984
620657
624557
621173
594177

1006470
1005199
972 027
924877
852783
747801
697812
609773
536547
518103
504639
515898
504073
501475
506424
539962
544548
548192
532706

in %

37858
45146
47432
44948
50673
63007
80714
91441
99086
108270
95873
86953
78271
74993
75560
80695
80009
72 981
61471

3,6
4,3
4,7
4,6
5,6
7,8
10,4
13,0
15,6
17,3
16,0
14,4
13,4
13,0
13,0
13,0
12,8
11,8
10,3

Quelle: Stat. Bundesamt Wiesbaden

Tabelle 2: Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit bei ausländischen Jugendlichen
Arbeitslose unter 20 Jahre

1981
1983
1985
1987

Ausländer

Deutsche

i. Tsd.

Quote

23,9
31,8
23,5
24,4

19,6
27,4
26,8
25,7

Arbeitslose von 20-24 Jahre
Ausländer

Deutsche

Quote

i. Tsd.

Quote

Quote'"

5,8
9,6
8,7
7,0

28
38
35,5
39

12,2
18,7
16,8
17,2

7,3
12,6
11,0
9,0

•. Da keine amtlichen Quoten für ausländische junge Arbeitslose vorliegen, wurde die Quote hier selbst
errechnet - nach der Formel:
Arbeitslose
Arbeitslose und sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte (Stichtag: 30. 06.)
Quelle: Bundesanstalt für Arbeit
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Tabelle 3: Entwicklung der Dauerarbeitslosigkeit bei jungen Arbeitslosen (Anteil der 1 Jahr oder länger
Arbeitslosen an der entsprechenden Gesamtzahl der Arbeitslosen)
Ausländische Arbeitslose

Alle Arbeitslosen
Jahr

unter 20 J.

20-24 J.

unter 20 J.

20-24 J.

1981
1983
1985
1987

3,4
9,3
6,1
8,2

7,9
18,4
15,0
13,6

3,6
15,4
10,5
10,9

9,0
25,0
18,0
16,2

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Stichtag: Ende September

Tabelle 4: Förderung nach dem Benachteiligtenprogramm im Ausbildungsjahr 85/ 86
4a) Teilnehmer an den Maßnahmen
ABH

überbetriebliche Ausbildung
M

W

M

W

Deutsche
Ausländer

8979
3917

5238
3085

3741
832

6031
1795

4439
1306

1592
489

Insgesamt

12896

8323

4573

7826

5745

2081

Quelle: DAB 11
4 b) Beruflicher Verbleib von Teilnehmern (in %)
Verbleib
Absolventen
Alle Absolventen
Männer
Männliche
Ausländer
Fra uen

Erlernter
Beruf

Verwandter
Beruf

Ungelernte
Tätigkeit

Weiterbildung

Bund

Nicht untergekommen

40

16

8

6

3

27

45
56

18
23

8
5

7
7

5

17

31

11

9

5

8

43

Quelle: PETZOLD, H. J,/SCHLEGEL, W.: Die zweite Schwelle als Stolperstein? In: Materialien und Praxisberichte zur Ausbildung und Arbeit von Jugendlichen, Bd. 5. Heidelberg 1986.
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Tabelle 5: Anteil der ausländischen Bevölkerung in den untersuchten Städten
Nationalitäten der ausl. Bev. in %

Ausländer
Ges. Bev.
in Tsd.
Berlin 1
Düsseldorf
Frankfurt
Hannover
Köln
Mannheim
München
Saarbrücken 2
Stuttgart
BRD

1879
560,6
592,4
505,7
914,3
294,6
1274,7
186
565
61140,5

in Tsd.

258
90,2
148,3
52,4
137,8
45,7
221,2
13,8
103
4512,7

%

1.

13,7
16,1
25
10,4
15,1
15,5
17,4
7,5
18,1
7,4

Türk.
Türk.
Türk.
Türk.
Türk.
Türk.
Jug.
!tal.
Jug.
Türk.

2.

44,5
15,5
28
35
43,5
32
24
33
27
32

Quelle: Stat. Bundesamt Wiesbaden
1Stat. Landesamt Berlin
2 Amt f. Stadtentwicklung u. Statistik Saarbrücken

3.

