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Die vorliegende Arbeit mußte auf drei Aspekten
aufbauen:
1. Es mußte ein Verstehen entwickelt werden
von der Sicht der jugendlichen von ihrer Welt
außerhalb des jugendhauses und dem jugendhaus als Teil ihrer Lebenswelt. Methodisch
erforderte dies, direkt an jugendliche heranzutreten, um entsprechendes Material gewinnen zu können . Die zeitliche Dimension
konnte durch die Berücksichtigung biographischer Entwicklungen der jugendlichen
eingebracht werden.
2. Um das empirische Material erschließen zu
. können, mußten die Lebensbedingungen der
jugendlichen transparent gemacht werden .
Methodisch bedeutete das, möglichst vielfältige
Informationen über die soziale Lage der jugendlichen sowie über historische, demographische, politische, institutionelle, personelle, gegenständliche, geographische usw.
Gegebenheiten ihrer Lebenswelt außerhalb
und besonders innerhalb des jugendhauses
aus verschiedenen Quellen zu erheben.
3. Um das Verstehen des Erlebens und Handelns der jugendlichen um ein Erklären zu
erweitern, mußte die Analyse ihrer Lebenswelt
die gesellschaftlichen Strukturen und Prozesse
einbeziehen, in die ihre Existenz eingebunden
war. Methodisch bedeutete dies, das subjektive
Erleben der jugendlichen von Orten, Dingen,
Personen, Aktivitäten usw. mit Hilfe von
Theorie im Zusammenhang ihrer sozialen Existenz zu erklären.
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VOR W 0 R T
Der Plan für die vorliegende Arbeit läßt sich auf zwei Ausgangspunkte zurückführen: Zum einen auf eine biographisch begründete Motivation, zum anderen auf das Interesse, an der
AUfarbeitung einer Lücke im wissen über Jugendliche und Jugendarbeit mitzuwirken.
Mit Jugendarbeit, insbesondere solcher in Jugendhäusern, beschäftigte ich mich schon seit vielen Jahren, sowohl auf der
Ebene der theoretischen Auseinandersetzung wie auch auf der
des praktischen Umgangs. In meiner beruflichen Tätigkeit stand
ich von 1975 bis 1979 als Leiter von Jugendhäusern in der Praxis der Jugendarbeit und später, als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sozialpädagogischen Institut einer Universität, in
der Erarbeitung und Vermittlung von für die Praxis der Jugendarbeit relevanter Theorie.
Auf der Suche nach begründeten Ansätzen für eine Jugendarbeit,
die die Jugendlichen in der Bewältigung ihrer Alltagsprobleme
unterstützen und zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit beitragen kann, fand ich in den vorliegenden Erfahrungsberichten und
theoretischen Konzeptionen nur relativ selten Hinweise, in denen die vorfindbare Realität von Jugendlichen mit ihrer theoretischen Erfassung vermittelt war.
Meine eigenen Unklarheiten schienen Ausdruck von allgemeinen
zu sein. Eine Reihe von Praktikern und Theoretikern stellte
eine "Krise in der Jugendarbeit" fest, deren Ursachen mal in
der fehlerhaften Praxis, mal im Theoriedefizit vermutet wurden.
Während es an einer realistischen Standortbestimmung und an
inhaltlichen Perspektiven mangelte, schufen bestimmte Bestrebungen in der Jugendarbeit neue Tendenzen, die aber kaum einen
Beitrag für die erwähnte Zielperspektive leisteten. Der 5. Jugendbericht nennt in diesem Zusammenhang zum Beispiel die
"sozialpolitische Inpflichtnahme ... im Sinne einer Versorgung
und Befriedung jugendlicher Problemgruppen", die Übertragung
kompensatorischer Bearbeitung gesellschaftlich erzeugter Probleme sowie die Institutionalisierung und Professionalisierung der Jugendarbeit (BUNDESMINISTER für Jugend, Familie und
Gesundheit 1980: 194 ff.).
Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Überlegungen und Modelle
vorgelegt, die auf die Überwindung der diagnostizierten Krise
zielten. Viele dieser Analysen und Entwürfe weisen jedoch eine
bedeutsame Leerstelle auf: Die jugendlichen Nutzer(innenJ von
Jugendarbeit treten in ihnen als Subjekte kaum in Erscheinung,
bilden ein - nach den jeweiligen Interessen des Schreibers frei verfügbares Objekt für Spekulationen. Analysen zur Jugendarbeit verlangen aber - wie jede Untersuchung sozialer Felder gerade die Berücksichtigung der Sicht ihrer Akteure von ihrer
Lebenswelt als wesentlichen Ausgangspunkt, wollen sie sich
nicht von der real existierenden Welt entfernen.
Das Basismaterial für eine exemplarische Beantwortung der mich
besonders interessierenden Frage nach der Bedeutung eines Jugendhauses im Leben seiner Besucher(innenJ, die mir als eine
Grundlage für die Entwicklung von Konzeptionen zur Jugendarbeit in Jugendhäusern erscheint, mußte also aus wie auch immer gearteten Äußerungen dieser Besucher(innen) bestehen.
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Obgleich mir der enge biographische Bezug der Arbeit bewußt war, dauerte es in der Planungsphase lange, bis ich mich
dazu entschloß, auf den Bereich eigener Erfahrungen zurückzugreifen, Menschen aus diesem Bereich die Bitte anzutragen,
das Material mit mir zu produzieren, aus dem ich die gewünschten Erkenntnisse erarbeiten konnte.
Zunächst hatte ich nämlich beabsichtigt, die mich beschäftigenden Fragen in sicherer Distanz zur Realität, relativ geschützt vor Irritationen, Ängsten, Enttäuschungen, am grünen
(Schreib-)Tisch, eventuell an hand von Berichten anderer aus
ihrer Praxis, gefiltert, zu klären.
Nachdem ich im Planungsprozeß zu dem Entschluß gelangt war,
mit der Bearbeitung meiner Fragen wo möglich in den Zusammenhängen anzusetzen, in denen viele auch entstanden waren, muß te i ch zunächst meine Vorannahmen, die meine Fragestellungen
bedingten und von denen aus ich die Untersuchung entwickeln
wollte, verdeutlichen und systematisieren. Dabei erwies sich
ein auf meine Gegebenhei ten angewandter Ansatz der Lebenswel tAnalyse als sinnvollster Bezugsrahmen.
Diese Überlegungen, die ausführliche Darstellung der Entwicklung der Erhebungsverfahren, deren Kernstück lebenswelt-bezogene, biographisch orientierte Intensivinterviews mit narrativen Anteilen bildeten, sowie die Beschreibung der praktischen
Durchführung der Interviews mit ehemaligen Stammbesucher(inne)n eines Jugendhauses, in dem ich selber mehrere Jahre lang
als Jugendarbeiter tätig war, finden sich im ersten Kapitel
der Arbeit wieder.
Zur eigenen Vorbereitung der Gespräche mit den Jugendlichen
fertigte ich eine aus verschiedenen Quellen gewonnene Skizze
der sozial-geographischen, historischen, institutionellen usw.
Existenzbedingungen des Jugendhauses und seiner Besucherschaft
an, die im zweiten Kapitel erscheint.
Im folgenden Kapitel werden die auf Band aufgenommenen und
transkribierten 15 Einzel- und 2 Gruppeninterviews mit ihren
wesentlichen thematischen Schwerpunkten im Original oder originalnah wiedergegeben und/oder in einer Paraphrase verdichtet. Dabei versuche ich, das geschilderte Erleben und Handeln der Jugendlichen, ihre Sichtweise verstehend nachzuvollziehen. Ergänzende Hinweise dazu bilden die in der Beschreibung zur Lebenssituation des / der jeweiligen Befragten angegebenen Informationen aus einem zusätzlich einaesetzten Kurzfragebogen ebenso wie die in den Anmerkungen zu den Interviews festgehaltenen Bemerkungen über die Interviewsituation
und über Äußerungen, die nicht auf Band aufgezeiChnet wurden.
Im vierten Kapitel lege ich die Vorgehensweise der Auswertung
dar und zeige, wie ich das Problem möglicher Verzerrungen der
Aussagen, u.a. als Folge eigener Gefühle, berücksichtigt habe.
Die Ergebnisse der Transzendierung der einzelnen Interviews,
ihr erweitertes Verstehen durch eine vergleichende Auswertung der Schilderungen der Jugendlichen und durch die mit Hilfe von Theorie vorgenommene Bezugnahme auf gesellschaftlich

-
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-kulturelle Entstehungszusammenhänge erscheinen im fünften Kapitel; zunächst in Hinsicht auf die Lebenswelt der Befragten
außerhalb des Jugendhauses, dann in der Darstellung seines
"Innenlebens".
Das Schlußkapitel enthält dann noch e~n~ge aus den Ergebnissen
der Untersuchung abgeleitete allgemeine Thesen zur Jugendarbeit.
Abschließend noch eine Bemerkung zu einem Aspekt, dessen Bearbeitung nicht zu dem von mir gewünschten Ergebnis geführt
hat.
Einer meiner Ansprüche war es, bewußt geschlechtsspezifische
Unterschiede in der Bedeutung des Jugendhauses herauszuarbeiten, mich nicht nur auf Jungen zu fixieren, wie es lange Zeit
in der Jugendarbeit und in ihrer Theorie üblich war.
Im Verlauf der Arbeit mußte ich erkennen, wie tief im Bewußtsein der Jugendlichen, insbesondere der Jungen und der mit Jugendarbeit befaßten Erwachsenen (mich eingeschlossen), als quasi natürliche Anschauung verankert war: Jugendarbeit ist Jungenarbeit. Noch in einer späteren Phase der Auswertung der Interviews unterlief es mir immer wieder, daß ich meine Überlegungen an Jungen festmachte, sich meine Vorstellung auf Jungen bezog, während ich jedoch verallgemeinernd schrieb : Jugendliche.
Diese hartnäckige unbewußte Gleichsetzung von Jungen und Jugendlichen hat mich darin bestärkt, die in der Arbeit vorgenommene Differenzierung der Geschlechter in der Wortwahl und
den grammatikalischen Formen beizubehalten, die ich schon erwogen hatte, wegen ihrer den Lesefluß hemmenden Sperrigkeit
wieder weitgehend zu streichen. Wenn ich sie nun doch in dieser Form belassen habe, so ist damit die Hoffnung verbunden,
daß gerade diese Sperrigkeit eine unbemerkte jungenorientierte pauschalisierung der Aussagen erschwert .
Trotz meiner Bemühungen scheint mir jedoch die gleichgewichtige Berücksichtigung beider Geschlechter formal konsequenter
als inhaltlich realisiert zu sein.
Berlin, im Mai 1985
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1.

VORANNAHMEN UND ANLAGE DER UNTERSUCHUNG

1.1.

Der Ansatz Lebenswe1t-Analyse

Um Erkenntnisse über die Bedeutung eines Jugendhauses für
seine Besucher(innen) auf empirischer Grundlage gewinnen zu
können, mußten im Verlaufe der Erhebung und der Analyse mehrere Ebenen der Realität in ihren dialektischen Zusammenhängen erfaßt und entfaltet werden.
Dem Ansatz zugrunde liegt die Annahme, daß die Menschen in
einer beständigen Auseinandersetzung mit der für sie erfahrbaren Welt sich diese aneignen. Zu der unmittelbar und mittelbar erfahrbaren Welt eines Menschen gehört auf der einen
seite seine Umwelt mit ihren natürlichen und den vom Menschen
geschaffenen gegenständlichen Formen sowie den darin existierenden Menschen mit ihren Verkehrsformen (1), auf der anderen
Seite gehört er selbst dazu mit seinem Körper und seinen Potenzen. Im Aneignungsprozeß verarbeitet der Mensch kognitiv
und affektiv seine erfahrbare Welt und nimmt sie erkenntnismäßig, symbolisch und materiell in Besitz. Das Denken und
Fühlen des Menschen in den jeweiligen Situationen dieses Prozesses bilden zusammen sein je spezifisches Erleben, das auch
abhängig ist von seinen vorgängigen Erfahrungen (2) .
Wesentliches Element des Aneignungsprozesses ist die tätige
Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt. Seine Handlungen, die immer mit einem bestimmten Erleben verknüpft sind,
sind gleichzeitig "Moment einer Biographie und ... Moment der
gesellschaftlichen Verhältnisse"(SEVE 1973: 317) und bilden
"eine praktische Vermittlung zwischen einem Bedürfnis und
einem Produkt" (ebd.: 327). Die Handlung verändert gleichzeitig die Umwelt und den Handelnden. Er produziert durch sie
einerseits die Gesellschaft und andererseits seine eigenen
Fähigkeiten. Im Prozeß der Aneignung bilden die Menschen so
ihre kognitiven, emotionalen und instrumentellen Fähigkeiten
heraus und gleichzeitig gestalten sie die sie umgebende Welt .
Letztendlich hängt der Reichtum der Aneignungsmöglichkeiten
ab vom Maß der Verfügbarkeit der Welt bzw. ihrer Objekte für
den Menschen.
Um die Bedeutung der Welt oder eines Teils von ihr für bestimmte Menschen erfassen zu können, ist es wichtig, den Gefühls- und Sinngehalt zu kennen, den sie dem Alltagsgeschehen oder bestimmten Aspekten daraus geben, sowie deren gesellschaftliche Zusammenhänge. Diese führen zu einer jeweiligen "Definition der Situation" (THOMAS), auf deren Grundlage die Menschen Handlungen mit realen Folgen begehen, seien ihre Definitionen auch noch so unrealistisch.
Die von den Menschen zum Ausdruck gebrachten Deutungen lassen sich nun vom Forscher selber deuten. Auch die unbewußten oder nur zum Teil bewußten Momente der "Strukturierung
der Bedeutungs-Komponenten der Situation" (MOLLENHAUER 1982 4 :
123) lassen sich z.B. aus den Handlungen der Menschen oder
ihrer sprachlichen Darstellung von Situationen erschließen.
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Obwohl der sUbjektive Faktor eine entscheidende Bedeutung
auch für die Konstitution der gesellschaftlichen Realität
hat, existieren gesellschaftliche Strukturen und Prozesse
aber immer schon als objektive Zustände, jenseits ihrer subjektiven Widerspiegelung. Gegenstände, Ereignisse, Personen
usw. werden zwar individuell angeeignet, gleichwohl sind ihre Bedeutungen gesellschaftlich-kulturell geprägt.
Die beabsichtigte Analyse hatte also auf der Grundlage empirisch ermittelten sUbjektiven Erlebens eines Sachverhaltes
seinen Zusammenhang mit objektiven gesellschaftlichen Strukturen zu reflektieren und zu erklären, um ein Abrutschen in
einen die gesellschaftlichen Verhältnisse ausblendenden Subjektivismus, wie in einen die Gestaltungskraft des einzelnen
ausblendenden Objektivismus zu vermeiden .
Damit steht mein Forschungsansatz in enger Beziehung zu den
von der PROJEKTGRUPPE JUGENDBÜRO (1977) und BAACKE (1979 und
1980) entworfenen Modellen einer Lebenswelt-Analyse. Als zwischen Individuen und Gesellschaft vermittelnde Ebene wird in
beiden Ansätzen die Berücksichtigung des sozial-geographischen Umfeldes einer zu untersuchenden gesellschaftlichen
Gruppe, ihrer Lebensbedingungen in der direkt erlebbaren Umwelt genannt.
Die vorliegende Arbeit mußte also auf drei Aspekten aufbauen :
1. Es mußte ein Verstehen entwickelt werden von der sicht der
Jugendlichen von ihrer Welt außerhalb des Jugendhauses und
dem Jugendhaus als Teil ihrer Lebenswelt.
Methodisch erforderte dies, direkt an Jugendliche heranzutreten, um entsprechendes Material gewinnen zu können.
Die zeitliche Dimension konnte durch die Berücksichtigung
biographischer Entwicklungen der Jugendlichen eingebracht
werden.
2. Um das empirische Material erschlie ßen zu können, mußten
die Lebensbedingungen der Jugendlichen transparent gemacht
werden.
Methodisch bedeutete das, möglichst vielfältige Informationen über die soziale Lage der Jugendlichen sowie über
historische, demographische, politische, institutionelle,
personelle, gegenständliche, geographische usw. Gegebenheiten ihrer Lebenswelt außerhalb und besonders innerhalb
des Jugendhauses aus verschiedenen Quellen zu erheben.
3. Um das Verstehen des Erlebens und HandeIns der Jugendlichen um ein Erklären zu erweitern, mußte die Analyse ihrer
Lebenswelt die gesellschaftlichen Strukturen und Prozesse
einbeziehen, in die i hre Existenz eingebunden war .
Methodisch bedeutete dies, das subjektive Erleben der Jugendlichen von Orten, Dingen, Personen, Aktivitäten usw .
mit Hilfe von Theorie im Zusammenhang ihrer sozialen Existenz zu erklären.
Den Leitgedanken meines Ansatzes will ich unter Benutzung einer Ausführung von BAACKE (1980 : 499f . ) noch einmal zusammenfassend skizzieren: "Die Lebenswelt eines Jugendlichen erschließt sich im Längsschnitt seiner Biographie und im Querschnitt der verschiedenen ökologischen Zonen und Bereiche.
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Jugendliches Erleben wird als Ganzheit in sinnstiftenden (oder
auch sinnversagenden!) Umräumen ('ökologischen Zonen') aufgefaßt. Es ist wichtig für das Verständnis der Adoleszenz, genauere Auskunft darüber zu suchen, welche Zonen der Jugendliche
betritt und welche Bedeutung sie haben: Auf diese Weise wird
seine Lebenswelt plastisch und in ihren Zusammenhängen ausgebreitet."
Als nächstes stellt sich nun die Frage nach der Methode der
Erhebung - der Sichtweise des Jugendlichen. Meine diesbezüglichen überlegungen sollen im folgenden in ihrer Entstehung aufgezeigt werden.
Damit beabsichtige ich zugleich, meinen Erkenntnisprozeß zu
dokumentieren und meine Folgerungen überprüfbar zu machen.

1.2.

Qualitative oder quantitative Erhebungsmethoden?