12
Jug.
14,5
Jug.
19
Jug.
11,5
Jug.
14,5
!tal.
Ital.
17
Türk. 17,5
Franz. 18
Türk. 18
13
Jug.

Polen
Griech.
!tal.
Span.
Jug.
Jug.
Öst.
Türk.
• Ital.
!tal.

4,5
10,5
12
6
6
13
11,5
11
16
12

jeweils Stand:
31. 12. 1986

}

Tabelle 6: Anteil ausländischer Kinder und Jugendlicher verschiedener Altersgruppen an der entsprechenden
Gesamtbevölkerung in %
0-3

Berlin

3-6

6-10

21

Kreuzberg
Düsseldorf
Frankfurt
Hannover
Köln
Mannheim
München

22
33
16
22,5
23,5
19

Saarbrücken
Stuttgart

26

10-15

18-21

19,5

15

56
27,5
42,5
20
31
31
30

50
19
34
13
23
20,5
22

o.A.
13,5
24
10
14
14
17

33

9
24

8
17

23

40
24,5
35
18,5
25
26
22

50
27
38
20
28,5
28,5
30

30

33

9

11

Quelle: Statistische Ämter der einzelnen Städte - Stand: 31. 12. 1986
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15-18

Tabelle 7: Zur Schulsituation in Berlin
7 a) Verteilung der deutschen und ausländischen Schüler auf die verschiedenen Schularten des Sekundarbereichs (in %) an öffentlichen Schulen
1981/82

Hauptschule (HS)
Realschule (RS)
Gymn. (Gy)
Ges.Schule (GS)
Sonderschule (SoS)

1985/86

D

A

D

A

10
18,5
43,5
24,5
3,5

40
13
15
25
7

9
17
47
24
3,5

27
15
20
32
6

100

100

100

100

Quelle: Senator für Schulwesen, Berufsausbildung und Sport sowie eigene Berechnung
7b) Verteilung nur der ausländischen Schüler aus Anwerbeländern auf den Sekundarbereich im Schuljahr
85/86 (ohne Sonderschule) in %

HS
RS
Gy
GS

Türken

Jugosl.

Griech.

!tal.

Ges.

38
14,5
15
32,5

20,5
24
31
24,5

17,5
20
43
19,5

21
24
27
28

34
16,5
18,5
31

100

100

100

100

100

Quelle: wie oben
7 c) Schulabgänger 1987 an allen allgemeinbildenden Schulen in %

ohne Abschluß
Hauptschulabschluß 9. KI.
Hauptschulabschluß 10. Kl .
Realschulabschluß
Hochschulreife

D

A

T

10
5
15
37
34

35
10
21
27
7

39

} 20
} 71

100

11

} 31

23
23
4

}34

100

}34
} 27

100

Quelle: wie Tabelle 7a)
7 d) Hauptschulabgänger 1981 und 1987 in %
1981

ohne Abschluß
Hauptschulabschluß 9. Kl .
Hauptschulabschluß 10. Kl.
zusätzl. Realschulabschluß

1987

D

A

D

A

T

20
14
56
10

40
16
38
7

28
15
51
6

40
16
40
4

41
17
38,5
3,5

100

100

100

100

100

Quelle: wie Tabelle 7 a)
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Tabelle 8: Zur Schulsituation in Düsseldorf
8 a) Übergang auf weiterführende Schulen nach Beendigung der Grundschule
1982

Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
Sonstige

1987

D

A

D

A

28
22
42
8
0,5

56
13,5
20,5
8,5
1,5

16,5
20
52
11

38,5
23,5
26
11,5
0,5

100

100

100

100

Quelle: Staat!. Schulamt Düsseldorf und eigene Berechnung

8 b) Hauptschulabgänger in %
1982

ohne Abschluß
Hauptschulabschl. Kl o 9
Hauptschulabschl. Klo 9 mit Qualif.
Hauptschulabschlo Klo 10
FOS-Reife

D

A

D

A

9,5
35,5
11,5
15,5
28,5

31,5
29
4,5
16,5
12,5

6
11
2
41
40

18,5
20
0,5
33
28

100

100

100

100

Quelle: wie oben

8 c) Sonderschüler 1987 in %

Sonderschüler
Bevölkerungsanteil 6-14].
Quelle: wie oben
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D