Wohl, weil ich selber mehrere Jahre in der Jugendarbeit tätig
war und ich so die Vielfalt von Erscheinungen eines Problems,
seine Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren und die Notwendigkeit einer hohen Differenzierung beim problembezogenen Handeln hautnah erlebt habe, sind für mich mit quant i tati ven Methoden gewonnene empirische Daten - innerhalb dieser Praxis schon immer nur begrenzt hilfreich gewesen. Besonders für die
(Er-)Klärung sozialer Orientierungen oder Handlungen bleibt
auf diese Weise gewonnenes Material unzureichend.
Dies will ich an einem Beispiel belegen. Die in ihrem Kern als
quantitative Untersuchung ausgeführte Studie "JUGEND '81"
(1981) hat viel Aufsehen erregt und Zustimmung gefunden. Ihr
wird bescheinigt, daß sie sich "in ihrer Qualität positiv von
nahezu allen anderen Arbeiten abhebt, die bislang in der Bundesrepublik unter der Rubrik 'Jugendforschung' gemacht worden
sind" (DEUTSCHES JUGENDINSTITUT 1982: 49) (3). Nach eigenen Angaben ist "Ziel dieser Studie ... eine umfassende Zustandsbeschreibung der Bedingungen, in denen Jugendliche leben und
sich auf eine Zukunft vorbereiten, der Probleme, vor die sie
sich heute, morgen und in den nächsten Jahren gestellt sehen"
(JUGEND '81, Band 2: 278).
An einem Beispiel soll der Erkenntnisgewinn solcher Ergebnisse für die pädagogische Praxis näher untersucht werden. So
wird in der Studie nach 35 "Fixpunkten" im Leben von Jugendlichen auf ihrem Weg "in die Gesellschaft" gefragt. Unter dem
Oberbegriff "Einstieg in die Geschlechtsrolle" werden die
Fixpunkte untersucht. "Zum ersten Mal sehr verliebt sein",
"selbst sexuelle Erfahrungen machen" und "wissen, wie das andere Geschlecht eigentlich ist" (ebd., Band 1: l76ff.). Welche Erkenntnisse werden uns vermittelt? "Zum ersten Mal sehr
verliebt sein, das haben 86 % der JugendliChen erreicht"
(5. 176) . "79 % der Jugendlichen haben schon sexuelle Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gemacht" (5. 177). Von dem
dritten Punkt wird mitgeteilt: "Erreicht haben 44 % der Ju-
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gend1ichen diesen Fixpunkt" (5. 184). Diese Aussagen werden
jeweils noch differenziert nach Alter, Geschlecht, Schicht zugehörigkeit und zeitlichen Reihenfolgen.
Diskutierenswert ist für die Forscher, wer, wann, was als Fixpunkt in seinem Leben betrachtet. So kann auch als Resümee zum
letztgenannten Fixpunkt werden, "daß die meisten Jugendlichen
keine besonderen Probleme sehen, sich ein wissen darüber zu
erwerben, wie das jeweilige andere Geschlecht in seinem Wesen
ist" (5. 187). Solche Daten, die ja Aussagen über gesellschaftliche Tendenzen und zeitpunkte von Erfahrungen machen, sind
durchaus interessant. Wir erfahren, dieses und jenes gibt es
in unserer heutigen Gesellschaft. Doch was fängt der Pädagoge damit an? Er kann mit diesem Wissen nur entscheiden, ob die
Menschen, mit denen er zu tun hat, in einem beschriebenen
Trend liegen, ihm voraus sind oder - vielleicht - hinterherhinken (4).
Dagegen will ich das Beispiel einer qualitativen Unters~chung
setzen, welche neben anderen Aspekten der persönlichen Beziehungen zwischen Arbeiterjugendlichen ebenfalls Fragen von Verliebtsein, Liebe, Sexualität und Partnerschaft thematisiert
(BIENEWALD 1981). Aus den hier dokumentierten intensiven Gesprächen mit Besuchern eines Jugendkellers kann sich ein Verständnis entwickeln von der spannenden und verwirrenden Phase
des Verliebtseins, von den Hoffnungen und den Risiken einer
partnerschaftlichen Liebesbeziehung und der zwischen Jungen
und Mädchen unterschiedlich und je nach Partner noch differenziert erlebten Sexualität. Probleme und Hoffnungen können in
ihrer lebendigen Widersprüchlichkeit und existentiellen Bedeutung nachvollzogen werden. Mit dieser Art von Forschung kann
geze'i gt werden, wie etwas ist - und damit sind Ansatzpunkte
für Handeln gegeben. Allerdings - dies läßt sich nicht in Prozente fassen, ist nicht repräsentativ, deckt aber Dimensionen
des Problems auf, die unter der glatten Oberfläche der Ergebnisse jener anderen Forschung verborgen bleiben. So werden
z.B. widersprüchliche Erwartungshaltungen an das andere Geschlecht als Ausdruck ein und derselben Person deutlich,
ebenso wie unterschiedliches Erleben der Geschlechter. Besonders Widersprüche aus überkommenen Geschlechterrollen mit ihren Unter- und Überordnungsverhältnissen und der Sehnsucht
nach Beziehungen, in denen wechselseitiges Vertrauen herrscht,
beinhalten ein hohes Konfliktpotential. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern verändert sich, schmerzlich erfahrbar
für die Beteiligten, ohne daß deutlich wäre, wie das neue aussehen wird. "Diese Tatsache verunsichert Mädchen wie Jungs. Es
fehlt ihnen weitgehend ein Orientierungsrahmen, entlang dessen
sie ihre Partnerschaft aufbauen können" (BIENEWALD: 169). Dagegen konstatiert die Studie, "daß die meisten Jugendlichen
keine besonderen Probleme sehen, sich ein Wissen darüber zu
erwerben, wie das jeweilige andere Geschlecht in seinem Wesen
ist" (5. 187).
Ein weiteres Beispiel: "Liebe und Sexualität stehen im Lebenszusammenhang vieler Jugendlicher in Widerspruch zueinander.
Wunsch und Realität stimmen nicht überein. Die Hoffnung auf
Vertrauen, gegenseitiges Verständnis wird oft enttäuscht. Das,
was nach offizieller Lesart am ehesten Glück und Zufriedenheit bringen soll, wird zu einer inneren Zerreißprobe, die ei-
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ni ge auf Dauer nicht durchhalten können" (BIENEWALD: 158).
JUGEND '81: "79 % der Jugendlichen haben schon sexuelle Erfahrungen mit dem andern Geschlecht gemacht" (S. 177).
Für eine pädagogische Praxis und ihre Planung ist immer das,
was ist und wie es ist. wichtig, auch wie es geworden ist. Die
Wirklichkeit ist widersprüchlich, differenziert, facettenreich.
Notwendig zu ihrer Durchdringung ist, "die Komplexität von Situationen in den vordergrund" zu stellen (BAACKE 1980: 497).
Erleben und Handeln von Personen, ihre Beziehungen zueinander
und zu den sie umgebenden Dingen sowie ihre Genese und Perspektiven als ein wesentlicher Gegenstand von Forschung für pädagogische Praxis sind immer historisch, regional, sozial, kulturell und situational konkret und damit relativ. Vorsichtige
Verallgemeinerungen von Ergebnissen sind nur unter Berücksichtigung dieser Faktoren möglich.
Gegenüber den in mehrfacher Hinsicht relativen Erkenntnismöglichkeiten sogenannter qualitativer Forschung werden quantitative Forschungsmethoden oft als Möglichkeit zu objektiven, also unverzerrten Aussagen zu kommen, dargestellt. Mit BERGER
(1980) weise ich den Anspruch tradi tionell-empirischer sozialforschung zurück, ihre Methoden würden durch eine strenge Befolgung der Forderungen nach Reproduzierbarkeit, Standardisierung und Meßbarkeit die Objektivität wissenschaftlicher Datenermittlung sichern. Wie BERGER eindrucksvoll nachweisen kann,
führt "die Bevorzugung weitgehend standardisierter Datenermittlung in der Sozialforschung zur Reduktion ihres Objektivitätsanspruchs . . . . Sie schränkt einerseits den zugänglichen
Bereich gesellschaftlicher Wirklichkeit und den Grad ihrer differenzierten Erfaßbarkeit erheblich ein, andererseits befördert
sie eine umdeutende Selektion von Beobachtungsergebnissen vorzüglich in Richtung solcher Verhaltens- und Denkweisen von Untersuchten, die den herrschenden Normen und Ideologien einer
Klassengesellschaft konform sind. Gleichzeitig richtet sich
die Argumentation gegen den positivistischen Objektivitätsanspruch überhaupt, also die Forderung, daß die Beobachtungsergebnisse der Sozialforschung von den Einflüssen der spezifischen Untersuchungssituation befreit und zur Prüfung genereller Hypothesen verwendet werden können" (S. 31). Am Beispiel
der Befragung zeigt er: "Eine Feststellung bestimmter Einstellungen oder Persönlichkeitsmerkmale von Subjekten, die einer
Befragung unterzogen werden, . . . ist ..• geprägt durch die
spezifische Situation und die spezifische Sozialbeziehung im
durchgeführten Interview" (S. 33).
Das berührt unter anderem die Frage nach dem Zusammenhang, in
dem die Forschung stattfindet, wie ihr Zweck dem Beforschten
dargestellt wird, wie er diese Darstellung und das Ziel der
Forschung einschätzt und welche Beziehung er zu dem Forscher
hat. Die Bedeutung der Beziehung zum Forscher und der potentielle Argwohn gegen Forschung wird von CICOUREL (1970) besonders hervorgehoben. Er weist darauf hin, daß in vielen Quellen über Feldforschung betont wird, "daß der teilnehmende Beobachter als 'Person' akzeptiert werden müsse" (S. 67) und
zitiert DEAN: "Man wird als teilnehmender Beobachter mehr akzeptiert wegen der Art der Person, als die man sich aus der
Sicht der Feldkontakte erweist, als um der vermeintlichen Art
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der Forschung wegen. Diejenigen, zu denen man Feldkontakte
hat, möchten immer wieder versichert sein. daß der Forschungsarbeiter ein 'netter Kerl' ist und man sich darauf verlassen
kann, daß er 'einen nicht hereinlegen wird' mit dem, was er
herausfindet" (ebd.). Dies dürfte in ähnlicher Weise für den
Interviewer gelten. Auch auf einer eher technisch betrachteten Ebene der Interviewführung steht er bei traditionellem Anspruch, die Antworten der Befragten nicht zu beeinflussen, vor
einer unlösbaren Situation : Verhält er sich zurückhaltend, so
wird der Ertrag des Interviews nicht groß sein, sein Verhalten
kann z.B. als Desinteresse interpretiert werden. Verhält er
sich taktisch freundlich, so läuft er Gefahr, daß dies durchschaut wird; Reaktionen darauf dürften sich in den Antworten
entsprechend niederschlagen. Geht er engagiert auf den Befragten zu, so verletzt er die Regel, den Interviewten nicht zu
beeinflussen, die (vermeintliche) Objektivität der Ergebnisse
wäre dahin (5).
Bei meiner eigenen Untersuchung erhob ich aus den dargelegten
Gründen nicht den ohnehin nicht einlösbaren Anspruch auf Neutralität und Objektivität in diesem sinne. Ich wollte die
Vertrauensbeziehung nutzen, die ich mit den Jugendlichen während meiner Tätigkeit im Jugendhaus aufgebaut hatte, um in einen nahen Kontakt zu kommen . Die Befragten hatten so eine erheblich höhere Sicherheit bezüglich der Person des Forschers
wie auch bezüglich der Verwendung der Ergebnisse als im normalen Fall.
Ein weiterer Vorteil für meine Untersuchung bestand darin, daß
ich ja als beteiligter Beobachter einen Teil dessen miterlebt
hatte, worüber meine Gesprächspartner im Interview berichten
würden. So hatte ich die Möglichkeit von kontrastierenden
überlegungen und - echten - Gesprächsbeiträgen (6).
Meine Vorgehensweise kann
vorläufig so zusammengefaßt werden:
Ich beabsichtigte, als vertraute Person in einem möglichst offenen und intensiven Gespräch bestimmte Themenkomplexe zum Teil
mit den Jugendlichen zu diskutieren, in erster Linie aber sie
diese erzählend selbst entwickeln zu lassen.
Damit versuchte ich mich einer Sozialforschung anzunähern, die
"sich allgemein zugänglicher und verfügbarer Methoden" bedient
und die sich auf Verfahrensregeln stützt, "nach denen Menschen
in ihrem Alltagshandeln über Sozialerfahrungen und Situationsdeutungen kommunizieren. Statt eine neue Methodologie auszuarbeiten, knüpft sie nur an die Regeln der Deutung sozialer Ereignisse und Erfahrungen in alltäglichen Interaktionsbeziehungen an" (BERGER: 201) (7).
Beeinflussungen von Informanten treten grundsätzlich bei jeder
Interaktion auf. Ebenso werden bei der Anlage wie auch bei der
Auswertung Vorannahmen, eigene Ängste, Hoffnungen und Ideologien die Untersuchung beeinflussen (8).
Es kommt also darauf an, die verschiedenen Einflüsse nicht zu
leugnen, sondern sie zu berücksichtigen. Außenstehende werden
dazu durch die Dokumentation der Arbeitsschritte in die Lage
versetzt.
Bei der Entscheidung für eine Verwendung qualitativer Methoden
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sehe ich mich in der Tradition einer Jugendforschung, die in
Deutschland zwischen den beiden Weltkriegen eine Hochzeit hat te (SPRANGER, BÜHLER, BERNFELD) und sich seit Anfang der 70er
Jahre in der Bundesrepublik erneut entwickelt (9). In neuerer
zeit gibt es auch einige Arbeiten, die aus der direkten Beziehung zu Jugendlichen in der pädagogischen Praxis entstanden
sind (10) und damit den Vorstellungen von v. HENTIG (1982), des
Erkennens durch Handeln nahekommt. v. HENTIG hebt hervor, daß
man für die pädagogische Praxis die "reflektierte Erfahrung"
des praktischen Pädagogen braucht (S. 53). Meine eigene Forschung sehe ich in diesem Sinne u.a. auch als Ergänzung und
Fortführung meiner pädagogischen Praxis.

1.3.

Einzel- oder Gruppeninterviews?

Nach der Entscheidung, in meiner Untersuchung in erster Linie
qualitativ vorzugehen, stellte sich die Frage nach der Wahl der
konkreten Erhebungsverfahren. Es war schnell klar, daß ich mich
in Ermangelung ausreichenden anderen Materials im wesentlichen
auf Interviews mit ehemaligen Stammbesucher(inne)n des Jugendhauses stützen mußte, die durch Notizen, eigene Erinnerungen
und die Erinnerungen anderer Jugenctarbeiter(innen) bereichert
werden sollten. Über eine längere Zeit beschäftigte mich in
diesem Zusammenhang die Frage, ob die Form des Einzelinterviews oder die des Gruppeninterviews die richtige Verfahrensweise wäre.
Zu Beginn der Auseinandersetzung mit dieser Frage kam ich erst
einmal zu einer Position, die die Form des Gruppeninterviews
eindeutig favorisierte. Gestützt glaubte ich mich darin durch
Bedenken von BERGER gegen eine Vereinzelung der Befragten. Ich
übersah jedoch, daß er sich in seiner Argumentation in erster
Linie gegen eine bestimmte Form von Einzelbefragung gewendet
(11), aber nicht das Gruppengespräch als prinzipiell einzige
Möglichkeit für die Forschung bezeichnet hat. Es leuchtete mir
völlig ein, daß Auffassungen von Menschen, die sich in "sozialen Gruppenbeziehungen gebildet haben", unter dem Zwang der
Produktion einer Individualmeinung nur "systematisCh verzerrt"
zum Ausdruck kommen können (BERGER: 64). Dies wog schwer für
mich, zumal mir bewußt war, daß die Leute , die ich interviewen
wollte, durchaus über ausgeprägte "kollektivistische Denk- und
Verhaltensweisen" verfügen .
Da ich aus den dargelegten Überlegungen zur Anwendung von Gruppendiskussionen für meine Forschung neigte, beschäftigte ich
mich mit dieser Methode näher, insbesondere über die Auseinandersetzung mit MANGOLD (1960 und 1962). Eine wesentliche Voraussetzung, die MANGOLD für die Durchführung des Gruppendiskusionsverfahrens nennt, ist eine homogene soziale Zusammensetzung der Teilnehmer (1962:12), die ja in meinem Falle gegeben war.
Für meine Überlegungen bedeutsam war, daß auch MANGOLD feststellte, Einstellungsäußerungen seien situationsabhängig und

- 20 -

nicht statisch. So zitiert er HARTLEY, Es wird übersehen, "daß
der objektiv gleiche Gegenstand in verschiedenen Situationen
subjektiv oft auch verschieden sich darstellt, daß die gleiche
Person in verschiedenen Gruppensituationen verschiedene Meinungen und Einstellungen 'hat'" (MANGOLD 1960, 20). Weiterhin war
mir der Hinweis wichtig, daß "Ansichten, Einstellungen, Motive",
die einzelne in der Gruppendiskussion explizieren, von der
Struktur der Gruppe und ihrer Dynamik abhängen (MANGOLD 1962,
212f.). Dies war eigentlich keine neue Erkenntnis. Bereits 1950
beschrieb der britische Psychoanalytiker EZRIEL einen Aspekt
dieses Zusammenhangs, "Der manifeste Inhalt von Diskussionen
in Gruppen kann praktisch jeden beliebigen Gegenstand (Topik)
erfassen . . . . es ist eine der wesentlichen Annahmen (assumpt~ons) für die psychoanalytische Arbeit mit Gruppen, daß gleich wie der manifeste Inhalt auch sei - immer sehr schnell
ein darunter liegendes Gruppenproblem, eine gemeinsame Gruppenspannung sich entwickelt, deren die Gruppe nicht gewahr ist,
die aber das Verhalten der Gruppe bestimmt" (zit. n. KLÜWER 1974,
65) •

In Gruppen im allgemeinen und damit auch beim wissenschaftlichen Gruppeninterview stehen also Äußerungen von einzelnen
Gruppenmitgliedern immer in Beziehung zur jeweiligen Dynamik
der Gruppe.
War dies ein zusätzlicher Hinweis auf die Situationsgebundenheit von Äußerungen und damit in meine biSherigen Überlegungen
zum Gruppeninterview als der favorisierten Methode integrierbar, so warf MANGOLDs Feststellung, daß das Gruppendiskussionsverfahren erhebliche Grenzen zur Untersuchung individueller Bewußtseins- und Verhaltensphänomene aufweise (1960, 28),
erst einmal Probleme auf.
Einen ersten Ansatz zur Lösung dieses Problems eröffnete mir
sein Hinweis darauf, daß Meinungen immer Aspekte von "individuellen Meinungen", "informellen Gruppenmeinungen" und "offiziellen Meinungen" enthalten, die von einer Person je nach Situation (z.B. Einzel- oder Gruppengespräch) unterschiedlich akzentuiert dargestellt werden. Indem ich diese Sichtweise übernahm, lockerte sich endgÜltig meine starre Vorstellung, es gäbe die richtige Methode für mein Vorhaben. Praktisch war jedoc~ie Frage nach der zu verwendenden Methode noch ungelöst,
waren doch nun meine überlegungen dahin gelangt, daß beide Möglichkeiten (Einzelinterview und Gruppeninterview) jeweils die
Explikation bestimmter Aspekte des Konstituierungs- bzw. Bedeutungs zusammenhangs relevanter Erfahrungen tendenziell ausklammern.
Um hier eine Klärung herbeiführen zu können, versuchte ich,
weitere Literatur aufzuarbeiten, diesmal mit der Fragestellung, wie denn dieses Problem in aktuellen forschungspraktischen Zusammenhängen diskutiert und gelöst wird.
VOLMBERG (1981 2 ) z.B. diskutiert das Problem als Alternative
zwischen standardisierter Einzelbefragung und offenem Gruppeninterview, wiederholt dabei wesentliche Argumente von BERGER und kommt in dieser Alternativstellung zu einer eindeutigen Bevorzugung des Gruppenverfahrens für ihre eigene Forschung
über das Alltagsbewußtsein (12).
WITZEL (1982) hat seine überlegungen entwickelt im Zusammenhang
mit mehreren großen Forschungsprojekten, u.a. zur vorberufli-
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chen sozialisation und zur Sozialisation in der Arbeitssituation. Ein Kernstück seiner Forschungsmethode ist das "problemzentrierte Interview", das in Form von Einzelinterviews durchgeführt wird, in denen die Befragten die Möglichkeit erhalten,
ihre WeItsicht ausführlich darzulegen. Gruppeninterviews setzt
WITZEL nur ergänzend ein (13).
Mein Resümee aus dem Studium der verschiedenen Autoren war
schließlich: In der Sozialforschung kann es nicht um die Reproduktion und das Abrufen von Einstellungen und Meinungen gehen, die unverbindlich sind, weil nicht gebunden an ihren Entstehungszusammenhang. Wenn aber die Erhebung von Erfahrungshintergründen ein Forschungsziel darstellt und wenn diese Erfahrungen sich im sozialen!gruppalen Rahmen vollziehen und je
individuell angeeignet werden, so kann man beide Interviewverfahren als geeignete Möglichkeit ansehen, die sogar in der Lage sein müßten, sich gegenseitig zu ergänzen . Der Bezug auf vergangenes Handeln und Erleben (als prozeßhafte Einheit von Wahrnehmung, Denken und Gefühlen) ermöglicht eine Explikation bestimmter Zusammenhänge sowohl in der Situation des wissenschaftlichen Einzelinterviews wie auch in der Situation des
wissenschaftlichen Gruppeninterviews, weil beide sich annähern
an Verfahren, "nach denen Menschen in ihrem Alltagshandeln über
Sozialerfahrungen und Situationsdeutungen kommunizieren" (BERGER: 201), wobei es weiterer Forschung bedarf, die zu vermutenden unterschiedlichen Schwerpunkte in den 11öglichkeiten
der einen oder anderen Verfahrensweise herauszuarbeiten.
Wichtig ist, daß jeweils "offene und intensive Gespräche" geführt werden (BERGER) und daß die jeweiligen situationalen Gegebenheiten Berücksichtigung f.inden.
Für meine Untersuchung habe ich mich entschieden, in erster
Linie mit Einzelinterviews zu arbeiten, hauptsächlich, weil
ich annahm, daß die biographi~che Orientierung bei der Betrachtung des Interaktionsfeldes Jugendhaus bei Einzelinterviews
klarer zum Tragen kommen würde (14). Da ich jedoch, wie oben
dargestellt, auch Gruppeninterviews als prinzipiell möglichen
Zugang zur Erhebung von interessierendem Material ansah, führte ich in Fällen, wo dies von Jugendlichen gewünscht wurde oder
wo es sich aus der Situation ergab, einige Interviews in Form
von Gruppendiskussionen. Ermutigt wurde ich zur Anwendung beider Interviewformen auch durch einen Hinweis von BURGER!SEIDENSPINNER (1977: 32), die arbeitslose Jugendliche mit Hilfe beider Formen befragt haben und die Erfahrung machten, daß sich
in den Einzelgesprächen keine anderen inhaltlichen Schwerpunkte ergaben als in den Gruppendiskussionen.