A

78
73

22
27

1987

100
100

Tabelle 9: Zur Schulsituation in Frankfurt
9 a) Verteilung deutscher und ausländischer Schüler auf die verschiedenen Schularten des Sekundarbereichs
1980/81

Hauptschule
Förderschule
Realschule
Gymnasium
Ges.Schule
Sonderschule

1987/88

D

A

T

D

A

T

11,5
7
22
53,5
3,5
2,5

47,5
12
15
20
1,5
4

66
13,5
8,5
7
0,5
4,5

7,5
5,5
20
63,5
1,5
2

27
12
26
29
2
4

34,5
14,5
25
18,5
1,5
6

100

100

100

100

100

100

Quelle: Staat!. Schulamt Frankfurt am Main und eigene Berechnung

9b) Hauptschulabgänger 1981

ohne Abschluß
mit Abschluß

D

A

T

14
86

36
64

47,5
52,5

100

100

100

Quelle: wie oben

Tabelle 10: Zur Schulsituation in Hannover
10a) Verteilung deutscher und aus ländischer Schüler auf die verschiedenen Schularten des Sekundarbereichs
1984/8 5

Orientierungsstufe
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Ges.Schule
Sonderschule

1987/88

D

A

T

D

A

T

15,5
11
16
40
14,5
3

29
27,5
12
12
12,5
6,5

28,5
32
10
6
13
9,5

17,5
10
13,5
40
15,5
3,5

27
23,5
16
14
14
5,5

26,5
27
15
9,5
14,5
8

100

100

100

100

100

100

Quelle: Staat!. Schulamt Hannover und eigene Berechnung
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10 b) Anteil deutscher und ausländischer Schüler an den Schularten des Sekundarbereichs ohne Orientierungsstufe im Schuljahr 1987/ 88

Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Ges.Schule
Sonderschule

D

A

T

12
16,5
48,S
19
4

32
22
19,5
19
8

37
19,5
13
19,5
11

100

100

100

Quelle: wie oben

10 c) Hauptschulabgänger
1981

ohne Abschluß
mit Abschluß

1987

D

A

T

D

A

T

2,5
97,S

20
80

SO
SO

99

6
94

10,5
89,5

100

100

100

100

100

100

21

Aus!. Anteil

41,5

Quelle: wie Tabelle 10 a)

Tabelle 11: Zur Schulsituation in Köln
11 a) Verteilung deutscher und ausländischer Schüler auf die verschiedenen Schularten des Sekundarbereichs

1980/ 81

Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
Sonderschule

1984/85

D

A

D

A

T

21
19
42,S
13
4

65,S
10
10,5
9,5
4,5

17,5
19
46
13,5
4

46,S
17
15
16
5

SO
17
10
17,5
5,5

100

100

100

100

100

Quelle: Amt für Statistik und Einwohnerwesen der Stadt Köln und eigene Berechnung

486

11 b) Verteilung deutscher und ausländischer Schüler auf weiterführende Schularten bei zwei verschiedenen
Jahrgangsstufen im Schuljahr 86/87
Klasse 10

Klasse 5

D

A

D

A

23
25
32
15
5

51
16
10
16
17

16
22
42
13
7

35
24
18
17
6

100

100

100

100

Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
Sonderschule

Quelle: wie oben

11 c) Schulabgänger 1986 in %

Abgang ohne Abschluß
Hauptschulabschluß KI. 9
Hauptschulabschluß
Sekundarstufe I oder besser
(FOS, FH- u. HS-Reife)

D

A

A 1982

3,4
6,2

14,8
11,7

30
19

90,4

73,5

100

100

}

(im VergI.)

}

85
51

70

100

Quelle: wie Tabelle 11 a)

Tabelle 12: Zur Schulsituation in Mannheim
12 a) Verteilung deutscher und ausländischer Schüler auf die verschiedenen Schularten des Sekundarbereich
1980/ 81

D
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
Sonderschule

A

25,5
20
39,5
9,5
5

71

100

100

8,5
9
5,5
6

1987/ 88
T

D

A

T

83
5
3
3
6

19,5
10,5
44
10,5
5

56
16
12
10
6

59
14
8,5
10,5
8

100

100

100

100

Quelle: Amtliche Schulstatistik und eigene Berechnung
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12 b) Hauptschulabgänger Schuljahr 86/87 in %

Ohne Abschluß
Mit Abschluß

Schüleranteil

D

A

7

93

16
84

100

100

64

36

100 %

QueUe: wie oben

Tabellen 13: Zur Schulsituation in München
13 a) Verteilung ausländischer Schüler auf die verschiedenen Schularten des Sekundarbereichs im Schuljahr
86/87
mit griech. Schule
Hauptschule: Regelklasse
- zweisprachige Klasse
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
Sonderschule
Griech. Schule

33,5
29,5
12
11
1,5
3
9,5

} 63

ohne griech. Schule
37
} 69,5
32,5
13,5
12,5
1,5
3

100

100

Quelle: Berechnungen von "Job-Mobil" des KJR München-Stadt, aufgrund von Umfragen bei: Staat!.
Schulamt, Stat. Landesamt, Stat. Amt der Landeshauptstadt
13 b) Eignungsfeststellungen zum Übertritt in weiterqualifizierende Schulen bei Schülern von zweisprachigen
Hauptschulklassen

4. + 5. K!. (Übertritt Gymn.)
6. + 7. K!. (Übertritt Realsch.)

83/84

87/88

11%
8%

15%
14%

82/ 83

86/ 87

19
63
18

15
43
42

100

100

13 c). Ausländische Hauptschulabgänger in %

ohne Abschluß
einfacher Abschluß
qualifiz. Abschluß

Quelle für 13 b) u. 13 c): Persönliche Auskunft beim Staat!. Schulamt und eigene Berechnung
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Tabellen 14: Zur Schulsituation in Stuttgart
14 a) Verteilung deutscher und ausländischer Schüler auf die verschiedenen Schularten im Sekundarbereich
1986/ 87

1980/ 81

Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
Sonderschule

T

D

A

17
26,5
51
3
2,5

56
17
18
1
8

100

D

61,5
19,5
10
1,5
8

50
24
18,5
2
6

14

23,5
56,5
3,5
2,5

100

T

A

100

100

100

Quelle: Sozial- und Schulreferat und eigene Berechnung

14 b) Hauptschulabgänger 86/87 in %

ohne Abschluß
mit Abschluß

D

A

0,6
99,4

5,7
94,3

100
61 %

Anteil der ausl. Schüler

100
39 %

Quelle: Sozial- und Schulreferat

Tabellen 15: Zur Schulsituation in Saarbrücken
15 a) Verteilung deutscher und ausländischer Schüler auf alle Schularten des allgemeinbildenden Schulwesens
1980/ 81

Grund- u. Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
Sonderschule

1987/ 88

D

A"·

T

D

A"·

T

46
14
33,5
2
4

81,5
6,5
3,5
2,5
6

91
2,5
2,5
1
3

43,5
11
35
12,5
3

72,5
7,5
7,5
8,5
4

78
4,5
4,5
8
5

100

100

100

100

100

100

". Nur aus Anwerbeländern, da die übrigen fast alle Franzosen sind.
Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik und eigene Berechnung
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15 b) Hauptschulabgänger in %
1980

1986

A

D

A

22
78

40
60

19
81

14
86

100

100

100

100

D
ohne Abschluß
mit Abschluß

Anteil aus!. Schüler

4,5

9

Quelle: wie oben

Tabelle 16: Lehrstellensituation in den untersuchten Städten (im Ausbildungsjahr 86/87)
Anteil ausländischer Jugendlicher
an den Bewerbern
Arbeitsamtsbezirk

davon
weiblich

an den
Lehrstellen
(II)

ungefähres
Verhältnis

an der
Bev. 15-17
(I)

ges.