1.4.

Die Erzählung eigenerlebter Erfahrungen als Medium der
Forschung

Für die Beantwortung der Frage nach der konkreten Form, in
welcher ein "offenes und intensives Gespräch" geführt werden
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könne, fand ich in der Auseinandersetzung mit der Verfahrensweise der "biographischen Methode" einen ersten Ansatzpunkt
(15). "Was von ihr erwartet wird, läßt sich in drei Punkten zusammenfassen ... : Sie soll einen methodischen Zugang zum sozialen Leben ermöglichen, der 1. möglichst umfassend ist, 2.
auch die Eigenperspektive der handelnden SUbjekte thematisiert
und 3. die historische Dimension berücksichtigt. Es handelt
sich also um eine Frontstellung gegen die reduktionistischen,
objektivistischen und statischen Tendenzen gängiger Traditionen" (KOHLI 1981a: 273).
Diese Form schien mir auch die Möglichkeit zu eröffnen, Mikround Makroebene zu verbinden, die Ebene personaler Handlungen
und die der gesellschaftlichen Strukturen in ihrer gegenseitigen prozeßhaften Durchdringung zu erfassen.
Kernstück der biographischen Methode sind erzählte Lebensgeschichten oder Teilerzählungen von Lebensgeschichten (16). Es
ist davon auszugehen, "daß erzählte LebensgeSChiChten alltagsweltliche Deutungssysteme darstellen, in denen Wissens- und
Handlungselemente situations flexibel zum Zwecke sozialer orientierung verbunden werden" (FISCHER 1978: 313). Dabei sind "in
den sUbjektiv ausgebildeten Deutungssystemen einzelner allgemeine gesellschaftliche Deutungsmuster primär verwirklicht"
(ebd.), beide stehen "in einem sich gegenseitig bedingenden
Wechselverhältnis" (ebd.: 314). Deutungen sind immer auch
Selbstdarstellungen des Erzählers.
Im vorliegenden Falle ging es allerdings nicht um die Nutzbarmachung lebensgeschichtlicher Großerzählungen. Für die Beantwortung der hier interessierenden Fragen genügte eine lebensgeschichtliche Orientierung der Erzähler, bezogen auf das Interaktionsfeld Jugendhaus.
Da ich die Jugendhausbesucher über die Bedeutung des Jugendhauses für sie als Teil ihrer Lebenswelt erzählen lassen wollte, mußte ich über eine angemessene Gesprächstechnik verfügen.
Um mir diese anzueignen, setzte ich mich insbesondere mit Darstellungen von SCHÜTZE (1976 u. 1977) über die Technik des
narrativen Interviews auseinander.
Dieser geht davon aus, daß, wenn es nur gelingt, einen Informanten zum freien Erzählen zu bringen (eine Erzählung "hervorzulocken"), nach bestimmten, quasi natürlichen Regeln eine
ideale Materialproduktion vor sich geht. Die "Zugzwänge des Erzählschemas", in die sich der Interviewte verstriCkt, sind nach
SCHÜTZE (1976: 224f.): Der "Gestaltschließungszwang", ~nter .
dem der Erzähler bemüht ist, alle wiChtigen Teilereignisse
VOllständig wiederzugeben. Der "Kondensierungszwang", der bewirkt, daß nur die im Zusammenhang relevanten Themenbereiche
angesprochen werden. Der "Detaillierungszwang", der beinhaltet, daß der Erzähler sich an der tatsächlichen historischen
Abfolge des Erlebten orientiert und übergänge zwischen den
"Ereignisknotenpunkten" detailliert darstellt (17). Unter diesen Bedingungen wird, so SCHÜTZE, der Erzähler sein vollständiges Bild von dem in Frage kommenden BereiCh entwerfen, das
auch Elemente enthält, die der Erzähler eigentlich gar nicht
preisgeben möchte. Zwei wesentliche voraussetzungen werden
von SCHÜTZE für das Gelingen eines solchen Interviews genannt:
Einmal die Einführung eines Themas mit "narrativer Generie-
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rungskraft"; abgeleitet aus eigenen Forschungserfahrungen über kommunale Machtstrukturen hält er "folkloristisch-archetypische Thematiken" (1977: '21) für besonders geeignet .
Zum anderen die strikte Einhaltung seiner Anweisung, sich als
Zuhörer zu verhalten, den Erzähler nicht zu unterbrechen, ihm
nur kommunikative Verstärkungen zuteil werden zu lassen (nikken z . B.) und durch narrative Nachfragen den Erzählgang zu unterstützen (1976 : 228, 1977: 4) . Erst in der zweiten Phase des
narrativen Interviews, die auf die Phase der Haupterzählung
folgt, der Phase der "narrativen Nachfragen" (1977: 4), kann
der Interviewer immanente Nachfragen, aber auch exmanente Fragen, die aus seiner eigenen "Frage- und Erzählfolie" aus Vorerfahrungen stammen (1977: 29), im Rahmen einer "RückgreifStrategie" (1977: 33f.) stellen.
Diese Vorgehensweise mußte von mir modifiziert werden . Durch
die gesamte Darstellung von SCHÜTZE (1977) ziehen sich Erfahrungen, daß "selbstverständlich ... die betroffenen Gemeinde-

politiker nur ungern aus der Schule plaudern", es wird "nicht
gern eine offene Einschätzung ... gegeben" und sie halten "gerade die interessanten Aspekte der Ereignisse ... privat"
(S. 7f . ). Die Informanten neigten zu "kalkulierten Darstellungen, die explizite Verschleierungs- und Legitimationsfunktion
besitzen" (S. 8). Der Interviewer muß ständig fürchten, daß,
sobald er erkennen läßt, was ihn noch (oder wirklich) interessiert, der Informant den Eindruck bekommt, er werde "verhört"
(S. 10, 13, 40. 44) und das Interview abbricht oder sich zumindest auf unverbindliche und allgemeine Äußerungen zurückzieht.
Dem zugrunde liegt ein Mißtrauen der Informanten, dem durch
die Schaffung einer Vertrauensbasis entgegengewirkt werden
soll. Die von SCHÜTZE empfohlene Wahl eines folkloristischen
Themas für das Interview ist ebenfalls den beschriebenen Befürchtungen geschuldet, die er allerdings unzulässigerweise
aus seinen konkreten Erfahrungen aus dem Umgang mit einer bestimmten Gruppe von Informanten auf alle denkbaren Interviewpartner überträgt und zum Wesenselement narrativer Interviews
erhebt.
Es kann auch kaum als vertrauensschaffende Strategie verstanden werden, wenn der Interviewer nur zuhört und bestätigt,
dann aber in der Rückgreif-Phase zu erkennen gibt, daß ihm wesentliche Dinge doch unklar geblieben sind. Dies wird von den
Interviewten leicht als taktisches Verhalten erlebt mit einer
entsprechenden Reaktion auf den Interviewer und die Situation
(18) .
Diese Interviewtechnik bietet jedoch - und das ist in meinen
Augen ein entscheidender Vorteil - den Inrormanten die Möglichkeit, einen deutlichen Einfluß auf den Gesprächsgang zu
nehmen und trägt so dazu bei, das Subjekt-Objekt-Verhältnis
traditioneller Forschung mit der Erscheinung eines festen
Frage-Antwort-Schemas im Interview und den daraus folgenden
Nachteilen (BERGER) zu mildern.
Dennoch bleiben auch bei dieser Verfahrensweise SChwierigkeiten bestehen, etwa das grundsätzliche Problem, daß Befragte
von der Person des Interviewers und von der Situation beeinflußt werden und in verschiedener Hinsicht "kalkulierte Darstellungen" geben.
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Auf der Grundlage der früheren Vertrauensbeziehung zu den Jugendlichen in Herbede habe ich mich - in Anlehnung an WITZEL
(S. 76ff.) - entschlossen, in den Interviews eine andere Haltung als von SCHÜTZE gefordert einzunehmen. Ich wollte möglichst offene und intensive Gespräche als möglichst authentischer Gesprächspartner führen. Narrative Phasen waren erwünscht und sollten von mir auch ermöglicht werden, jedoch
wollte ich z.B. über Verständnisfragen und Zurückspiegelungen
von Widersprüchen und Diskrepanzen an angebrachter Stelle einen Dialog führen. Dadurch würde ich - so war meine Überlegung - mein thematisches Interesse erlebbar machen, die Motivation des Gesprächspartners wachhalten und zusätzliche Klarheit für die spätere Interpretation der Texte gewinnen. Die
Befürchtung, daß dadurch das Gespräch als Verhör empfunden werden könnte, brauchte ich nicht zu hegen.
Bei der Darlegung des Gesamtthemas mußte ich so auch keine verschleiernden "Tricks" (19) anwenden und konnte im Laufe des Gesprächs immer wieder thematische Zentrierungen vornehmen. Denn
es "erscheint auch die strikte Trennung in die Phase der Haupterzählung und diejenige der Nachfragen künstlich. In dem Gedanken der thematischen Zentrierung steckt unsere Skepsis, daß
'durchschnittliche' Individuen, die nicht in gleicher Weise
wie Politiker berufsmäßig Selbstdarstellungen leisten können,
überhaupt eine längere Haupterzählung zu Wege bringen. Insofern haben Nachfragen Mittelfunktion, das Gedächtnis zu stimulieren, Beispiele zur Verdeutlichung des Sachverhalts anzufordern und beim Erarbeiten eines systematischen Erzählstranges
mitzuhelfen, der nicht nur aus 'freiem Erzählen' besteht, sondern durchaus bestimmt, was Thema ist" (WITZEL: 50).
Auch Fragen nach Überzeugungen und Haltungen wurden von mir
nicht von vornherein ausgeschlossen, solange sie sich auf im
Jugendhaus gemachte Erfahrungen bezogen bzw. sich daraus herleiteten, während SCHÜTZE fordert, sie wegen der Möglichkeit
der Einführung nachträglicher, der ursprünglichen Orientierung
der Interviewten fremden Interessen zu vermeiden. Wie oben erwähnt, gehe ich davon aus, daß auch Wertungen auf der einen Seite Voraussetzung von Handeln sind und auf der anderen Seite auch
wieder deren Resultat. Diese aus dem Erlebten resultierenden
Wertungen färben die Schilderungen des Erzählenden und können
aus der Forschung gar nicht ausgeklammert werden.
Aus all diesen Modifikationen folgte, daß ich nicht mit der
reinen Form des narrativen Interviews arbeiten wollte. Meine
Überlegungen führten vielmehr zu einer Form des "Intensivinterviews" (FRIEDRICHS 1973: 224ff.), in der deutlich Raum für
narrative Anteile enthalten sein sollte. "Ziel eines Intensivinterviews ... ist, genauere Informationen vom Befragten mit
besonderer Berücksichtigung seiner Perspektive, Sprache und
Bedürfnisse zu erlangen . . . . Das Interview wird nur anhand eines grob strukturierten Schemas geführt (Leitfaden)" (ebd.:
224) .
Keinesfalls durfte der Leitfaden die Gestalt eines Fragenrasters annehmen, sondern er sollte eher Orientierungsrahmen und
Gedächtnisstütze für den Interviewer bedeuten, "das Hintergrundwissen des Forschers/Interviewers thematisch organisieren, um zu einer kontrollierten und vergleichbaren Herangehensweise an den Forschungsgegenstand zu kommen" (WITZEL: 90).
Im Mittelpunkt des Interesses sollte der Gesprächsfaden des
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Interviewten stehen. Damit mußte der Interviewer "auf der einen Seite de n vom Befragten entwickelten Erzählstrang und dessen immanente Nachfragemöglichkeiten verfolgen ... und andererseits gleichzeitig Entscheidungen darüber ... treffen ... ,
an welchen Stellen des Interviewablaufs er zur Ausdifferenzierung der Thematik sein problemorientiertes Interesse in Form
von exmanenten Fragen einbringen sollte" (ebd.) .
Die im Hinblick auf das eigene Forschungsvorhaben geführten
methodischen Auseinandersetzungen mündeten in einen spezifischen Ansatz, der direkt auf meine Bedingungen und meinen Gegenstand bezogen war.
Die zu führenden Interviews wurden von mir definiert als : Lebenswelt-bezogene , biographisch orientierte Intensivinterviews
mit narrativen Anteilen .

1 . 5.