Berlin
Düsseldorf

21,0
20,4

14,4
9,4

35,6
38,7

8,6
7

Frankfurt
Hannover

36,2
15,3

16,5
10,7

42,0
39,1

-

-

8

1: 2

Köln
Mannheim

23,1
22,5

15,2
14,9

39,2
36,5

4
7,5

1: 6
1: 3

München
Saarbrücken

24,9
10,1

10,5
4,9

36,7
46,2

8,4
3,7

1:3
1:3

Stuttgart

23,2

14,7

46,9

2

1: 10

Bundesdurchschnitt

10,0

7,0

43,1

2,5

1:4

Quellen: Bevölkerungsanteile: Stat. Bundesamt
Lehrstellenbewerber: Bundesanstalt für Arbeit
Lehrstelleninhaber: Verschiedene Quellen, siehe Anm. 12
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Anm. zu II

II: I
1: 2,5
1:3

Azubis ges.
vermittelte Bewerber x 0,75

vermittelte Bewerber x 0,75
Azubis ges.
Azubis
HWK/IHK
Azubis ges. (1984)
vermittelte Bewerber x 0,75
Azubis ges.

Tabelle 17: Arbeitslosigkeit in den untersuchten Städten
Anteil aus!. Verhältnis
I:II
Jug. an der
Bev.Gruppe
15- 20 J.

Allgemeine Arbeitslosenquote Qahresdurchschnitt)

Anteil ausländischer J ug. an
der Gesamtzahl arbeitsloser
J ug. bis 20 J.

1979

1983

1987

1979

1983

1987 (I)

1987 (Il)

Berlin (LAA)
Düsseldorf
Frankfurt
Hannover
Köln
Mannheim
München
Saarbrücken
Stuttgart

4,0
3,8
2,4
4,3
5,5
3,4
2,5
7,5
1,5

10,4
9,6
6,3
11,2
12,4
7,2
6,1
14,6
5,2

10,5
11,4
6,8
13,3
14,7
7,8
6,1
16,1
4,6

23,0
12,5
23,7
19,4
19,6
29,8
13,1
7,0
30,3

28,5
19,5
28,5
22,9
30,0
25,9
15,5
7,5
37,5

33,4
21,3
34,5
20,5
32,1
33,0
24,4
11,9
43,4

17,2
15,9
28,8
11,2
17
18
20,4.
8,3
20,9

1,9
1,3
1,2
1,8
1,9
1,8
1,2
1,4
2,1

Bundesdurchschnitt

3,8

9,1

8,9

10,4

15,6

18,5

ca. 9,0

2,0

Arbeitsamtsbezirk

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit und Stat. Ämter der untersuchten Städte

Tabelle 18: Delinquenz junger Ausländer 14-20 Jahre in den untersuchten Städten, anhand der JGH-Statistik
Ausländische Jug. 14-20 Jahre

deutsche Jug.

Stadt

Jahr

Bev.anteil

Anteil JGHFälle

KBZ (I)

KBZ (Il)

I: Il

Berlin

1981
1985

14,1
15,2

15
21,7

8,4
9,8

7,8
5,4

1,8

Düsseldorf

1987

17

12,5

6,4

9,1

0,7

Frankfurt

1980
1985

19,2
25,8

17,3
26,9

4,9
7,1

5,6
6,7

1,1

Hannover

1977
1986

7
12,5

4,6
17,7

10,9

8,3

1,3

Köln

1982
1985

15,6
17,9

17

4,2
4,1

4,8
4,4

0,9

1983
1986

15
17,5

19
25,6

15
21,4

9,6
13,2

1,6

1982
1987

14,4
19,2

6,3
22

2,7
6,7

7,0
4,2

1,6

1982
1986

6
8,3

3,5
6,5

3,5

4,4

0,8

1981
1987

14
21

4,9
7,4

3,8
4,9

1,5

Mannheim
München
Saarbrücken
Stuttgart

17
28

Quellen: JGH-Statistik der jeweiligen Jugendämter, Statistische Ämter der jeweiligen Städte
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Tabelle 19: Delinquenzbelastung bei jungen Türken im Vergleich zu Deutschen und Ausländern insgesamt
im Jahre 1985
Stadt

D

A

T

Berlin
Köln
Stuttgart

2,3
4,4
4,3

3,1
4,1
5,1

2,9
4,9
5,9

(1)
(2)
(2)

Quellen: (1) Senator für Jugend und Sport an hand der Verurteiltenzahlen (hier schlagen sich offensichtlich
bei den Ausländern die hohen Zahlen der Flüchtlinge aus Nichtanwerbeländern nieder)
(2) JGH-Statistik