Etappen und Phasen der Vorbereitung und Durchführung
der Interviews

Die Vorbereitung und Durchführung der · Interviews verlief in
mehreren Etappen: Auswahl der Informanten, Kontaktaufnahme,
Interview-Gespräch, Abfassen eines ErinnerungsprotOkolls. Das
Interview-Gespräch selber hatte die Phasen: Phase der gegenseitigen Versicherung, Eingangsphase, Erzähl- und Gesprächsphase, Abschlußphase, thematisch offenes Gespräch, Abschied.
Die Auswahl der Stichprobe der Informanten warf einige Probleme auf. Es sollten (ehemalige) Stammbesucher(innen) des Jugendhauses in Witten-Herbede sein, die in der Zeit meiner eigenen Tätigkeit (1975 - 1979) dort verkehrt haben . .
(Letzteres unter anderem, um die Vorteile der persönlichen
Bekanntschaft und der eigenen Kenntnis der Lebenswelt nutzen
zu können.) Die sich daraus ergebenden Fragen waren: Wie
sollen Stammbesucher(innen) definiert werden? Und: Wie mache ich die Personen ausfindig, auf die die Definition zutrifft?
Die Frage der Definition löste ich folgendermaßen: Stammbesucher(innen) sollten alle Jugendlichen genannt werden, die mindestens während zweier Jahre nahezu täglich das Jugendhaus
aufgeSUCht haben oder über mehrere Jahre während längerer Phasen nahezu tägliCh dort verkehrten.
Für die Zuordnung von Jugendlichen hatte ich keine anderen
Hilfsmittel als die Erinnerung. Schnell merkte ich, daß meine
eigene Möglichkeit, entsprechende Namen zu erinnern,begrenzt
war . In Gesprächen mit anderen zu der damaligen Zeit im Herbeder Jugendhaus tätigen Jugendarbeiter(inneJn wollte ich die
Namensliste verVOllständigen. Bei diesen Gesprächen mußte ich
feststellen, daß mir nicht nur Namen, sondern auch eine Reihe
von Personen in Vergessenheit geraten waren . Zähle ich zu die se r Sammlung noch Namen von Jugendlichen hinzu, die ich erst
durch Nennung während der InterviewgespräChe wieder erinnerte, so komme ich auf eine Anzahl von ca. 80 - zum größeren
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Teil männlichen - Jugendlichen, auf die die obige Definition
von Stammbesucher für den in Frage kommenden Zeitraum zutrifft.
Diese Zahl war für mich zu groß, um eine Gesamterhebung durchzuführen, andererseits aber zu klein, um daraus eine repräsentative Zufallsstichprobe zu ziehen. Daher legte ich fest, daß
unter den früheren Stammbesucher(inne)n eine Auswahl von Gesprächspartner(inneJn zu treffen sei, die von Geschlecht, Alter und Gruppenzugehörigkeit her möglichst verschiedene Besuchertypen repräsentieren sollten (20). Diese Auswahl entwikkelte ich in den jeweiligen Gesprächen gemeinsam mit den ehemaligen Jugendarbeiter(inne)n. Zum Teil stellte ich sie auch
in den Interviews mit den Jugendlichen zur Diskussion. Auf diese Weise erhielt ich eine nach oben offene Prioritätenliste.
Von den 24 früheren Besucher(innen) des Herbeder Jugendhauses,
die von mir in 15 Einzelinterviews und drei Gruppeninterviews
(21) befragt wurden, waren 21 aus dieser Prioritätenliste unter den ersten 25. Die übrigen vier, die sich unter den ersten
25 auf der Prioritätenliste befunden hatten, habe ich nicht
interviewt bzw. konnte ich nicht interviewen. Von vornherein
ausgeklammert hatte ich ausländische Jugendliche, von denen
drei türkische Jungen nach den obigen Kriterien in Frage gekommen und zumindest einer erreichbar gewesen wäre, da ich es
für notwendig erachte, hier den kulturellen Hintergrund mit
zu reflektieren - eine Mühe, der ich mich angesichts der geringen zahlenmäßigen Bedeutung in diesem Fall nicht unterziehen wollte.
Der erste praktische Schritt zur Durchführung der Interviews
bestand in der Kontaktaufnahme zu den früheren Besucher(inne)n.
Die Ermittlung der heutigen Wohnungen gelang überraschend
schnell, zieht man in Betracht, daß ich vier Jahre und länger
keinen Kontakt mehr zu den einzelnen Leuten gehabt hatte. Von
einigen war mir die Adresse noch bekannt, einen von diesen
rief ich zuerst an. Im Anschluß an das mit ihm geführte Interview machten wir einen Spaziergang durch Herbede, besuchten oder trafen weitere ehemalige Hausbesucher(innenJ und
fragten sie nach den Adressen der von mir gesuchten Jugendlichen bzw. nach denen ihrer Eltern. Auf diese Weise erhielt
ich bereits einen ansehnlichen Grundstock an Hinweisen. Nahezu abschließen konnte ich die Suche nach dem abendlichen Besuch einer Kneipe in Herbede, von der ich wußte, daß dort frühere Hausbesucher(innen) verkehrten. Ich suchte diese Kneipe
zu einer ' Zeit auf, zu der, wie mir bekannt war, die Thekenmannschaft mit einigen der ehemaligen Hausbesucher von einem
FUßballspiel zurückerwartet wurde. Als sie nun eintraf, war
ich außerordentlich erstaunt, daß neun oder zehn der elf Spieler frühere Jugendhausbesucher waren und z.T. dort schon in
der Hausmannschaft Fußball gespielt hatten. Aber auch die
übrigen Gäste dieser Kneipe bestanden an diesem Abend fast
ausschließlich aus früheren Jugendhausbesucher(inneJn, die
hier auf die Rückkehr der Thekenmannschaft gewartet hatten.
So war es leicht für mich, meine Andressenliste zu vervollständigen bzw. direkte Kontakte aufzunehmen und Verabredungen
für Interviews zu treffen. Gleichzeitig konnte ich mein Anliegen öffentlich machen und darüber diskutieren. Als mein
Interesse gab ich an, daß ich herausfinden wolle, welche Bedeutung ein Jugendhaus für Leute hat, die jahrelang fast täg-
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lich darin verkehren, was ja wohl ein Zeichen dafür sein müsse,
daß das für sie irgendwie wichtig ist. Der Zweck des Ganzen sei
unter anderem, herauszufinden, wie ein gutes Jugendhaus beschaffen sein soll. Überwiegend stieß ich in den Gesprächen
auf lebendige Zustimmung: "Das wird auch Zeit, daß sich mal
einer darum kümmert", bis hin zu engagierten Angeboten mehrerer Leute / mitzumachen. So ergab sich aus dieser si tuation auch
die Verabredung zu einem Gruppeninterview, auf Anregung einiger früherer Hausbesucher hin: "Dann können wir mal wieder so
richtig über alte Zeiten erzählen." Es gab auch in einem Falle
eine zurückhaltendere Reaktion auf meine Interviewanfrage
("Mal sehen") - und in einem anderen eine skeptische Stimme zu
dem Vorhaben ("Glaubst du denn, daß du dadurch was (für Jugendhäuser bzw. Jugendliche) erreichst?") .
Nach insgesamt zwei kurzen Spaziergängen durch den Orts kern
von Herbede und einem Kneipenbesuch verfügte ich über fast alle
Adressen der von mir zum Interview ausgesuchten früheren Hausbesucher(innen). Die Kontaktaufnahme gelang in erster Linie so
schnell, weil neben der großen Gruppe der Leute, die über die
Kneipe Kontakte hatten, noch mehrere Freundeskreise existierten. Diese verschiedenen Gruppen standen wieder untereinander
über einzelne Personen in Kontakt.
Unter den Befragten waren nur zwei (Frauen) / die räumlich und
personell einen völlig neuen Bezugsrahmen hatten. Diese beiden
waren es auch, die bei der telefonischen Kontaktaufnahme sehr
überrascht waren - für sie waren das Haus und meine Person erst
einmal sehr entfernt. Eine der beiden war auch nur nach Zureden
zum Interview bereit, sie zog zu der Ze~t allerdings gerade um .
In der Regel reagierten die anderen von mir Angesprochenen mit
spontaner Freude auf mich und mit bereitwilliger Unterstützung
für mein Anliegen. Es schien mir, daß meine Anwesenheit und
mein Vorhaben bei vielen der früheren Hausbesucher(innen)
auch bei nichtbefragten - Kommunikationsgegenstand war.
Für die Einzelinterviews entwickelte ich im Laufe der praktischen Durchführung eine bestimmte Phasenabfolge (22)/ nachdem
ich anfangs nur die Fragenkomplexe des Leitfadens für die GespräChe bereithielt.
Die erste dieser Phasen möchte ich als Phase der gegenseitigen Versicherung bezeichnen. Sie schloß einen Austausch von
Informationen über das jeweilige Befinden mit ein, über berufliche Entwicklungen und ähnliches. Sie diente dazu, an eine alte Beziehung anzuknüpfen und eine vertrauensvolle Sicherheit
für das geplante Interview zu schaffen. Das damit verbundene
Einbringen meiner Person, das für mich aus echtem Interesse am
Gesprächspartner wichtig war, ist sicherlich auch unter Forschungsgesichtspunkten betrachtet ein Gewinn. Die Subjekt-Objekt-Distanz zwischen Forscher und Erforschtem ließ sich so
vermindern.
Auf dieser Grundlage habe ich dann jeweils noch einmal meine
Motivation zu der Untersuchung und das Thema benannt. Erst
wenn ein Gefühl aufkam, daß diese Phase ausgeschöpft war, oder
wenn sich das Gespräch auf das Thema zu entwickelte, habe ich
das Tonbandgerät eingeschaltet. (Die Interviews wurden auf
Band aufgezeichnet und später wörtlich transkribiert.)
Entgegen einer Anweisung von SCHÜTZE habe ich das eigentliche
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Interview mit der Frage nach dem Alter und dem Zeitpunkt des
Erstbesuchs des Jugendhauses eröffnet. Dies sollte bezwecken,
daß sich die Interviewpartner die ganze in Frage kommende
Zeitspanne von ihren Anfängen an vergegenwärtigen sollten.
Die dar an anschließende Aufforderung, die etwa lautete: "Erzähl doch einfach einmal, was du im Haus in der Zeit so alles
gemacht und erlebt hast", sollte die Erzählphase eröffnen.
Die erzählten Passagen gerieten sehr unterschiedlich ausführlich (23).
Die von mir in die Gespräche miteingebrachte Hintergrundfolie
für Fragestellungen war auf der Grundlage des Ansatzes Lebenswelt-Analyse entwickelt und bestand aus zwei Fragerichtungen :
1. Wie erlebten die Jugendlichen Orte, Personen (sich eingeschlossen), Institutionen, Dinge, Aktivitäten außerhalb des
Jugendhauses und wie handelten sie in diesen Zusammenhängen? (Dabei maß ich den Komplexen Elternhaus, Schule, Arbeit und Freizeitorte besondere Bedeutung zu.)
2. Wie erlebten die Jugendlichen im Jugendhaus sich selbst, andere Jugendliche, Aktivitäten, Dinge, Jugendarbeiter(innen)
und das Jugendamt als Träger des Hauses und wie handelten
sie in diesen Zusammenhängen?
Hatte ein Gesprächspartner diese Themenkomplexe nicht ausreichend behandelt, so führte ich sie in der Regel an das Gesagte anknüpfend oder neu ein. Darüber hinaus habe ich
auf die Erzählung bezogene Fragen gestellt, wenn mir etwas unklar war. Dies war z.B. häUfiger der Fall, wenn ein Gesprächspartner klischeehafte Formulierungen verwendet hat, wenn stillschweigend ein Wissen meinerseits angenommen wurde oder wenn
mir Aussagen widersprüchlich erschienen. Einige Male habe ich
auch zeitliche Einordnungen hinterfragt und in Ausnahmefällen,
wenn eine sachverhaltsschilderung im krassen Gegensatz zu anderen Informationen stand, dies angesprochen. In wenigen Fällen
habe ich auch mir als zu weitschweifig erscheinende Erzählungen wieder an das Thema angebunden.
Meine Äußerungen und Fragen versuchte ich, in einer jeweils angemessenen Situation einzubringen, sie also nicht erst nachträgliCh in einer "Rückgreif-Strategie" einzusetzen. Der erwartete Gewinn der Aussagekraft durch eine authentische Gesprächsführung, thematische Zentrierung und durch Klärung von
Aussagen bereits im Stadium der Erhebung und nicht erst bei
der späteren Analyse wog für mich schwerer als Unwägbarkeiten
durch das Unterbrechen des Erzählflusses. Kurzum, ich habe die
"erzählungsgenerierende Funktion" von bestimmten Kommunikationsformen im Interview ergänzt um eine "verständnisgenerierende Funktion" (WITZEL).
In der Regel leitete ich die Abschlußphase des Interviews ein,
wenn ich das Gefühl hatte, daß keine weitere Darlegung einzelner Aspekte zu erwarten sei . Ich tat dies, indem ich ein Resümee anregte durch eine Frage, die etwa lautete: "Kannst du sagen, daß du im Haus (oder durch das Haus) für dich etwas gelernt hast oder was das für dich gebracht hat?"
Nachdem auch diese Frage beantwortet war, eröffnete ich das
Thema abschließend noch einmal, forderte zur "Nachlese" auf,
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etwa durch die Formulierung: "Ich habe jetzt keine Frage mehr.
überlege mal, ob es noch etwas für dich im Zusammenhang mit
dem Haus gibt, was dir wichtig wäre!" Diese Frage hatte ich
bei einem der ersten Interviews zUfällig gestellt, wohl um
den Abschluß zu signalisieren. Wenn ich das Tonbandgerät an
dieser Stelle nicht gleich ausschaltete, auch nicht, wenn eine längere Pause folgte oder sogar eine zögernde Verneinung
geäußert wurde, nutzte ein Teil der Leute dies als Möglichkeit, noch einmal ihnen wichtige Punkte zu schildern.
Im Anschluß an das Interview ließ ich mir einen Fragebogen beantworten, der u.a. wesentliche soziale Daten der Interviewten
festhielt (24), manchmal geschah dies auch erst, kurz bevor ich
ging.
Meistens schloß sich an das Interview noch ein offenes Gespräch an, einige Male auch gemeinsame Aktivitäten (z . B. Spaziergänge, Filmbetrachtung). Dabei kam, wie auch in der Phase
des gegenseitigen Versicherns, eher die "Beziehungsebene", weniger die "Inhaltsebene" der Interaktion zum Tragen.
Beim Abschied kündigte ich meinen Gesprächspartner(inne)n an,
daß ich ihnen mitteilen würde, falls aus der Arbeit einmal ein
Buch entstehen würde. Dieses könnten sie dann zum Selbstkostenpreis von mir erhalten. Durchweg wurde daran ein Interesse geäußert. Darüber hinaus wurde von den meisten Gesprächspartnern noch einmal die Freude über das Wiedersehen zum Ausdruck gebracht und von einigen das Interesse an weiterem Kontakt.
Spätestens am darauffolgenden Tag habe ich jeweils das entsprechende Bandmaterial noch einmal abgehört, ein~ge Notizen
für die Transkription gemacht und ein Erinnerungsprotokoll angefertigt (25). Dieses hatte einmal die Funktion, Interviewaussagen um eine kurze Charakterisierung der Gesprächsteile
zu ergänzen, die nicht auf Band aufgezeichnet worden waren,
zum anderen diente es auch der Reflexion des eigenen Vorgehens und der eigenen Gefühle während der Forschungskontakte.
So war es auch während der Forschungsphase möglich, die Chancen für einen guten Ertrag zu verbessern, einmal durch eine
durch praktische Erfahrungen ermöglichte Modifikation der Interviewführung, zum andern durch die Dokumentation möglicherweise später Wichtig werdender sekundärer Informationen .
Bevor ich die Interviews und ihre Auswertung ausführlich darstelle, soll im folgenden Kapitel zunächst einmal mit aus anderen Quellen gewonnenen Informationen über das Jugendhaus
(26) ein Verständnishintergrund für die Schilderungen der Jugendlichen geschaffen werden .
Dieser Schritt war auch im Forschungsgang der Erhebungsphase
vorangestellt.
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2.

VOR INFORMATIONEN ZUM JUGENDHAUS

2 . 1.

Rahmenbedingungen und Geschichte des Jugendhauses

Geographisches und soziales Umfeld
Die eigenständige Stadt Herbede wurde im Rahmen der kommunalen
Gebietsreform 1975 nach Witten eingemeindet. Ein großer Teil
der Bevölkerung stand der Eingemeindung distanziert bis ablehnend gegenüber. Beide Städte hatten traditionell starke
SPD-Mehrheiten in den Stadtparlamenten.
Nach der Einwohnermeldedatei der Stadt Witten lebten am
29.6.1978 im ehemaligen Stadtgebiet von Herbede 4.320 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 6 und 24 Jahren
(6 - 13 Jahre = 1.837, 14 - 17 Jahre = 1.012, 18 - 24 Jahre
= 1.471). Die Gesamteinwohnerzahl Herbedes betrug im August
1983 ca. 14.800 Menschen.
Die Stadt Herbede dehnte sich flächenmäßig relativ weit aus
(23 km'). Neben dem kleinen alten Stadtkern existieren in den
verstreut liegenden Ortschaften eigene Ortskerne. Aus der Zeit
der Kohleförderung gibt es eine "Zechensiedlung", die mit
Werkswohnungen zusammen ein geschlossenes Wohngebiet bildet.
Neben einem weiteren solchen Gebiet mit "Stadt-Häusern" existiert eine große Neubausiedlung in Herbede-Vormholz, teilwe~
se mit achtgeschossigen Häusern.
Landschaftlich gehört Herbede zum Randgebiet des Bergischen
Landes; es liegt an der Ruhr. Das Bild des Ortes ist geprägt
von Wäldern und Feldern.
Bis 1973 wurde in Herbede noch Kohle gefördert. Heute gibt es
einige kleine und mittlere Betriebe . Ein Teil der Bevölkerung
arbei tet in Indudstriebetrie'benc benachbarter Städte.

Entstehungsgeschichte und Ausstattung
Die Stadt Herbeae hatte zwei ehemalige Dorfschulgebäude als
Jugendheime zur Verfügung gestellt. Außer diesen Häusern gab
es im Stadtbereich keine anderen öffentlichen oder privaten
Einrichtungen für Jugendliche, die allgemein zugänglich waren. Zu Fuß konnte man in gut 20 Minuten von einem zum anderen Haus gelangen.
Da die beiden Häuser durch geographische Nähe, den gemeinsamen Träger, die sich z.T. überschneidende Besucherschaft und
über Kontakte von Jugendarbeiter(inne)n miteinander in Verbindung standen, sollen hier auch kurz einige Informationen zum
Vormholzer Haus gegeben werden.
Die Stadt Witten (Jugendamt) übernahm beide Jugendhäuser,
schloß aber das in Herbede-Vormholz Ende 1976 nach mehreren
zeitlich begrenzten Schließungen und dauernden Auseinandersetzungen endgültig, u.a. wegen unklarer nutzungsrechtlicher Vor-

- 31 -

aussetzungen für das Betreiben eines Jugendhauses und unter
dem Druck von Anwohnern. Gut vier Jahre vorher war es nach
großem Einsatz hauptsächlich einer Gruppe von Jugendlichen und
Erwachsenen aus der nahegelegenen Neubausiedlung eröffnet worden. Diese Gruppe richtete das Haus auch ein und betrieb es im
Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit . Vor der Eröffnung des Jugendhauses waren Räume der neuen Hauptschule nachmittags von dieser Gruppe für Jugendarbeit genutzt worden. Ein Grund für die
Bereitstellung des Jugendhauses durch die Stadt mag die hohe
Zahl der Kriminal-Delikte in dieser Gegend gewesen sein, die
u.a . zu großen Artikeln in der Presse führten und Herbede
(-Vormholz) den Beinamen "Klein-Chicago" einbrachte.
Das Haus der Jugend Herbede liegt nahe dem alten Ortskern und
bestand als Jugendtreff seit 1971. Es ist ein eingeschossiges,
ehemaliges Schulgebäude mit kleinem Schulhof. Auf der rechten
Seite liegen im Parterre und im ersten Stock "je ein früherer
Klassenraum mit ca. 53 m' Fläche. Im unteren Raum befindet
sich das Jugendcafe, der obere ist heute der Kindergruppenraum . Ein Kellerraum diente zeitweilig als Musik-übungsraum.
Links vom Treppenhaus befanden sich in beiden Stockwerken ehemalige Wohnungen. Einen der Räume im Parterre benutzte bis
1976 regelmäßig einmal wöchentlich eine Gruppe der Arbeiterwohlfahrt. Nach dem Umbau und der Neueröffnung Anfang 1978
wurden die ehemaligen Wohnungen folgendermaßen genutzt: Unten
gab es einen Gruppenraum, heute Teestube, der an die Küche angrenzt, einen Werkraum und die Toiletten. Oben ein Fotolabor,
ein Gruppenraum, ein Büro mit Vorraum und zwei Abstellräume.
Außer dem großen Raum unten, dem von der Arbeiterwohlfahrt
benutzten Raum und dem Büro waren Mitte 1975 alle Räume nicht
eingerichtet bzw. mit Gerümpel vollgestopft. Nach und nach
wurde das ganze Haus von den Besucher(inne)n und Jugendarbeiter(inne)n nutzbar gemacht und benutzt, ein Prozeß, der von
der Grundrenovierung (u.a. gehörte dazu der Einbau einer Zentralheizung) und Neueinrichtung 1977/1978 beendet und gekrönt wurde .
Die Erweiterung und Besserstellung der Arbeit drückte sich
auch in der Entwicklung der personellen und finanziellen Ausstattung aus. Mitte 1975 gab es eine Honorarkraft mit 42 Wochenstunden Arbeitszeit bei einer öffnungszeit des Hauses von
Montag bis Samstag von 15.00 bis 22.00 Uhr. Durch die Initiative von Mitgliedern des ehemaligen Stadt jugendringes Herbede
wurde ich als Heimleiter für die Häuser in Herbede eingestellt, dazu für noch ein Haus der teiloffenen Tür in einem
anderen Stadtteil. Nach der Schließung des Hauses in Vormholz
verlegte ich meinen Arbeitsplatz ganz in das Haus der Jugend
Herbede.
Gegenüber dieser Situation von 1975 gab es 1978 allein eine
hauptamtliche und drei nebenamtliche Jugendarbeiter(innen) mit
zusammen ca. 65 Wochenstunden Arbeitszeit für die Kinderarbeit. Im Jugendbereich arbeiteten zwei hauptamtliche und fünf
nebenamtliche Jugendarbeiter(innenl mit ca . 160 Wochenstunden.
Daraus ergaben sich auf ein Jahr gesehen an die 50.000,-- DM
Honorarkosten für nebenamtliche Jugendarbeiter(innen).
Der Jahresetat für die laufende Arbeit betrug 1975 11 . 000,-- DM.
Dieser Betrag dürfte sich bis zum Jahre 1978 etwa verdoppelt
haben.
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Für die Neueinrichtung des Hauses nach der Renovierung wurden
über 50.000,-- DM ausgegeben.

Die Besucherschaft
Pro Tag besuchten etwa 60 - 70 Kinder und Jugendliche das Haus
der Jugend Herbede, bei erheblichen Schwankungen der Frequenz.
So hielten sich viele Jugendliche im Sommer in den Wäldern und
den Ruhrwiesen auf, zu bestimmten Veranstaltungen, besonders
zur "Disco", kamen erheblich mehr Jugendliche ins Jugendhaus.
Im Sommer 1975 wurden die Besucher(innen) an drei aufeinanderfolgenden Tagen gebeten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen. Der überwiegende Teil der Jugendlichen kam dieser Bitte
nach. Hier einige Ergebnisse:
Es wurden 69 Fragebögen ausgefüllt, davon 36 von Jungen und 31
von Mädchen. (Keine Angabe zum Geschlecht: 2.)
Die Altersstreuung reichte von unter 12 bis über 22 Jahre.
Deutlicher Schwerpunkt lag bei den 15- und l6jährigen. (15 Jahre = 20, 16 Jahre = 14, 17 Jahre = 9).
Der überwiegende Teil der Mädchen. war 15 Jahre alt, die älteren Besucher waren ausschließlich männlichen Geschlechts. Auf
die Frage, an wieviel Tagen der Woche sich die Jugendlichen
im Jugendhaus aufhielten, ergaben sich folgende Antworten:
Ein Tag = 0, zwei Tage = 9, drei Tage = 15, 4 Tage = 11, 5 Tage = 31, 6 Tage = 3.
In den Jahren bis 1979 veränderte sich der Besucherkreis nur
langsam, bei einer erheblichen Zahl an Stammbesuchern, die
sich über längere Zeit an mehreren Tagen in der Woche im Haus
aufhielten.
Den Hauptteil der Besucher(innen) stellten Lehrlinge (27) und
Schüler(innen) (24), davon nur wenige von weiterführenden Schulen. Es folgten Arbeitslose (9), Arbeiter (6) und Studenten
(2). (Ohne Angabe: 1.)
Ca. 30 % der Jugendlichen besuchten beide Jugendheime, jedoch
mit eindeutiger Bevorzugung des einen oder des anderen.
Folgende Veränderungen traten in den Jahren nach 1975 ein:
- In etwa gleich blieb die soziale Zusammensetzung der Stammbesucher(innen) , bei einem Anstieg der Arbeitslosen.
Ein Anstieg von Student(inn)en ergab sich später durch die
studentischen nebenamtlichen Jugendarbeiter(innen) und im
Zusammenhang mit politischen Aktionsphasen, an denen sich
auch einige Student (inn) en beteiligten. Diese Leute sind jedoch überwiegend nicht zu den Stammbesucher(inne)n zu zählen.
- Durch die kontinuierliche Kinderarbeit waren später täglich
um die 15 Kinder im Haus anzutreffen.
- Die Zahl der Besucherinnen ging zurück.
Nach der SChließung des Hauses in Herbede-Vormholz hielt
sich zeitweise eine Gruppe von Stammbesucher(inne)n dieses
Hauses im Herbeder Haus auf.

- 33 -

- Eine Gruppe von älteren Jungen blieb Besucher im Haus und
holte noch einige ihrer Freunde mit herein, so daß die Gruppe der über 20jährigen erheblich stärker wurde.

Jugendpolitische Initiativen
Die Geschichte der Jugendhäuser in Herbede ist untrennbar ver-

knüpft mit jugendpolitischen Initiativgruppen . Schon die Entstehung des Jugendhauses in Vormholz und sein Betrieb war auf
eine solche Gruppe zurückzuführen. Ein Teil dieser Leute engagierte sich auch im Herbeder Stadt jugendring. Als "Aktion Herbeder Jugend" versuchten etwa 20 Aktive, die beiden Häuser einer Selbstverwaltung zuzuführen. Sie erlangten entscheidende
Bedeutung für die materielle Absicherung der Häuser gegenüber
den Trägern und durch ehrenamtliche Mitarbeit. Diese politisch
aktiven Jugendlichen lebten in den gle~chen Wohnquartieren wie
die anderen Hausbesucher(innen) , sie unterschieden sich z.T.
durch ihr Alter und den praktizierten jugendpolitischen Anspruch von ihnen. Einige Leute aus dieser Gruppe arbeiteten
später dauerhaft oder sporadisch als Honorarkräfte in den Häusern, ein anderer Teil wuchs aus der Jugendszene hinaus und
besuchte die Häuser nur noch selten.
Die langsame Auflösung dieser Gruppe von Jugendlichen ging
einher mit der Übernahme eines Teiles ihrer Aufgaben durch das
Team der Jugendarbeiter(innen) und durch unorganisierte Hausbesucher(innen), die jedoch ihre Interessen weniger unter jugendpol~tischen, sondern mehr unter Gesichtspunkten ihrer AIItagsbedürfnisse im Jugendhaus vertraten.
Eine neue Phase in den Auseinandersetzungen um die Sicherung
der Häuser entwickelte sich im Herbst des Jahres 1976, als die
Stadt Witten auf eine SChließung des Hauses in Vormholz drängte, bei den Haushaltsberatungen für das kommende Jahr auch für
andere Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet Einschränkungen ankündigte und die Praxis des Jugendamtes
in einigen Fällen zum lang aufgestauten, heftigen Aufbegehren
führte. Es gründete sich die "Initiative Jugendpolitik Witten",
ein Zusammenschluß der beiden Herbeder Jugendheime mit einer
Gruppe, die im Auftrage der Stadt in einem anderen Vorort soziale Gruppenarbeit mit Kindern durchführte und einer weiteren
Gruppe, die mit ausländischen Kindern arbeitete. Anfangs wurde
die Initiative auch von zwei Jugendzentren in Falken-Trägerschaft mitgetragen. Deren Funktionäre zogen sich aber unter dem
Druck der SPD offiziell aus der Initiative zurück.
Von der ersten Demonstration am 30.9.1976 bis zum Sommer 1977
entwickelte die Initiative vielfältige Aktivitäten für ihre
Forderungen (1). Neben verschiedenen finanziellen, personellen und räumlichen Einzelbegehren lauteten ihre Grundforderungen:
- Recht auf selbständige Gestaltung der Jugendarbeit durch die
betroffenen Kinder, Jugendlichen und deren Eltern!
- Wahl der Mitarbeiter durch die Betroffenen, keine Entlassung
ohne deren Einwilligung!
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- Selbständige Verfügung der Hausbesucher über einen ausreichenden Etat!
Die Auseinandersetzungen gingen in die öffentliche Diskussion
in Witten ein. Über Monate waren sie regelmäßig Bestandteil
der Lokalteile der Zeitungen. Die Initiative erhielt eine Reihe von Solidaritätsbekundungen und aktive Unterstützung durch
verschiedene andere Jugendzentren und von Jugendorganisationen verschiedener Verbände und Parteien. Unter anderem wurde
sie auch durch Beschlüsse folgender Gruppierungen unterstützt:
Bezirkskonferenz der Jungsozialisten, Gesamtkonferenz der Wittener IG-Metalljugend, Folk-Club Witten, Stadt jugendring Witten. Auch der Kreisvorstand der Gewerkschaft ÖTV forderte in
einem Beschluß die Stadt Witten auf, weiterhin ein Jugendhaus
in Vormholz zu betreiben.
Die öffentlichen sitzungen der Initiative Jugendpolitik wurden
im Haus der Jugend Herbede durchgeführt, das Haus war "Sitz"
der Initiative. Eine der letzten erfolgreichen Aktionen der
Initiative bestand darin, der Stadt für die Zeit der Schließung des Hauses der Jugend Herbede während der Renovierung Ersatzräume abzuringen. Darüber hinaus zeigten sich Erfolge der
Arbelt dieser Initiative für das Herbeder Jugendhaus in der
oben dargestellten Besserstellung der Arbeit und einem - formal
zwar nicht zugestandenen, aber real existierenden - größeren
Frelraum gegenüber dem Jugendamt.

Geschichte des Hauses (11)
Obwohl so im Haus vieles erreicht wurde, wofür Besucher(innen) und Jugendarbeiter(innen) lange und z.T. unter existentiellem Einsatz gestritten hatten, setzte, deutlich sichtbar
einige Wochen nach der Neueröffnung im Frühjahr 1978, eine Phase des Niedergangs im Leben des Hauses ein.
Die Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Besuchergruppen des
Hauses und auch der Besucher(inne)n mit den Jugendarbeiter(inne)n in der Auseinandersetzung mit der Stadt traten in den Hin~ergrund. Konflikte z.B. zwischen Jüngeren und Älteren, Deutschen und Ausländern wurden wichtiger. Es kamen weniger Mädchen. Einige der älteren Jungen, die aktiv an den Auseinandersetzungen beteiligt waren, leiteten aus ihren Verdiensten Besitzerrechte ab. ("Ohne uns gäbe es das Haus gar nicht mehr!")
Sie dominierten das Geschehen. Zugleich stieg der Anteil der
Arbeitslosen gerade in dieser Gruppe an. Dies wirkte sich auf
ihre Perspektiven und ihr Handeln aus. Es wurden beträchtliche Mengen an Rauschmitteln (neben Alkohol) konsumiert. Neue
und jüngere Jugendliche kamen in zu geringer Anzahl.
Gleichzeitig zeigten sich entscheidende Veränderungen und
Schwächen im Mitarbeiterteam. Nach und nach schieden viele aus
dem alten Stamm der Honorarkräfte und ehrenamtlichen Helfer(innen) aus . Die Neuen hatten wenig Bezug zur Geschichte des
Hauses. Die beiden "alten" Hauptamtlichen waren erschöpft, hatten nicht mehr die Kraft, in dieser Phase neue Initiativen zu
realisieren. Eine neue, von der Stadt zugewiesene Jugendarbeiterin wurde für die Kinderarbeit abgestellt. Das Team löste
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sich in ein Team der Jugendarbeiter und ein Team für Kinderarbeit auf.
Es wurde langweilig im Haus.
Aspekte der AUfpasser-Funktion von Jugendarbeiter(inne)n gewannen immer wieder an Bedeutung.
Bei den beiden "alten" Hauptamtlichen zeigten sich heftige somatische Reaktionen. Nach ihrer Kündigung des Arbeitsverhältnisses im Sommer 1979 wurde das Haus von der Stadt geschlossen.
über ein volles Jahr behielt sie diesen Zustand bei. Mit der
Neueröffnung versuchte sie, wieder massiver ihre Interessen
im Haus zur Geltung zu bringen. Der Unmut der Jugendlichen
über die neuen, alten Zustände entlud sich im März 1981, als
die Samstagsdisco auszufallen drohte, in einer Hausbesetzung.
Zwölf Tage lang blieben die Leute im Haus und versuchten, ihre
Forderungen nach Selbstverwaltung (selbständiger Verfügung über
den Etat) in Verhandlungen mit der Stadt zu realisieren. In dieser Zeit setzten sie die Inneneinrichtung des Hauses instand,
putzten, kochten, öffneten das Haus zur gewohnten Zeit für andere Besucher(innen) , führten die Kinderarbeit fort und luden
die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür ein. Fast täglich
wurden große Hausversammlungen abgehalten und unter anderem
die Ergebnisse der Besprechungen mit der Stadt beraten. Die
Gründung eines Trägervereins für das Haus, in dem auch Eltern,
Lehrer und ein Rechtsanwalt mitwirken wollten, wurde aufgegeben, nachdem die Stadt eine Weiterfinanzierung in Frage gestellt hatte.
Nach der Räumung des Hauses durch ein riesiges Polizeiaufgebot blieb es wiederum für ein Jahr geschlossen. Während der
SChließungszeit wurde nur die Kinderarbeit weitergeführt.

2.2.

Einfluß des Trägers auf die Jugendarbeit

Konzeption des Trägers
Eine ausformulierte oder gar schriftlich festgehaltene Konzeption für die Jugendarbeit existierte im Jugendamt nicht. Erst
Ende 1977, über ein Jahr, nachdem die Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, Jugendarbeitern und ihren Unterstützern
auf der einen und insbesondere der Verwaltung des Jugendamtes
auf der anderen Seite bis weit in die Öffentlichkeit reichende Ausmaße angenommen hatte, legte der Sachgebiets leiter der
Abteilung Jugendförderung aus eigener Initiative intern einen
Konzeptionsentwurf vor.
Wie in Konzeptionen und Satzungen z.B. von Verbänden zu Beginn
der 70er Jahre werden darin angesichts heftiger Forderungen
von Betroffenen weitgehende emanzipatorische Absichten proklamiert. Zum Beispiel: "Es ist somit Aufgabe und Ziel der Häuser der offenen Türen, Hilfen zu geben, damit der junge Mensch
seine individuelle und soziale Emanzipation erreicht . . . . ins-
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besondere ist damit die Fähigkeit gemeint, ... die gesellschaftlichen Zusammenhänge zu erkennen, die Gesellschaft durch Mitdenken, Mitwirken, Mitbestimmen und Mitverantworten zu gestalten
und zur aktiven Veränderung von Strukturen beizutragen" (5. 1).
"Häuser der offenen Tür müssen als Konfliktfelder wie jede andere Institution verstanden werden und sind damit keine Freiräume. Die emanzipatorische MögliChkeit besteht darin, daß die Ursachen der Konflikte nicht tabuisiert werden, sondern daß die
Besucher und pädagogischen Mitarbeiter gemeinsam die Ursachen
analysieren, ihre Bedingungen für die Veränderung erarbeiten
und soweit wie mögliCh durchsetzen. FreizeiteinriChtungen müssen den jungen Menschen einen breiten Raum zur Selbstentfaltung bieten. Die trägerspezifischen Erziehungsziele haben sich
an den Interessen und Bedürfnissen der jungen Menschen zu
orientieren. Somit soll das Haus der offenen Tür Besucher bewegen, Lösungsmöglichkeiten für Probleme zu suchen, zu finden,
die sich ihnen täglich in allen sozialen Lebensbereichen stellen. Der Besucher muß seine eigenen Probleme, Emotionen, Erfahrungen und Bestrebungen in die Arbeit mitgestaltend einbringen
können" (5. 1f.).
Diese recht progressiv anmutenden Formulierungen waren, wie erwähnt, besonders zu Anfang der 70er Jahre nicht ungewöhnlich;
auch konzeptionelle Überlegungen aus dem Mitarbeiterteam aus
Herbede, die in diesen Entwurf eingegangen waren, hatten ähnliche Passagen enthalten.
Wie noch gezeigt werden wird, standen jedoch die Handlungen der
leitenden Personen des Jugendamtes oft im Gegensatz zu den wohlklingenden Äußerungen dieser konzeptionellen Vorüberlegungen.

Exkurs: Widersprüche zwischen Jugendarbeiter(inne)n, Trägern
staatlicher Jugendarbeit und Jugendlichen
Die bereits angedeuteten Widersprüche zwischen Träger und Jugendarbeiter(inne)n war für die Jugendarbeit in Herbede wesentlich. Da sie jedoch eine strukturelle Ursache haben, soll diese
im folgenden Exkurs kurz dargestellt werden.
Rechtlich gesehen sind die Jugendarbeiter(innen) Angestellte
des Trägers. Dieser erwartet eine relativ ungebrochene Umsetzung seiner Vorstellungen durch sie in die Praxis. Es besteht
jedoch auf zwei Ebenen ein grundlegender Widerspruch zwischen
Träger und Jugendarbeiter(inne)n, die einen solchen Ablauf unwahrscheinlich machen:
1. Aus dem Lohnarbeitsverhältnis resultieren unterschiedliche
Interessen bezüglich des Preises, der Anwendung und der Ausnutzung der Arbeitskraft.
2. Der Doppelcharakter der Jugendarbeit, "einerseits Hilfe zur
Bewältigung des Alltags und der gesellschaftlichen Anforderungen in der Jugendphase, andererseits soziale Kontrolle
und Integration auf der Basis des Status quo" zu sein
(MÜNCHMEIER 1980: 123), erfordert von den Jugendarbeiter(inne)n die Entwicklung eigener Positionen und Handlungsmaxi-
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men. Die Notwendigkeit dazu erscheint noch deutlicher, wenn
man GIESECKE darin zustimmt, daß Jugendarbeit von Anfang
an eine Geschichte von Bemühungen des Staates und der herrschenden gesellschaftlichen Verbände war, "die Emanzipationsbestrebungen der jungen Generation zu verhindern oder
wenigstens einzuschränken" (GIESECKE 1975 3 : 181.
Im ersten Punkt stehen sich staatliche Träger und Jugendarbeiter(innenl also prinzipiell mit unterschiedlichen Interessen
gegenüber, im zweiten spätestens dann, wenn die Jugendarbeiter(innenl Emanzipationsbestrebungen der Jugendlichen unterstützen, statt sie zu verhindern.
Freilich können sie auch nicht ungebrochen die Perspektive der
Jugendlichen übernehmen, haben sie doch im Jugendhaus wesentlich auch das ökonomische Interesse des Geldverdienens, wogegen die JugendliChen dort ihre Freizeit verbringen, und sind
doch ihre Lebenswelt und die der Jugendlichen durchaus nicht
identisch (21.
Nur zum Preis der Selbstaufgabe können die Jugendarbeiter(innenl in ihrem Handeln die schwierige Balance zwischen eigenen
Perspektiven und denen von Träger und JugendliChen verlassen.

Interventionen des Trägers
Es gibt meistens verschiedene Personen und Fraktionen innerhalb des Trägers mit unterschiedlichen Vorstellungen von Jugendarbeit und den entsprechenden Aktivitäten (31.
Für die Existenz eines Jugendhauses ist entscheidend, welche
Alltagspraxis von seiten des Trägers sich im Umgang mit dem Jugendhaus durchsetzt.
Für die verantwortlichen Amtsinhaber in Witten war die Lebenswelt der im Herbeder Haus verkehrenden Jugendlichen weitgehend
eine fremde. Ihre Idealvorstellung von einem Jugendhaus läßt
sich mit dem Begriff "Jugendvolkshochschule" pointiert beschreiben. Auf der einen Seite wurde Jugendarbeit an dieser
Maxime gemessen, auf der anderen Seite wurde sie den allgemeinen Verwaltungsrichtlinien unterworfen, die für die Praxis im
Jugendhaus oft dysfunktional waren.
Um den Einfluß des Trägers auf das von den interviewten JugendliChen besuchte Jugendhaus besser fassen zu können, will
ich im folgenden die Bereiche darstellen, in denen er massiv
interveniert hat:
- Einfluß über die Geldvergabe, besonders durch den jährliChen
Haushaltsplan:
Eine ganze Reihe von Aktivitäten in Jugendhäusern werden
durch vorhandene Mittel ermöglicht, durch nicht vorhandene
verhindert. Insofern besteht eine Beziehung zwischen vorhandenem Geld und potentiellen Aktivitäten . Wie üblich wollte
der Träger in diesem Bereich freiwilliger Leistungen sparen
und mußte wiederholt zu höheren Leistungen gedrängt werden .
Weiterhin besteht die Möglichkeit, mit der Geldvergabe auf
die Struktur der Aktivitäten Einfluß zu nehmen. So versuchte
der Träger immer wieder Aspekte bürgerlicher Bildung zu be-
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tonen gegenüber der Bewältigung des Alltags, zu der z.B.
auch die regenerativen Aktivitäten gezählt werden müssen .
Unter anderem forderte er ständig, gegenüber mehr spontanen, zeitlich flexiblen und offenen Aktivitäten, einen bestimmten Veranstaltungstyp auszubauen, die - vom Land bezuschußten - sogenannten Lehrgänge, die längerfristig mit
einer vorher festgelegten Anzahl von Veranstaltungen und
Teilnehmern pro Lehrgang zu festen Zeiten zu planen waren
und über Teilnehmerlisten kontrolliert werden konnten.
Dem zugrunde lag eine Vorstellung, nach der der Alltag im
Jugendhaus geteilt war in die wichtige und zu fördernde Zeit
von Lehr-/Lerneinheiten und die weitgehend sinnlos verbrachte sonstige Freizeit . Jugendliche, die über eine darauf auf gebaute Jugendarbeit nicht erreichbar waren, galten im Grunde als unwillkommene, da ungeeignete Besucher(innen) .
Immer wieder drängte der Träger darauf, für Aktivitäten Gebühren von den Jugendlichen zu erheben, u . a . , um ein nach
ökonomischen Kriterien gestaltetes Einnahme-Ausgabe-Verhältnis zu verbessern.
Er nahm Einfluß auf Inhalte, wenn er z . B. für die Auswahl
von Filmen oder die Durchführung von Seminaren mehr Themen
aus den Bereichen "Politische Bildung" oder "Jugendschutz"
forderte oder die Hauszeitung zensierte, bevor er sie, nach
mehreren Wochen , zum Druck freigab .
über die Vergabe von Aufträgen an Honorarkräfte konnte er
diese auswählen .
Die Gestaltung der Räume durch die Hausbesucher(innenJ,
auch in Form eines einfachen Anstrichs, kontrollierte und
verschleppte er über die Mittelvergabe.
Erst nach mehrjährigen Auseinandersetzungen erhielten die
Jugendarbeiter(innen) eine Barkasse mit monatlich 400, - - DM,
aus der Einzeleinkäufe bis zu 30,-- DM für alltägliche Erfordernisse des Jugendhausbetriebes ohne vorherige Absprache mit dem Amt getätigt werden konnten . Zuvor mußten
die Jugendarbeiter(innen) z.B. zur Beschaffung von einigen
Tischtennisbällen das Jugendamt anrufen, sich die Genehmigung zum Einkauf holen, um die Ausfüllung eines Bestellscheines bitten, das Jugendhaus verlassen und zur Innen stadt zum Jugendamt fahren, den Bestellschein abholen und
einkaufen. Im Jugendamt war jedoch in der Regel höchstens
bis 17 . 00 Uhr jemand erreichbar (4) .
- Einfluß auf Meinungsbildung und (Meinungs-)Äußerungen:
Veröffentlichungen jeglicher Art (Werbeplakate, Handzettel, Zeitungsnotizen) durften vom Haus nicht ohne Zustimmung des Trägers erfolgen, auch wenn keine Kosten entstanden. So hat er z.B . verboten, vom Hause aus Mobiliar durch
einen Spendenaufruf von der Bevölkerung zu erbitten.
Werbematerial sollte nach den Richtlinien der Stadt Witten
für Öffentlichkeitsarbeit großformatig das Emblem Wittens
im Kopf aufweisen und natürlich auch vorher genehmigt werden .
Wandzeitungen mit kritischen Inhalten gegenüber dem Träger
sollten entfernt , bzw. gar nicht erst aufgehängt werden.
Politische Meinungen oder Veröffentlichungen, die
nicht in das Spektrum der bürgerlichen Parteien paßten
(SPD, CDU, FDP) , sollten keine Plattform im Haus erhalten .
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Zum Beispiel durften zu einer Informationsveranstaltung vor
einer Wahl die ebenfalls kandidierenden Parteien DKP (Deutsche Kommunistische Partei) und KBW (Kommunistischer Bund
Westdeutschland) nicht eingeladen werden .
- Auswahl der Jugendarbeiter(innen) , Einflußnahme auf ihr
Handeln :
Trotz des einstimmig gegenteiligen Votums durch Besucher
und Mitarbeiter wurden vom Träger verschiedene Leute nicht
als Honorarkräfte eingestellt, in einem Fall wurde die zugesagte Einstellung eines Jugendarbeiters zurückgenommen.
Dies, weil die Betreffenden an Demonstrationen gegen die
Stadt teilgenommen oder Flugblätter mit kritischen Inhalten als presserechtlieh Verantwortliche unterschrieben hatten.
Einem halbtagsbeschäftigten Jugendarbeiter kündigte die
Stadt fristlos, später wurde das Arbeitsverhältnis nach gerichtlichem Vergleich fristgerecht aUfgelöst . Dieser Jugendarbeiter hatte eine von Besuchern und Mitarbeitern getrageneAktionmit gewissem demonstrativen Charakter vor
dem Träger vertreten.
Von der Stadt wurde eine neue Jugendarbeiterin eingestellt,
ohne das Team der Jugendarbeiter(innen) und die Jugendlichen vorher davon zu informieren, geschweige denn zu konsultieren.
Die Jugendarbeiter(innen) wurden immer wieder ermahnt und
an ihre Dienstpflichten erinnert, wobei der Träger gesetzliche Bestimmungen deutlich nach seinen Interessen interpretierte. Insbesondere betonte er immer wieder eine Loyalitätspflicht (in seiner Lesart: Die Jugendarbeiter(innen)
sollten im Konfliktfall keine Forderungen vertreten, die
mit denen der Jugendlichen übereinstimmten), die Mitteilungspflicht gegenüber den Vorgesetzten (in seiner Lesart: Die Jugendarbeiter(innen) sollten den Vorgesetzten
möglichst umfassend Informationen aus dem Haus und über
die Jugendlichen zutragen) und die Verpflichtung der Einhaltung des Dienstgeheimnisses (in seiner Lesart: Insbesondere das Jugendhaus betreffende Pläne und Äußerungen
des Trägers sollten nicht mit Betroffenen erörtert werden).
In diesen Zusammenhängen wurde wiederholt mit Entlassung
gedroht und das Personalamt eingeschaltet.
An bestehenden Strukturen hielt der Träger oft ohne Diskussion ihres Sinnes und möglicher Alternativen fest. So wurde
dem Team z.B. strikt untersagt, Einzelfallhilfe für Besucher(innen) des Jugendhauses zu leisten, da dies Aufgabe
einer anderen Abteilung des Jugendamtes sei und dort ein
Sozialarbeiter für den entsprechenden Bezirk zuständig sei.
- Reaktionen auf Beschwerden über das Jugendhaus:
Es gab nur wenige Anlässe, zu denen der Träger schneller
reagierte als im Zusammenhang mit Beschwerden von Passanten oder Anwohnern des Hauses, ebenso bei Gerüchten über
Vorfälle im Haus, Berichten in der Presse oder Mitteilungen der Polizei. In einem solchen Fall riefen meistens
sofort Vorgesetzte im Jugendhaus an und verlangten fernmündlich oder/und schriftlich Rechenschaft und sofortige
Abhilfe. Die Schnelligkeit der Reaktion stand in krassem
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Gegensatz zum Aufgreifen von Problemen, Wünschen, Forderungen oder Beschwerden der Hausbesucher, die oft über Wochen
und Monate hingehalten wurden.
- Effektivitätskontrolle:
Immer wieder kam die Forderung von seiten des Trägers nach
einer besseren Effektivitätskontrolle der Jugendarbeit auf.
Und immer wieder versuchte er, die "Effektivität der Programmangebote" festzustellen, indem er Jugendarbeiter(innen)
aufforderte, Listen über die Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen anzufertigen, sowohl bei einzelnen Aktivitäten als
auch im offenen Bereich. Die einfache Gleichung für diese
Art der Effektivitätsbestimmung: Viele Besucher/Teilnehmer
= effektives Angebot und umgekehrt, also Quantität = Qualität.
Resümee:
Der Träger erwartete ein unauffälliges und reibungsloses Funktionieren der Jugendarbeit und der Jugendarbeiter(innen). In
der Öffentlichkeit sollte nur ein von ihm vermitteltes Bild
des Jugendhauses bekannt sein.
Seine wesentlichen Aktivitäten bestanden in der Kontrolle der
Jugendarbeit und der Durchsetzung allgemeinrechtlicher und
Verwaltungsvorschriften auf der einen, wie dem Versuch der Realisierung bürgerlicher Bildungsideale, der Beschäftigung und
Befriedigung der Jugendlichen bei Unterdrückung kritischen Potentials auf der anderen Seite. Den Problemen der Alltagsbewältigung der Jugendlichen stand er weitgehend verständnislos
gegenüber, seine Problemlösungsstrategien waren oft restriktiv.