Tabelle 20: Anteil ausländischer Mädchen und Frauen (14-20) an den weiblichen und aus ländischen JGHFällen (in % )
Anteil ausländischer Mädchen
Stadt

Jahr

Berlin
Hannover
Köln
Mannheim
Düsseldorf
Saarbrücken
Stuttgart

1985
1986
1985
1986
1987
1984-86
1987

Anteil deutscher Mädchen

an den weiblichen
Straftätern

an den ausländ.
Straftätern

an den deutschen
Straftätern

10,7
14,6
9,7
30,9
20,2
7,4
16,2

6,5
15,9
4,7
24,4
17
26
14,5

16
19,9
12
18,7
25,S
14

20,1

Quellen: JGH-Statistiken der einzelnen Jugendämter
Anm .: In Saarbrücken wurden 3 Jahrgänge zusammengenommen, um angesichts des geringen SampIes
Zufälle auszuschließen. Für die auffällige Höherbelastung ausländischer Frauen dort und in Mannheim w urde
keine Erklärung gefunden.

Tabelle 21: Zur Delinquenzbelastung junger Türken: Junge Straftäter im Vergleich zur Jugend insgesamt,
nach Nationalität und Alter, im Jahre 1984 (in %), in Stuttgart
Alter

14-Jährige

Nationalität

Straf-

insges. Straf-

täter

Deutsch
59,7
Türkisch
9,0
7,5
Jugoslaw.
9,7
rtal .
Griech.
9,7
Sonstige
Nationa4,4
litäten
bzw. keine
Angabe
Insgesamt

15-Jährige

100

17-Jährige

16-Jährige

insges. Straf-

täter

insges. Straf-

täter

78,0

9,7
1,8
3,5
3,5

82,9
4,2
3,1
2,8
3,9

71 ,2
9,1
6,6

83,5
3,6

4,0

7,3

2,8
4,3

3,6

3,5

3,1

1,8

2,8

100

100

100

insges . Straf-

3,0

100

75 ,7
8,7
4, 7
4,5

84,7

80,7

3,0
3,0

4,0

2,8
3,3

5,5
4,2
2,9
3,4

2,4

3,2

3,3

100

19-Jährige

insges.

täter

täter

79,6
4,9
3,9
3,6
4,4

100

18-Jährige

100

100

Straftäter

83 ,8
4,9

20-Jährige

insges. Straftäter

2,8
2,6

83,7
4,5
3,4
4,2
2,4

84,1
5,2
1,9
2,7
2,4

83,3
4,9
2,9
3,5
2,6

83,4
5,3
1,9
3,1
2, 1

3,9

1,8

3,7

2,8

4,2

2,0

100

100

100

Quelle: Statistisches Amt Stuttgart, Statistischer Informationsdienst, Sonderheft 1/86, S. 20
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insges.

100

100

Tabelle 22: Sanktionsarten bei jungen Straftätern (14-20) 1985 in Berlin, in % der Verurteilungen

Jugendstrafe
davon Bewährung
Zuchtmittel
Erzieh ungsmaßregeln

D

Aus!.

Türken

23,2
54,5
47,7
29,2

29,1
50,5
52,3
18,6

32,5
51,4
48,1
19,3

Quelle: Senator für Jugend und Sport

Tabelle 23: Anteil ausländischer Kinder in Kindergärten
Türkische Kinder

Ausländische Kinder
Anteil an
Bev. 3--{'

Anteil Besucher
alle KiGa'
städt.

-

Berlin (ges.)

1982
1986

26,3
21

Berlin Kreuzberg

1982
1986

45
50,7

1980
1987

-

-

24,5

19,7

1980
1986

43,2
35

37
34

Hannover

1980
1986

18
17,7

16,6
14

Köln

1981
1985

35,3
28,5

23,8
21,4

26,5
25,7

Mannheim

1982
1987

32
25,6

21,5
21

-

München

1981
1987

30,9
21 ,9

22,7
20

28
25

Saarbrücken

1985
1987

9,7
9,5

7,6
8,0

Düsseldorf

Frankfurt

Stuttgart

1978
1986

33
31

26,2
24,5

Anteil an
Bev. 3--{'

Anteil Besucher
alle KiGa städt.
14,4
13,5

16,5
13

43,6
46

25,5
30

28

-

8,9

8,3
7,9

16,7

10,6

6,2
5,7

8,9
8,7

2
2

0,7
0,9

-

8,5

7,6

-

QueUe: Statistiken der Ju gend ämter bzw. Schulbehörden der einzelnen Städte, sowie eigene Berechnungen
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Tabelle 24: Versorgungsgrad deutscher und ausländischer Kinder in Kindergärten - im Vergleich

Amt!. Versorgungsgrad
Ki. von 3 - unter 6 J.
D
Berlin (ges.)