2.3 .

Einfluß der Jugendarbeiter(innen) auf die Jugendarbeit

Konzeptionen des Teams
Es existierte im Team der Jugendarbeiter(innen) (5) keine formal verbindliche Konzeption. Der erste Konzeptionsentwurf wurde von mir nach gemeinsamen Diskussionen am 11.7.1975 erstellt.
Daß er eine gewisse Gültigkeit hatte, läßt sich daran ablesen,
daß in einer neuen Konzeption vom September 1977 für die Wiedereröffnung des Hauses nach einer umfassenden Renovierung alte Ziele mit Akzentverschiebungen wieder auftauchten.
Die erste Konzeption wies drei Orientierungspunkte auf:
"I. Qualifikation:"
Ausgehend davon, daß schlecht ausgebildete Jugendliche geringere Berufschancen haben und viele Besucher des Hauses "allgemeine Defizite in ihren Verhaltensmöglichkeiten aus ihren Familien mitbringen, die sich auch im Bereich der schulischen und
beruflichen Ausbildung in Form von Qualifikationsschwierigkei-
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ten niederschlagen" , wurde der Jugendarbeit die Aufgabe zugewiesen, "durch Qualifikationsangebote eine Erweiterung der Verhaltensmöglichkeiten und die Verbesserung der Existenzgrundlage
zu schaffen." Im Laufe der Zeit verschwand aus diesem Anspruch
der direkte Bezug zur beruflichen Qualifikation ganz. Zentral
wurde der Gesichtspunkt, den Jugendlichen Möglichkeiten zu einer vielseitigen Entwicklung von Fähigkeiten zu geben.
" rI. Reflexion - Aktivierung:
Es ist ein häufig beobachtbares Phänomen, daß die Jugendlichen,
mit denen wir es zu tun haben, ihre Schwierigkeiten als individuelles Versagen und als unabwendbares Schicksal ansehen. Eine
solche Haltung fördert Passivität und führt die Jugendlichen
in immer neue Schwierigkeiten hinein. Ihre unsichere gesellschaftliche Zukunft ermöglicht es ihnen nicht, eine Lebensperspektive zu entwerfen . Ihr Verhalten zielt dadurch auf kurzfristige Befriedigung von Bedürfnissen, zu unüberlegtem Handeln und zur zerstörerischen Aggressionsentladung .
Aufgabe von Jugendarbeit ist es hier, Prozesse zu initiieren,
die bei den Jugendlichen eine Reflexion über ihre Lebenszusammenhänge ermöglichen . Im Zusammenhang mit der Anleitung zu kontinuierlichen Aktivitäten sollen die Jugendlichen dazu befähigt
werden, über exemplarisches Lernen eigene Handlungsentwürfe zu
verfolgen. Als Ziel wird die Fähigkeit zu bewußtem und selbstbewußtem Handeln zur Gestaltung des Lebens anvisiert . Ein Baustein dazu ist die Erkenntnis, daß soziale Prozesse von Individuen mit anderen Individuen kooperativ gestaltet werden und
sich vollziehen. Deshalb müssen gegenüber der individualistischen Haltung vieler Jugendlicher die Möglichkeiten und das
Erfordernis von gemeinsamer und unterstützender Handlung bewußtgemacht und die Gruppenfähigkeitgefördert werden."
"111. Anknüpfen an den Lebenserfahrungen:
Die angedeuteten Zielvorstellungen sind . . . keinesfalls leicht
und schnell zu realisieren. Eine notwendige Voraussetzung zur
Aktivierung der Jugendlichen ist das Anknüpfen an ihre Lebenszusammenhänge, ihre Erfahrungen und Bedürfnisse."
Ich zitiere aus der Konzeption so ausführlich, weil sie meine
eigene Position zur Jugendarbeit im Haus der Jugend Herbede
und zu den Jugendlichen gut wiedergibt. wie aus der zwei Jahre
später verfaßten Konzeption zu sehen sein wird, hatten sich die
oben dargestellten Auffassungen leicht verschoben. Zum einen
dahingehend, daß die Jugendlichen nicht mehr überwiegend als
Träger von Defiziten gesehen, sondern mehr als ganze Person ,
mit ihren Stärken und Schwächen akzeptiert wurden, zum anderen gewann eine Betrachtung des Jugendhauses als Lebensraum
größere Bedeutung gegenüber einer vorher stärker vorhandenen
Vorstellung vom Jugendhaus als Ort für (Lern-)Veranstaltungen .
Offene Angebote erhielten ein größeres Gewicht. Gleichzeitig
sollten gezielt die Hilfen für einzelne Jugendliche verstärkt
werden.
Durch die ganze Zeit zogen sich Bestrebungen des Teams und der
Aktiven, eine möglichst große Anzahl von Jugendarbeiter(innen)
("Betreuern") zu haben. Neben dem Wunsch nach geringerer Arbeitsbelastung verbarg sich dahinter auch die vorstellung, daß
viele "Betreuer" die Betreuung der Jugendlichen intensivieren
können, sich mehr um sie kümmern, mehr für sie tun können . Ei-
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ne Annahme, die, wie wir durch die Professionalisierungsdebatte heute wissen, problematisch ist, insbesondere, wenn gleichzeitig die Vorstellung besteht, Jugendliche mehr Selbstverantwortung und Eigenaktivitäten übernehmen zu lassen.
Die Umsetzung der programmatischen Ansprüche in die Alltagspraxis war in der ersten Konzeption in Form eines "abgestuften Angebotes" an Aktivitäten vorgesehen:
"Offenes Angebot:
Die Einrichtungen des Heimes stehen den JugendliChen zur Entspannung und Kommunikation zur freien Verfügung. Ziel: Spiel
und Entspannung, Entwicklung von Eigeninitiative.
Gezielte Einzelangebote:
'" einige Beispiele ... : Tanz-Discothek, Ausflüge, kleine
Feste, Grillpartys, Schwimmbadbesuche, Besuche von Veranstaltungen. Ziel: Ermöglichung neuer Eindrücke, Kommunikation, besseres Kennenlernen, Öffnung des Heimes nach außen."
"Angebot von Hobbygruppen:
... : Filmkreis, Fußballgruppe, Tischtennisgruppe, Zeitungskreis, Elektronikgruppe, Fotogruppe, Gitarrenkurs. Ziel: Einführung in kontinuierliches Arbeiten. Vermittlung einiger Techniken und Fertigkeiten. Möglichkeit, daß sich aus diesen Kreisen feste Gruppen bilden, die stabilisierend und belebend für
das Heimleben sind ... und teilweise Instandsetzung und ähnliches im Heim durchführen können . .. . Möglichkeiten der öffnung
des Heims nach außen hin (z.B.: Fußball- und Tischtennisturniere mit anderen Gruppen, Austausch von Erfahrungen, Verbindung
mit Gruppen in anderen Heimen ... ). Ansätze zur Reflexion
(z.B. in der Film- oder Zeitungsgruppe). Förderung von Gruppen- und Einzelinitiativen."
'''Qualifikationsangebote:
... : Nähkurs, Kochkurs, .. • Moped-Werkstatt, Schularbeitenhilfe . . . . Ziel: Verbindung von Qualifikation mit Erfordernissen
des täglichen Lebens für die Jugendlichen (Kochen, Flicken,
Reparieren, Schule). Förderung des Gemeinschaftsgefühls über
sinnvolle Tätigkeit dadurch, daß die hergestellten Dinge auch
anderen Heimbesuchern, Familienangehörigen und Freunden zugute kommen können."
In einer kurze Zeit später angefügten Ergänzung zur Konzeption
wird auf eine isolierte Stellung des Hauses im Stadtteil hingewiesen und die Notwendigkeit einer Verbesserung des Kontaktes zur Bevölkerung betont, z.B. durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, Aktivitäten des Hauses im Stadtteil oder
DurchfÜhrung von Aktivitäten für den Stadtteil im Haus. Eine
Öffnung zum Stadtteil hin wurde aus zwei Gründen als notwendig erachtet und angestrebt :
- "Jugendarbeit kann auf Dauer nicht ohne die Bejahung zumindest von Teilen der erwachsenen Bevölkerung erfolgreich
sein."

- "Perspektiven können ... nicht allein innerhalb der Grenzen
einer auf reine Freizeitbeschäftigung orientierten Jugendarbeit gewonnen werden", da "viele Probleme der Jugendlichen ihre Ursachen außerhalb der Heime, z.B. in Familie,
Schule, Betrieb etc., haben."
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Als zentrale Bestandteile des als Einheit verstandenen und zu
realisierenden Konzeptes wurde eine Durchsichtigkeit und Einsehbarkeit aller Gegebenheiten und Prozesse im Hause für alle
Benutzer, eine Identifikation der Jugendlichen mit dem Haus
und ihre "Möglichkeit der Einflußnahme und Mitgestaltung" gesehen. Dabei sollte "einer regelmäßigen wöchentlichen Hausversammlung große Bedeutung zukommen" . Sie sollte "nach und
nach in die Funktion einer Kommunikations-, Verständigungs-,
Planungs-, Rechenschafts- und Hilfeinstitution hineinwachsen" .

Insofern damit die Vorstellung verbunden war, daß Jugendliche
eine wirkliche Verfügungsgewalt über das Haus erlangen sollten, wurden damit die im Exkurs dargestellten Interessenskonflikte zwischen Jugendlichen und Träger, wie auch zwischen Jugendlichen und Team zugespitzt. Aktivitäten, die aus diesen
Konflikten erwuchsen, führten dann im Zusammenhang eines ganzheitlichen Lernens quasi natürlich, und in der Form gar nicht
beabsiChtigt, bei vielen Jugendlichen zu Erfahrungen, die als
Lernziele in der Konzeption anvisiert waren.
Um die weiter oben angesprochene Akzentverschiebung im Konzept noch einmal zu verdeutlichen, zitiere ich im folgenden
eine längere Passage des am 6.9.1977 niedergeschriebenen neuen Konzeptes:
"Die Besucher des Jugendheimes haben - trotz überwiegend gleicher gesellschaftlicher Lebenssituation - unterschiedllche lndividuelle Vorerfahrungen und Fähigkeiten wie auch unterschiedlich ausgeprägte Interessen und Bedürfnisse. Zudem ist
selbst im einzelnen Menschen ein bre2ter Interessenfächer angelegt. Um diesem Spektrum gerecht zu werden, muß es im Jugendheim ein gestuftes Angebot geben, das aus:
offenen Angeboten,
Einzelangeboten,
kontinuierlichen Gruppenangeboten und
Qualifikationsangeboten
besteht (vgl. Konzept vom 11.7.19751. Die Grenzen zwischen den
Angeboten sind fließend. In zunehmendem Maße gewinnt hierzu
noch die Einzelfallhilfe an Bedeutung. Es muß hervorgehoben
werden, daß ein Konzept von 'Jugendvolkshochschule' , das im
wesentlichen nur Qualifikations- und kontinuierliche Gruppenangebote hat, damit ausgeschlossen wird .
(Es) ..• soll ein Jugendheim angestrent werden, in dem die Bedeutung von Heim im guten, alten Sinne von Sich-wohl-fühlen
und Geborgensein verwirklicht ist, aber ebenso ein Jugendzentrum aufgebaut werden, mit der Bedeutung, daß hier ein Treffund Ausgangspunkt für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen
liegen soll, daß man hier nach allen Seiten hin sich öffnet
und auseinandersetzt.
Die Besucher sollen hier u.a. folgendes können: Lernen, sich
zusammensetzen, reden, musizieren, sich auseinandersetzen, lachen, lieben, hören, dösen, turnen, tanzen, werken, trinken,
essen, sehen."

In einer Ergänzung dazu wird noch einmal darauf hingewiesen,
daß EntscheidungSkompetenzen für die Jugendlichen "als wesentlicher Bestandteil einer emanZipatorischen Jugendarbeit angesehen werden."
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Haltung des Teams zu den Jugendlichen und Erleben der Jugendarbeiter(innen)
Obgleich in den skizzierten Konzeptionen davon kein Wort erwähnt wird, kommt der Haltung und dem Handeln der Jugendarbeiter(innen) eine entscheidende Bedeutung für die Realität eines
Jugendhauses zu. L. ROTH spricht davon, daß der Jugendarbeiter
ein eigenes Werkzeug sei (ROTH 1978) (6) .
So war es ein Bestreben des Teams, die politischen und institutionellen Strukturen und Einflüsse, in die das Jugendhaus
eingebettet war, den Jugendlichen zu verdeutlichen. Dazu gehörte auch die Vermittlung eines realistischen Bildes der institutionellen Zwänge und individuellen Positionen und Möglichkeiten der Jugendarbeiter(innen). Weiterhin bemühten sich
die Mitglieder des Teams darum, den Jugendlichen gegenüber offen und ehrlich zu sein in einer Form etwa, die R. COHN mit
"selektiver Authentizität" bezeichnet, und sie ernstzunehmen.
So wurden ihnen Hilfen in SChwierigen Lebenssituationen und im
Papierkrieg mit Behörden geboten, aber auch die Grenzen der
eigenen Toleranz deutlich gemacht gegenüber bestimmten Gesetzesverstößen, Zerstörungen, Umgehen mit Schwachen, Nichteinhalten von Vereinbarungen.
Ebenso bemühte sich das Team, Abmachungen einzuhalten und seine Mitglieder konnten in verschiedenen Situationen auch Fehler
und Schwächen zugeben.
Dies alles erforderte manchmal auch ein mutiges Vorgehen,
trug aber zu relativ klaren und tragfesten Beziehungen bei .
Die Jugendarbeiter(innen) waren sich auch im klaren darüber, daß ihr Verhalten und Handeln die Probe auf ihr Reden
war. Die Notwendigkeit des Engagements für die eigenen Belange
z.B. kann nur vermittelt werden, wenn dieses auch vorgelebt
wird. Sicherlich waren die hier angedeuteten Bemühungen sowohl in verschiedenen Phasen des Lebens im Haus, als auch bei
verschiedenen Jugendarbeiter(inne)n unterschiedlich erfolgreich.
Wie oben schon angedeutet, waren Konflikte um Kompetenzen im
Haus ein wesentliches Erfahrungsfeld. Nicht nur für die Jugendlichen, auch für die Jugendarbeiter(innen). Uber einen
langen Zeitraum hinweg wurden Konflikte zwischen Jugendlichen
und Jugendarbeiter(inne)n nur vereinzelt besonders bedeutsam,
während Konflikte zwischen Jugendlichen und Träger sowie Team
und Träger dominierten. Meistens ließen sich in diesen Konflikten die Vorstellungen von Jugendlichen und Team angleichen,
so daß "das Haus" Interessen gegen den Träger vertrat. Diese
drückten sich in Forderungen nach Verbesserung der materiellen Möglichkeiten für das Haus aus und in dem Versuch, den
Handlungsspielraum möglichst zu erweitern, was eine Verlagerung von Kompetenzen vom Träger in das Haus als wesentliche
Forderung beinhaltete (7).
Unterhalb der Schwelle gemeinamer öffentlicher Aktionen (Go
Ins, Demonstrationen, Flugblattaktionen, Unterschriftensammlungen, Leserbriefe in der lokalen Presse, Diskussionsveranstaltungen) verfuhr das Team nach einer Doppelstrategie so,
daß gemeinsame Forderungen von Jugendl~chen mit deren Schwerpunkten gegenüber dem Träger in den ihnen möglichen Formen
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erhoben wurden, z.B. durch Beschlüsse der Hausversammlung, Unterschriftensammlungen im Haus, Anrufe im Jugendamt, Entsendung von Delegationen zum Jugendamt, während die Jugendarbeiter(innen) das gleiche mit ihren Möglichkeiten auf dem Dienstweg taten, z.B. durch Beschlüsse von Mitarbeiterbesprechungen,
gesonderten Resolutionen der Mitarbeiterbesprechungen, in Aktennotizen oder in Dienstgesprächen mit Vorgesetzten.
Bei den meisten Aktionen der Jugendlichen und den gemeinsamen
öffentlichen Aktionen waren nur wenige Jugendliche initiativ,
aber meistens eine größere Zahl aktiv beteiligt.
Es hat auch Zeiten gegeben, wo vom Team wenig Initiativen und
Aktivitäten ausgingen oder wo ihm bestimmte Wünsche der Jugendlichen weniger wichtig waren, es den Aufwand der Realisierung scheute und deshalb Anliegen der Jugendlichen verschleppte.
Aus im August 1983 geführten Gesprächen mit Jugendarbeiter(inne)n, die zu der in Frage kommenden Zeit im Herbeder Jugendhaus tätig waren und z.T. schon vor der Schließung des Vormholzer Hauses dort gearbeitet hatten, lassen sich folgende Bereiche als gemeinsame, bedeutsame Erinnerungen herausarbeiten:
- Die Erinnerungen werden überschattet von Gefühlen der
Angst, die zurückgehen auf "Ausbrüche von Gewalt, wo man von
vornherein kaum wußte, wohin das laufen würde, sehr unkontrolIiert und heftig."
- Besonders nach der Renovierung und der Neuausstattung des
Hauses wuchs der Druck auf die Verantwortlichkeit der Jugendarbeiter(innen) gegenüber den Werten im Haus. Dies und
die Probleme aus der Zunahme des Rauschmittelkonsums verdichteten sich bei einer Jugendarbeiterin hin bis zur "panischen Angst, daß da irgendetwas ' wäre, was ich nicht unter
Kontrolle gehabt hätte". Das Empfinden einer zunehmenden
"Kontrolleurs-Rolle" wird von allen angesprochen.
- Demzufolge ging der materielle und personelle Ausbau der Arbeit - besonders für die am längsten beschäftigten Leute,
die vormals sogar alleine in den Jugendhäusern gearbeitet
hatten - einher mit einer Vergrößerung von Streß. Die Distanz zwischen Jugendlichen und Jugendarbeiter(inne)n vergrößerte sich dadurch.
- Herausgestellt wird demgegenüber der gemeinsame Spaß, die
schönen Tage, die Freude an Erfolgen, wie auch der persönliche Gewinn durch das Sich-Einlassen auf die Jugendlichen,
das gegenseitige Lernen.
- Folgende Ziele für die Arbeit wurden in den Gesprächen erinnert:
Als Gemeinschaft leben, solidarisch handeln, Entwicklung
konkreter, kleiner Ziele mit den Leuten und organisierung
von fühlbar vorhandenen Interessen, Aktivierung der Jugendlichen, AUfklärung über gesellschaftliche Gegebenheiten,
Praktizierung einer Demokratie "von unten", Möglichkeiten
bieten zur Entwicklung von Fähigkeiten und zu Spaß und Entspannung, Propagierung von kleinen Jugendhäusern mit vertrauter Atmosphäre und lebendigen Regeln;
Verbesserung der eigenen Arbeitsbedingungen.
- In einem Fall wird die Gruppenarbeit als besonders befriedigend genannt. In einem anderen Fall wird auf Probleme hingewiesen, die sich aus dem Widerspruch zwischen angestreb-
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ter Selbstverwaltung und Jugendarbeiter-Rolle ergaben. ("Konflikt zwischen dem, was die Jugendlichen für ihre Interessen
gehalten haben und dem, was ich für . . . die Interessen der
Jugendlichen hielt.")
Ein Jugendarbeiter erwähnt Situationen, in denen er sich
"wie ein Diener der Jugendlichen" fühlte, z.B. wenn sich
keiner der anwesenden Jugendlichen an Reinigungsarbeiten be teiligt hat.
Die Gruppe der politisch aktiven Jugendlichen wurde als relativ weit entfernt von den anderen Hausbesucher(inne)n erlebt. Für die Jugendarbeiter(innen) waren ihre Mitglieder
eine wichtige Stütze und ein Motor in den Auseinandersetzungen mit der Stadt. Sie verfügten auch über bestimmte Fähigkeiten und Wissen, die für diese Auseinandersetzung nötig waren . Die Jugendarbeiter(innen) fühlten sich - zumindest zeitweise - als Mitglieder dieser Gruppe .
Zu gemeinsamem Handeln kamen die unterschiedlichen Gruppen
im Haus durch die Bedrohung des Hauses von außen.
Die Jugendarbeiter(innen) versuchten, in ihren eigenen Handlungen ihre Ziele zu realisieren, sie zu leben.
Im Team herrschten Schlampigkeit, Solidarität und fordernde
Kritik.
In den Augen der Befragten stand die Bevölkerung den Problemen der Jugendlichen und den Absichten der engagierten Jugendlichen überwiegend verständnislos gegenüber.
Ämter und Behörden hatten eigene Prioritäten für ihr Handeln, die oft in der Strategie bestanden, Probleme zu ignorieren oder auszumerzen, z.B. indem PrOblem-Jugendliche abgeschoben werden sollten. Diesem Verhalten gegenüber erlebten die Jugendarbeiter(innen) immer wieder Gefühle der eigenen Ohnmacht.
"Man konnte niemand veranlassen, auf die Probleme und deren
vorhersehbaren Folgen anders zu reagieren als mit bloßer
Ab l ehnung oder Verständnislosigkeit."

2.4.

Aktivitäten und Strukturen im Jugendhaus

Die im folgenden dargestellten Strukturen und Aktivitäten haben sich in einem Prozeß entwickelt, an dem Jugendarbeiter(innen), die Jugendlichen und der Träger beteiligt waren .

Das Team bot immer eine Reihe von Aktivitäten an, wie z.B .
die verschiedenen Gruppentreffs, Fahrten, Feste, Seminare,
aber auch spontane Unternehmungen, an denen sich Jugendliche
von Zahl und Interesse her ganz unterschiedlich beteiligten.
Zentrum im Leben des Hauses war das Jugendcafe mit seiner
selbstgebauten Theke, dem Tischfußball-Gerät und der vor der
Renovierung selbstgebauten EinriChtung, die nach der Renovierung durch eine gekaufte kneipenähnliche Ausstattung ersetzt
wurde. Das Jugendcafe war während der gesamten Öffnungszeit
des Hauses "in Betrieb". Es gab dort ein recht gutes und sehr
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preiswertes Sortiment an Getränken, Speisen und SÜßigkeiten,
eine Auswahl an ausleihbaren Tischspielen, eine Reihe verschiedener Zeitungen und Illustrierten und eine Sammlung von
Schallplatten und Musikcassetten, die nach der Wahl der Besucher(innen) abgespielt wurden.
Meistens wurde die Theke von einem Jugendlichen und einem Mitglied des Teams "betreut". Die Jugendlichen konnten sich am
Ende einer Woche für die folgende Woche zum Thekendienst eintragen. Sie erhielten dafür pro Tag bis zu 25,-- DM , je nach
Einnahmen. Daß die Theke in der Regel auch von einem/einer Jugendarbeiter(in) "betreut" wurde, hatte seinen guten Grund .
Hier bestand die Möglichkeit, zu fast allen Besucher(inne)n
des Hauses in Kontakt zu treten, hier wurden die neuesten Informationen ausgetauscht, viele Gespräche geführt , Probleme
gewälzt, Tips weitergegeben, Kontakte geknüpft. Dieser Rahmen
bot auch Gelegenheit, neue Besucher(innen) zwanglos anzusprechen. Vorhandene oder sich anbahnende Konflikte konnten früh
erkannt und entsprechend darauf reagiert werden. Hier war auch
ein wesentlicher Ort, an dem Regeln für den Jugendhaus-Alltag
entwickelt und weiterentwickelt wurden. Z.B.: Sollen Jugendliche ihre Einkäufe anschreiben lassen dürfen? Können Spiele ohne Pfand ausgegeben werden? Darf das Pfand zurückgehalten werden, wenn ein Spiel beschädigt zurückgegeben wird? Wer darf
sich hinter der Theke aufhalten (einem sehr beliebten Platz)?
Wer darf Platten auflegen? Wie laut oder wie leise soll die Musik laufen? Haben die Älteren mehr Rechte als die Jüngeren,
Jungen mehr als Mädchen? Wie weit geht der Freiraum, was darf
sich einer erlauben? Wann kann oder muß ein Jugendarbeiter
einschreiten, wann eine Jugendarbeiterin? Ab wann darf ein '
Angetrunkener kein Bier mehr bekommen? Muß der Thekendienst
Verluste aus eigener Tasche ausgleichen? Usw., usf.
Diese kurze Aufzählung sollte die Bedeutung des Jugendcafes
und besonders der Theke als Kommunikationsort und Entstehungsort von Strukturen und Regeln verdeutlicht haben.
Eine bis zur Grundrenovierung im Haus vorhandene Dusche, eine
elektrische Waschmaschine und ab und zu angebotene warme Mahlzeiten stellten eine gewisse materielle Verbesserung der Lebenssituation für einige Jugendliche dar.
Später wurden noch ein Fotolabor und eine Werkstatt eingerichtet, die zweimal in der Woche geöffnet waren.
Einmal wöchentlich wurde eine zweistündige Mitarbeiterbesprechung hausöffentlich durchgeführt, nahezu wöchentlich eine
Hausversammlung mit Obis 60, im Schnitt 10 - 12 Teilnehmer(inne)n,
Wie schon in den Konzeptionen gefordert, sollten Prozesse und
Entscheidungen für alle Benutzer transparent sein.
Diskussionen, Informationen, Fragen und Beschlüsse wurden vom
Team, aber auch von Besucher(inne)n in Form von Wandzeitungen
öffentlich gemacht. Die Mitarbeiterbesprechung war, wie schon
erwähnt, vom Team aus formal als hausöffentlich konzipiert,
stimmberechtigt waren jedoch nur Team-Mitglieder. Gegenstand
der Sitzungen waren Fragen der Absicherung des Hauses, der finanziellen, verwaltungsmäßigen, personellen und pädagogischen
Planung, Fragen der Öffentlichkeitsarbeit, Diskussion pOlitischer Themen und Strategien, Austausch über Arbeitsprobleme
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und Probleme mit Jugendlichen oder Konflikte im Team. Für die
Diskussion der Fragen nahm das Team sich viel Zeit. "Kampfabstimmungen" waren selten, es wurde Wert gelegt auf eine möglichst große Einheit gegenüber dem Träger und den Jugendlichen.
Die Jugendarbeiter(innen) waren bemüht, alle wichtigen Fragen
auf den Hausversammlungen darzulegen und regten die Besucher
immer wieder dazu an, Gleiches zu tun. Der Träger räumte der
Hausversammlung formal keine Entscheidungsbefugnis ein, im
Haus war es jedoch vom Team mitgetragener Konsens, "graue Zonen" der Beteiligung zu schaffen und/oder zu nutzen. Natürlich
gab es auch eine Reihe von Fällen, in denen der Träger Wünschen der Hausversammlung entsprach.
Die Hausversammlung erlangte in folgenden ("grauen") Bereichen
Entscheidungsbefugnisse: Verfügung über die Thekeneinnahmen
( nach Abzug aller Unkosten einschi. Thekendienst pro Monat ca.
200,-- DM), Festlegung des Thekensortiments, Durchführung von
Aktivitäten, Aussprechen bzw. Aufheben von Hausverboten, Bau
der Theke.
Meinungsäußerungen zugestanden wurden vom Träger in Fragen
des offiziellen Programms, der Zweckbestimmung, Einrichtung
und Gestaltung der Räume.
Das Team setzte im Innengefüge folgende Handlungen als von
ihm im Hause nicht duldbar fest: Diebstähle, Glücksspiele um
nennenswerte Beträge, Gebrauch oder Verkauf von Rauschmitteln
(außer Bier), Beischlaf, Menschenquälerei.
Hätte eine Mehrheit der Hausbesucher(innen) auf einer dieser
Handlungen auf Dauer bestanden, hätten die Jugendarbeiter~ in
nen) ihr Arbeitsverhältnis gekündigt, da sie der Meinung waren, daß sie unmöglich über längere Zeit gegen die Mehrheit
der Hausbesucher(innen) arbeiten können.
Ebenfalls zu den Befugnissen des Teams gehörte, daß es Schlüssel für Räume nur an von ihm ausgesuchte Personen vergab.
Am Beispiel eines Hausverbotes, das eine schwerwiegende Sache
im Jugendhaus-Alltag für die Beziehungen zwischen Jugendlichen und Jugendarbeiter(inne)n und für den betroffenen Jugendlichen ist, soll die Entscheidungsstruktur in ihrem Prinzip noch einmal dargestellt werden:
Ein Jugendlicher tut etwas - und unter läßt dies auch nach
mehrmaligem Zuspruch und Ermahnungen nicht -, auf das der
beteiligte Jugendarbeiter bzw. die Jugendarbeiterin nicht
mehr anders meint reagieren zu können als durch Hausverbot.
Das Hausverbot wird ausgesprochen und ist zeitlich unterschiedlich lang, z.B . soll es für den Rest des Tages gelten,
für den Rest der Woche, für 2 Wochen, 4 Wochen, 3 Monate.
Dieser Spruch gilt vorerst.
Nun gab es mehrere Möglichkeiten, den Spruch zu ändern bzw.
aufzuheben:
1. Die Mitarbeiterbesprechung beschloß etwas anderes.
2. Der Jugendliche konnte den Vorfall auf der Mitarbeiterbesprechung darlegen und diese beschloß daraufhin etwas anderes.
3. Die reguläre Hausversammlung beschloß etwas anderes.
4. Eine außerordentliche Hausversammlung beschloß etwas anderes .
Hausverbote wurden in 4 Jahren vielleicht gegen 6 Jugendliche (fast nur Jungen) ausgesprochen, meistens für den Tag oder
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den Rest der Woche. Zweimal wußten sich Jugendarbeiter(innen) ,
alleingelassen von den Jugendlichen oder in dramatischen Situationen, nicht anders zu helfen, als die Polizei zu Hilfe zu
rufen; eine Handlung, die VÖllig gegen ihren eigenen Anspruch
und den des Teams war und ihnen wochenlang Bauchschmerzen bereitete. Innerhalb des Hauses führte dies in der Regel mindestens zu einem vorübergehenden Vertrauensverlust zwischen Jugendlichen und Jugendarbeiter(inne)n.
Die meisten Probleme konnten jedoch über die argumentative
Auseinandersetzung geregelt werden, oft im kleinen Kreis oder
unter vier Augen.
Auch Jugendliche sprachen für sie problematische Verhaltensweisen oder Vorstellungen von Jugendarbeiter(inne)n an und
kritisierten sie, nicht etwa nur umgekehrt. So gab es ein gegenseitiges Lernen voneinander (8) .
Zu der Praxis des Teams, die Jugendlichen ernstzunehmen, gehörte es auch, daß es von ihnen die Einhaltung von Vereinbarungen oder von selbstgefaßten Entscheidungen erwartete, sie
beim Wort nahm.
Die Entwicklung von Verkehrs-Regeln und kollektiver Verantwo~
tung war e~n nicht endender Prozeß.

- 50 -

3.

INTERVIEWS MIT EHEMALIGEN STAMMBESUCHER(INNEN) DES
JUGENDHAUSES

I.

Detlef

Zur Lebenssituation (1)
Detlef war zum Zeitpunkt des Interviews 24 Jahre alt. Mit gerade 13 Jahren wurde er Jugendhausbesucher und ist es bis heute.*
Er hat die mittlere Reife erworben und Betriebsschlosser gelernt; sein Vater ist Montierer, seine Mutter Hausfrau. Nach
einem schweren Mopedunfall Ende 1976 konnte er die Lehre zwar
noch beenden, seinen Beruf aber nicht ausüben, da er von dem
Unfall ein steifes Bein zurückbehalten hat. Er war daher längere Zeit arbeitslos, hat zwischendurch die Fachoberschule besucht, diese jedoch zur Zeit der Besetzung des Jugendhauses im
Frühjahr 1981 ohne Abschluß verlassen.
Zusammen mit einer jüngeren 'Schwester lebt Detlef in der Wohnung seiner Eltern im achtgeschossigen Haus der Vormholzer
Neubausiedlung, hat dort auch ein eigenes Zimmer. Die ältere
Schwester wohnt nicht mehr bei den Eltern.
Im Herbst will er eine 18 Monate dauernde Umschulung zum Datenverarbeitungskaufmann beginnen. Dies ist ihm sehr wichtig.
Dann wird er auch ausreichende finanzielle Mittel haben und
sich vielleicht eine Wohnung in der Nähe der Ausbildungsstätte mieten. Zur Zeit lebt er von der Arbeitslosenhilfe.
In der Folge der Besetzung des Jugendhauses erhielt Detlef eine Geldstrafe.
Er hat noch Kontakt zu vielen früheren Hausbesuchern. Eine
langjährige enge Beziehung besteht zu seinem Freund Hans (Interview XVI).