1982
1988

A

T

Tats. Versorgungsgrad
Ki. von 3~ 1/ 2 J.
D

ca. 68 %

A

T

ca. 58 %

Düsseldorf
1986

83

63

56

71

54

48

1980
1986

66
85

51,8
82

74

58
72,5

45
70,5

63,5

Köln

1981
1985

83
75,6

47,5
51,6

40,4
43,7

72,5
65

41,5
44

35
37

Mannheim

1981
1987

96
99,9

55,7
52,4

84
85

49
45,5

München

1981
1987

86
87

56,5
78

73,5
74,5

48,5
67

1986

97

73

47,5

83

63

40

Stuttgart

1978
1986

96
100

68
93

49
88

85
85

59
82

43
78

Bundesgebiet

1981
1984

-

55
58

-

78

Frankfurt

Saarbrücken

::.

Quellen: Statistiken der Jugendämter bzw. Schulbehörden der einzelnen Städte, außer:
,,- Berufsbildungsbericht 1987
Anm.: Die meisten Städte berechnen den Versorgungsgrad auf der Grundlage aller 3 - unter 6-jährigen
Kinder der Stadt, was an sich nicht richtig ist, da 6-Jährige bis zum Schulbeginn, also für 1/2 Jahr, ebenfalls
noch den Kindergarten besuchen. Der Jahrgang müßte also mit 50 % mitgerechnet werden - wie es die Stadt
Stuttgart tut. Die erhaltenen Daten wurden daher entsprechend umgerechnet.
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Tabelle 25: Stellenwert der Ausländerarbeit in den einzelnen Ju gendbehörden
Ber-

Organisationsformen
und Tätigkeitsbereiche
Programm
Sachgebiet1Stabstelle
Amtsinterne Koord.
Ressortübergr. Koord .
Trägerübergr. Koord .
Mitarbeiterfortbildung
Information

Stadtteilarbeit
Kindergärten
Offene Jugendarbeit
Schülerhilfe
Beruf!. Hilfen
JGH
Psychosoziale Vers.
Mittel

lin

1)"1
2) I
3) 2
3) 1( I)a)
3) 1(I)a)
3) 3) 1(I)a)
3) I
4) 3
5) 21-1

6)
7)
8)
9)
10)

3
5
I
4
3

Punktzahl
31
davon durch andere Stellen 3
durch das JA selbst
28

Kreuz-

berg

FrankDüssel H anno- Köln
furt
ver
dort

3
2
2
2
1
2
3
2
3

11- 1

I
2

I
3
2
2

15

26

15

26

I
2
3

I
I
(2)b)
3/- 1
4
4

la
la
I
I
I
1/-1
1/-1
2(I)b)
2
I

2
3
24
2
22

12
3
9

I
(1)a)
(I)a)
2
I
2
2/- 2

2
3(1)c)
3
2
2b)
2
25
4
21

MannMünheim
chen

2
I
1(1).)
1(I)a)
2
2
2/- 2

4
2

20
2
18

(l)d)
(I )d)
I
I
1
(4)b)
(4)- le)
I
1(2)c)
2
2
22
12
10

Saarbrücken

(I )f)
I

1/-1
I
2

Stuttgart
2
2
2
(I)a)
(I )a)
2
2
1
4
2
3

.1

2
2

7

28
2
26

6

,. s. die Kriterien für die Punkte zu den einzelnen Bereichen auf der nächsten Seite
In Klammern die anderen städtischen Stellen:
a) Ausländerbeautragte(r)
b) Städt. Schulamt/Schulreferat
c) VHS
d) ASD
e) KJR
f) . Deutsch-aus!. Gesprächskreis"
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Kriterien für den Stellenwert der Ausländerarbeit in der öffentlichen Jugendhilfe der untersuchten Städte
(Anmerkungen zu Tab. 25)
1) Eigenes Programm des Jugendamtes: 2 P.
Städt. Gesamtprogramm mit Jugendhilfe-Teilaspekten: 1 P.
2) Eigenes Sachgebiet (mit mehreren Mitarb.): 2 P.
Eigene StabsteIle (Planung/Koordinierung): 1 P.
Mitarbeiter mit Koordinierungsfunktionen für
einzelne Bereiche: 1 P.
3) Umfassend und regelmäßig: 2 P.
Punktuell und/oder nur für Teilbereiche: 1 P.
4) Sprachförderung: 1 P.
Erheblicher Anteil ausländischer Fachkräfte: 1 P .
Regelmäßige Mitarbeiterfortbildung: 1 P.
Praktiziertes multikulturelles Konzept: 1 P.
Unterversorgung:
mäßig:
- 1 P.
kraß:
- 2 P.
5) Internationale Jugendzentren o. ä.: 1 P.
Weitere Einrichtungen mit interkulturellen Ansätzen: 1 P.
Umfassender interkultureller Ansatz auf Stadtebene: 1 P.
Erhebliche Anzahl ausländischer Mitarbeiter
(mindestens 10%): 1 P.
Unterversorgung in einzelnen Stadtteilen: - 1 P .
6) Kooperation des Jugendamtes mit der Schulverwaltung: 1 P. (Gemeinsame Maßnahmen zur
schulischen Förderung außerhalb der Schulsozialarbeit)
Schulsozialarbeit seitens
umfassend:
2 P.
der Jugendhilfe:
punktuell:
1 P.
Schüler- - durch das
hilfen:
Jugendamt
- durch freie
Träger
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je 1 P. bei erheblichem Umfang;
insgesamt 1 P.
bei punktuellen
Ansätzen beider
Seiten

7) Aktive Beteiligung des Jugendamtes an einem Verbund, der Maßnahmen einschließt, die für ausländische Jugendliche besonders geeignet sind: 1 P.
Eigene Angebote der Jugendhilfe:
- Beratung
- Qualifizierung (Sprachkurse, Schulabschluß
kurse)
- Ausbildung/ Beschäftigung
je 1 P.
Finanzielle Förderung von Projekten freier Träger: 1 P.
8) Eigene JGH für ausländische Jugendliche (oder
ausländische Mitarbeiter in städt. JGH): 1 P.
Regelmäßige Kooperationen ~it aus!. Sozialdiensten: 1 P.
Maßnahmen im Bereich AuflagenIWeisungen
- des Jugendamtes selbst: 1 P.
- durch bezuschußte freie Träger: 1 P.
9) Erziehungsberatung für ausländische Familien
- durch das Jugendamt selbst: 1 P .
- durch bezuschußte freie Träger: 1 P.
Sonstige Einrichtungen der psychosozialen
Versorgung
- des Jugendamtes: 1 P.
- von bezuschußten freien Trägern: 1 P.
10) Mittel für Integrationsförderung:
- über DM 150,3 P.
- DM 100,- bis DM 150,2 P.
- DM 50,- bis DM 100,1 P.

Sachverständigenkommission 8. Jugendber/cht
(Hrsg.)
Materialien zum 8. Jugendbericht
Verlag Deutsches Jugendinstitut, München
Alleinauslieferung:
Juventa Verlag, Weinheim und München
Bei Bestellung aller vier Bände:
ISBN 3-87966-330-0
Band 1:
Jugendhilfe - Historischer Rückblick
und neuere Entwicklungen
1990, ISBN 3-87966-331-9
Band 2:
Lebensverhältnisse Jugendlicher
Zur Plurallslerung und Individualisierung
der Jugendphase
1990, ISBN 3-87966-332-7
Band 3:
Risiken des Heranwachsens
Probleme der Lebensbewältigung im
Jugendalter
1990, ISBN 3-87966-333-5
Band 4:
Datenhandbuch
Zur Situation von Familien
Kindern und Jugendlichen in der
Bundesrepublik Deutschland
1990, ISBN 3-87966-334-3