Wiedergabe thematischer Schwerpunkte des Interviews
Eigentlich bin ich, seit ich dreizehn bin, fast immer im Haus
gewesen, wenn es nicht gerade geschlossen hatte. Erst oben in
Vormholz, dann in Herbede. "So am Anfang war es wirklich nur
die Neugierde, dann nachher, als ich dann so ein bißchen Fuß
gefaßt habe, mit-äfi, wir waren damals in Vormholz so 'ne
Clique mit so sechzehn bis zwanzig Leuten, und das war dann
damals so'n Treffpunkt. Also, man ist ins Haus gegangen, wenn
man dann auf einen bestimmten gewartet hat, der ist so am Tag

* Zum Zeitpunkt des Interviews, Ende des Sommers 1983 .
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irgendwann eingetrudelt . Ja und dann haben wir dann, wenn die
Meute zusammen war, haben wir dann zusammen nachher, als das
Haus geschlossen worden ist, oder schon früher, sind zusammen
Karre gefahren und haben dann was unternommen. Das war erst
mal nur Treffpunkt' - ~e_~~9_ge~~1 wie man ein bißchen älter geworden ist, fing das an, bei mir jedenfalls, zuerst Lehrling,
wenig Geld gehabt, ne, konnte mir das nicht erlauben in Discos
rumzuhängen oder in Wirtschaften, das war zu teuer, im Haus
war's ziemlich billig, denn was man da ausgegeben hat,war
freiwillige Basis, so Getränke, oder auch was zu essen, oder
so, ne, und in 'ner Pinte mußte ja was verzehren, sonst, is
ja nichts, ne (lacht). Na,-aas-war dann erstmal 'ne große Hilfe, wenig Geld gehabt, na dann nachher 'nen Beruf, dann war
ja auch zu, unten in Herbede, mußte man sich was anderes suchen, meistens ist es damit hängengeblieben, daß man in ' ner
Wirtschaft verkehrt hat, ne, viel gesoffen zu der Zeit."
/ 2 / 1-25 / (21

"Ja und (leise) ... das hat mir aber auch nicht viel gebracht,
jeden Tag in 'ner Pinte zu hocken und viel Alkohol konsumiert
ne, und dann nachher - war wieder arbeitslos, wieder wenig
Geld auf der Tasche, he-7ängedeutetes Lachen). Ja und dann
auch wieder als Treffpunkt, ne, die ganzen Leute getroffen.
Zeit hast du dir-so-Iange vertrieben, Karten spielen, kickern,
Tischtennis spielen. Ja und -Musik hören." /2 / 29-36/
Als ich noch oben in Vormholz war, bin ich nach Herbede nur
alle vierzehn Tage samstags gegangen. Am Wochenende war ja
immer abwechselnd Jugendtanz, einmal in Vormholz, dann in
Herbede . Aber "hier unten in Herbede waren zu der Zeit doch
schon ein paar Ältere, die schon sechzehn bis achtzehn waren .
Und dann gehörte man da doch nicht so dazu, ne." /1 / 28-31 /
Wenn das Haus mal in den Ferien geschlossen war, "dann haben sich die Leute dann eben, die damals schon zusammen waren,
woanders getroffen . Zum Beispiel wenn das Wetter mitspielte,
im Schwimmbad oder oben in Vormholz am Gymnasium oder unten
an der Ruhr. Das waren ~!g~~~!!Sh das einzigste , wo man mit
mehreren Leuten sich zusammen treffen konnte. Und was haben
wir dann da gemacht? Das endete immer dahinaus, daß man Geld
zusammengeschmissen hat und hat sich dann ein paar Granaten
geholt, Wein und Schnappes und hat sich dann langsam die Krippe vollaufen lassen (leicht lachendl. Aber sonst : Nix-~~."
/ 9/13-23 /

Das Wahre war das aber alles nicht. Mal abgesehen davon, daß
du dich draußen natürlich nur bei gutem Wetter aufhalten konntest. Du wußtest nie genau, wo deine Kollegen ( 3) waren .
Wenn du Pech hattest, dann hast du gar keinen getroffen. Dadurch ist das dann damals nach der Räumung, wo wir das Haus besetzt hatten, auch auseinander gegangen . Die einen sind dann
dahin gegangen, die anderen woanders hin.
Das war im Haus anders . "Denn Leute, die haben sich hier praktisch alle getroffen. Ja. Wenn man einen gesucht hat, da ist
man nicht zum Markt gegangen in Herbede, oder in eine Wirtschaft rein, sondern ins Haus. Ne. Und wenn man den nicht sofort angetroffen hat und hat ein bißchen gewartet, irgendwann
ist er immer gekommen." /15/30-35/
Die Zeit im Haus geht für mich jetzt langsam zu Ende. Ich bin
schon 24 . Und wenn ich die Umschulung mache, habe ich auch gar
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keine Zeit mehr. Aber so einen Treffpunkt, den braucht die Jugend auch weiterhin. Da hat sich für die Jugendlichen in Herbede nichts geändert. "Wenn du das bestimmte Alter hast , genau wie ich damals, die wissen auch nicht, wohin." /3/ 4-6 /
Bei mir ist das zum Beispiel so, daß ich mich zu Hause
nicht aufhalten will. Mit meiner Mutter komme ich zwar einigermaßen klar, aber mein Vater und ich haben in wichtigen Dingen zu verschiedene Ansichten, zum Beispiel, was meine ArbeitSlosigkeit betrifft. "Deshalb bin ich auch nicht oft zu
Hause." /8/16-17/ "Wenn mein Vater da ist, dann seh ich immer
zu, daß ich Land gewinn. " / 8/ 19-20 /
Am Anfang hatten meine Eltern "nichts dagegen, daß ich ins
Haus gekommen bin, oben in Vormholz. Dann wurd das auch in
Zeitungen gedruckt, daß hier SchWierigkeiten sind mit der
Stadt Witten . Und Stadt Witten hat das immer zurückgewiesen,
nur die Jugendlichen würden Theater machen und Stadt Witten
würd' alles daran setzen, daß das Haus der Jugend optimal floriert, ... und dann, als das immer stärker wurde, daß auch
zum Beispiel beim Jugendtanz, äh, paar Schlägereien waren ( ... )
(4)
und dann konnte man montags oder dienstags in der Ze i tung lesen, daß wieder ein paar SChlägereien waren, da waren
meine Eltern doch dagegen, daß ich ins Haus geh. - Hab ich
mich aber nicht von beirren lassen (lachti." / 3 / 12-25 /

Nach meinem Unfall war das mit dem Karre.-Fahren auch vorbei .
Uberhaupt hat sich mein alter Bekanntenkreis danach ziemlich
reduziert, "wie heißt es so schön: man lernt die Freunde erst
in der größten Not kennen,ne. Davon ~§~_~~~§ übriggeblieben
und - so praktiSCh von der alten Clique da ist er der einzige
davon,ne. Aber - man muß damit leben und dann hat man hier eben
wieder Leute kennengelernt,ne.
Bekanntenkreis ist immer
noch da. Und einer kommt immer hier hin." /8/6-13/ Dann war
das hier in Herbede auch wieder Treffpunkt.

so-on

Meistens sind wir "dann erst abgehauen, wenn das Haus geschlossen hat ( . • . ), obwohl man fast nur gewartet hat, hat
man hier die Zeit aber mit Kartenspielen, SChaChspielen,
Kickern, Tischtennis, Unterhaltung, einfach nur Musik hören,
ja, verbracht . Also, die möchte ich im Leben nicht missen,
irgendwie, ne o Die gehörte irgendwie dazu . Bevor ich zu Hause
rumhänge und dann gehen mir meine Eltern eventuell noch auf
den Keks, ne, dann gehe ich lieber hier runter und unterhalt
mich mit ein paar anderen. ( ... 1 Oder wenn ich mich hier hingesetzt habe und hab ein Comic-Heft oder 'ne Illustrierte gelesen, das spielte keine Rolle, - Hauptsache ich war nicht zu
Hause, sondern hier. Ja und - sonst, wenn man dann woanders
hingegangen ist, das ist dann meistens damit geendet, daß
man in 'ne Pinte gefahren ist, doch." /16/6-221
Dann war ich hier im Haus "viel hinter der Theke (lachtl.
14 / 401 Ja, hab äh, Verkauf angekurbelt, weil ich mir da auch
'n paar Mark verdienen konnte. ( . . . ) Ich war ja sowieso jeden
Tag da, und wenn ich jetzt mal ein paar Getränke ausgeb , das
ist nicht so schlimm. Außerdem, an der Theke waren immer ein
paar Leute, mit denen du dich dann unterhalten konntest, ne,
also das war nicht das Schlechteste." 15/1-9/
Gut waren auch "die Feten, die gemacht worden sind. Ist ja
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nicht nur Jugenddisco gemacht worden, wo 'ne richtige Discothek eingeladen worden ist, und die hat dann starke Musik gespielt, sondern es wurden auch verschiedene Gruppen eingeladen. Das war - bärenstark irgendwie. Auch oben in der Vormholzer Hauptschule, Treppenfest, spitzenmäßig (lacht) ... Ja
und dann mit - einigen Sozialarbeitern, daß man sich da doch
ein bißchen besser verstanden hat als man sicher vorher gedacht hat, daß das Verhältnis nicht so ist wie, wie so als
Arbeitnehmer und der andere besucht das Haus, als lästiges
Übel, sondern daß da - wenn man das sagen darf - mit einigen
doch 'ne relativ gute Freundschaft aufgebaut worden ist, obwohl man sich-praktisch nur gesehen hat, wenn das Haus geöffnet war und sonst nicht, neo
Aber das -war ganz nett . . . . " /5/19-37/
Dann gab's noch ein "paar Arbeiten, die auch gemacht worden
sind, zum Beispiel Fotoarbeiten und so weiter, wurden ja hier
ein paar Kurse angeboten damals, als du zum Beispiel noch
hier drin warst. Aber dann war das auch die Zeit mit den Jugendlichen, daß g!~ so, wenn /6/36-40/ jeden Dienstag zum Beispiel Fotokursus war, daß die jeden Dienstag nie Bock hatten,
ne. Daß zum ersten Mal vielleicht zehn gekommen sind, die Interesse hatten, am nächsten Dienstag waren es noch fünf, danach ist das hängengeblieben', daß noch einer oder zwei da drin
waren, ne; ( ... ) hier in Herbede ist das mehr so spontan
irgendwie doch spontan,ne. Da hängst du hier rum und dann
sagst du, Mensch jetzt hätt ich Böcke, zum Beispiel - Lederarbeiten zu machen, dir ein Lederärmbänd, 'nen Ledergürtel zu
machen oder irgendsowas ja, ja und dann sind die Sachen natürlich nicht da, ist klar. Dann werden die besorgt, und dann
spricht (belustigt) der dich an, dann haste total keinen
Trend dadrauf,ne, also dann sagste, ich bin doch nicht bescheuert und setz mich jetzt da hin und mach mir 'nen Ledergürtel oder ein Lederarmband,ne, (lacht) . . . . Ja weißt~ Herbeder Jugend oder - Twens, die sind vielleicht ein bißchen
sonder lich (lacht)." /7 /1-19 /
"Man müßte auch ein bißchen mehr auf die Jugend eingehen, so
mit Problemen, die sie zu Hause haben, in der Schule eventuell noch ja, denn es gibt viele, die im Elternhaus nicht
darüber reden können. Die haben beide Wechselschicht oder so,
bist du Schlüsselkind, kommst du nach Hause, ist nie einer
da, dann suchst du dir natürlich 'ne Umgebung, wo ein paar
Leute sind." /7/31-37/
Ich glaub eigentlich schon, daß ich im Haus etwas gelernt
habe. "Irgendwie hat man hier im Haus die verschiedensten Leute auch aus verschiedenen Schichten kennengelernt. Also man
hat zum Beispiel auch Leute kennengelernt, die schon im Knast
gesessen haben - oder Rauschgiftsüchtige -, jüngere, ältere
und !~g~~g~!~, so daß man sich mit denen verstehen kann, die
Probleme angehört, wie es wirklich darum ist, denn ist ja
nicht nur, daß man selber Probleme hat und sagt, die anderen
sind alle glücklich, sondern auch mal neue zu hören und dann
die eigenen doch ein bißchen zurückzustellen und sagen na die sind im Vergleich zu den Problemen, die andere haben,
eben nicht so stark,ne, und ich glaub auch, daß ich hier
schon einigen Leuten geholfen hab irgendwie - darüber hin-
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~zukommen, ja. Also
Y~E~~tw9r~ung für das

muß / 9 /2 8-40 / man doch sagen, !~9~~9~!~:
spätere Leben, wenn man als Schüler irgendwle hlngeht, dann malt man sich das alles so rosarot aus
und wenn man dann ein paar Ältere kennenlernt, die zum Beispiel arbeiten und dann erzählen von ihrem SCheißjob und so,
ne, daß man sich doch ein bißchen besser aufs Leben vorbereiten kann." /10/1-6/

Was ganz eigenes war das mit der Hausbesetzung einundachtzig, wo wir das so vier Wochen besetzt haben und dann von einem riesigen polizeiaufgebot geräumt worden sind.
"Da haben die Bullen hier gewütet wie die - Ketzer, ja und haben alles mitgehen lassen, was nicht niet- und nagelfest war."
/10/17-19/ Die Pokale von der Thekenmannschaft waren nach der
Räumung auch weg. "Wo die geblieben sind? Können ja nur die
Bullen mitgenommen haben oder Stadt Witten eben, denn nach der
Räumung war ja hier keiner mehr drin, ne." /10/25-27/
"Und wir haben uns zu der Zeit echt Mühe gegeben, das Haus in
Ordnung zu halten. Wir haben hier geschrubbt, alles. ( ... )
Mußten wir erstmal Instandsetzung hier machen, alles was kaputt war, zu reparieren war, haben wir selber repariert und
das andere, das haben wir alles unten in den Keller geschmissen,ne. Das war zwar ein ziemlich großer Haufen da unten drin,
ne (belustigt), aber, Leute konnten dann hier reinkommen, ne,
und wir haben auch Tag der offenen Tür gemacht und so weite~
ne, - und die waren eigentlich ziemlich überrascht, daß
/10/ 29-40 / es hier so sauber war zu der Zeit. ( ... ) Und nachher, als das Haus geräumt worden w·ar, dann hat Stadt wi tten
(Nn. des Dzn.) und (Nn. des Sgl . ) Passanten von der Straße angesprochen und haben die Leute hier reingeführt und haben gesagt, die sollten sich doch mal den Saustall angucken.
Dann oben haben wir Schlafmöglichkeiten geschaffen mit Matratzen und so weiter, ne, die haben sie aufgeschlitzt, total
durcheinandergebracht - ja und dann haben sie die besten Gerüchte hier verbreitet,ne, wir hätten hier nur gekifft, nur
gesoffen und alles demoliert. War'n bißchen traurig . . . . Und
wenn so'n Passant dann von der Straße gekommen ist und hat
hier den Saustall gesehen, der hat das natürlich geglaubt, neo
Joh, viel Freunde haben wir uns damit nicht geschaffen (ernst)
- tch (lacht leicht) ... Aber irgendwie-=-Tch hab meine Schule
dadurch aufgegeben, war ein Teil davon, nicht nur wegen dem
Haus aber - größten Teil doch, äh, heutzutage bereu ich das
irgendwie ja, ich hätte doch lieber die Schule zu Ende machen
sollen/ne, aber - vermissen möchte ich die Zeit auf keinen
Fall.
---Das war Klasse . Denn da hat man mit den Leuten, die man noch
nicht ganz so gut kannte ja, hat man doch ge'sehen, wie die
sich verhalten und man hat festgestellt, daß einige doch ganz
schön töff te waren. Und das war 'ne Gemeinschaft von cirka
50 Leuten und die hielten zusammen, zu der Zeit. Und als das
Haus nachher geräumt worden ist, waren wir ungefähr noch drei
Monate zusammen und dann ist das auch zerbrochen, weil der
richtige Treffpunkt fehlte, wo man alle treffen konnte . Hatten einige kelne Lust zur Ruhr zu gehen oder zum Gymnasium,
lieber woanders in 'ner Pinte rumhängen/und da ist das ausein-
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andergegangen." /11/1-39/
"Wir haben jeden Morgen haben wir aufgeräumt hier, denn so den
ganzen Tag Kippen auf den Boden schmeißen und so, haben wir
die Aschenbecher auch nicht benutzt, mußten wir zusammenfegen, haben mit Wasser und Seife den Boden geschrubbt und dann
als wir fertig waren, haben wir uns Mittagessen hier gekocht,
haben dann wieder gespült und ab nachmittags dann ging der
Betrieb hier weiter, als ob das Haus geöffnet war. ( ... ) Und
dann abends haben wir dann auch das Haus geschlossen, ne, Tür
abgeschlossen, und wer dann hier bleiben wollte, konnte hierbleiben, und wer nach Hause wollte, der ist gegangen."
/12/3-17/
Dann waren da von der ganzen Meute doch auch cirka 5 Leute,
die die ganze Sache dann eingeteilt haben und die auch gesprochen haben bei den Verhandlungen mit der Stadt. Dann mußtest "du die Leute auch unterrichten, wenn wir von der Stadt
Witten zurückkamen und da hatte wieder einer so 'nen hirnverbrannten Vorschlag un- / 12 / 38-40 / terbreitet, und wir haben
nicht gesagt, daß wir .. . die Entscheidungsgewalt hätten, ne,
denn wir waren ja hier 50 Leute, und sollte auch jeder wissen, wie die Sache - jetzt - zu regeln sei. Haben wir hier abgestimmt, erstmal angehört, also wir haben erstmal vorgetragen, was die gesagt haben, dann haben wir darÜber diskutiert,
Vor- und Nachteile abgewogen - und dann sind wir zum Schluß
gekommen und am nächsten Tag sind wir wieder dahin gefahren
und haben das dann gesagt,ne, und dann waren die wieder dran.
War ganz gut." / 13/1-10/
-Wir sind immer ungefähr so mit 12 Leuten hingefahren, "einige
wollten dabei sein, für die war das ' natürlich auch neu, einige kannten den Bürgermeister gar nicht, und dann in so 'nem
Sitzungssaal zu sitzen und dann, mit so 'nem hohen Tier, was
einige dachten, zu sprechen,ne, war doch, eh, ziemlich aufregend für einige, ne (belustigt). Und wir haben auch immer die
Leute so ein bißchen gewechselt, waren nicht immer die gleichen 10 bis 12 Leute da, nur der, wie man sagt- harte Kern
(5), die sichdamit unterhalten haben, so ungefähr fünf, und
die anderen fünf, die haben immer so gependelt, daß praktisch
fast jeder mal da war." / 13/14-25/
"Wir wollten, äh, - erst ein Haus haben, wo es keine Probleme
gibt erstmal ja, um es mal auf einen ganz einfachen Nenner zu
bringen. Zum Beispiel, das äh - das Haus hatte hier einen
Jahresetat, ja und da wollten wir bestimmen, was mit dem Geld
passiert, ne . " /13/28-32/. "Dennwenn, äh, Stadt Witten zum
Beispiel sagte, ihr kriegt 'ne elektrische Hobelbank - und
wir sind der Meinung, was wollen wir mit 'ner Hobelbank, das
können wir / 13 / 38-40 / sowieso nicht gebrauchen, nur wei l mal
einer im Jahr ein paar Bretter damit geradesäbeln will, ne,
dann war das für uns unangebracht und das hätten wir dann beraten, was wir lieber - mit dem Geld dann machen, ne, was wir
dringender gebraucht hätten . Und das wollten wir zuerst - und
da hat dann aber die Stadt gesagt, so was gibt es ja überhaupt nicht, ne." /14/1-8/
--Und dann kam es dazu, daß wir das Haus als eigenen Träger oder so ähnlich machen wollten. Und wir hatten auch ein paar
Eltern und drei Lehrer und einen Rechtsanwalt, die sich ein-

- 56 -

tragen lassen wollten. Wir wollten dann total selbständig hier
arbeiten. Da hat Stadt Witten gesagt, daß sie keine müde Mark
Zuschuß mehr zahlt. Dadurch sind die Eltern und die anderen,
die im Trägerverein tätig sein wollten, abgeschreckt worden
und haben sich zurückgezogen. "Ja, und dann ist das mit dem
Trägerverein dann geplatzt. Und das hat sich ziemlich lange
hingezogen, mit dem Trägerverein, bis das nachher endgültig
geplatzt ist, und die Stadt Witten, wir haben Antrag beim
(Nn. des Sgl.) gestellt, schriftlich niedergelegt, und dann
haben wir gewartet, er wollte uns darauf 'ne Antwort geben ,
und es passierte nichts. Da haben wir dann nach ungefähr drei,
vier Wochen mal angefragt, da sagt er, äh, er hätte noch nie
so ein Schreiben /14/32-40/ in die Hände gekriegt, neo Ja, da
standen wir dann wieder da (etwas resigniert). Und wir konnten ihm das nicht beweisen, daß er das fast selber angenommen
hat. Ja und dann war wieder ein anderer dafür zuständig und
der sagte, 'ich habe nichts gekriegt' und wir standen dann da
(leise, bedrückt). Hm. (Seufzt.) Ja und - als dann nachher alles inne Möhren war mit unserem Trägerverein ... dann hat sich
die Sache auch verlaufen. Dann hat Stadt Witten gesagt, das
Haus wird wieder eröffnet, aber mit anderen Sozialarbeitern und dann hat das ziemlich lange gedauert, bis sie, äh, endlich für sie geeignete Sozia'l arbeiter hatten." /15/1-12/
(Die Stadt Witten kannst du überhaupt vergessen. Die haben
mir und einigen anderen deswegen einen Prozeß angehängt. Hausverbot habe ich auch gekriegt. Da haben sie Altersbegrenzung
bis 18 Jahre gemacht. Ich bin dann ein paar Mal angetrunken
reingegangen und habe Randale gemacht. Dann wollten sie mir
noch einen Prozeß anhängen, und da habe ich mit dem neuen Heimleiter mal vernünftig geredet. Und der hat dann gesagt, er
würde dafür sorgen, daß ich wieder rein dürfte und die Altersgrenze aufgehoben wird, und ich hab versprochen, keine Randale mehr zu machen.)*
Überhaupt Stadt. Zuerst war Herbede ja noch nicht eingemeindet; "ich muß sagen, Herbede hat Mist gebaut und in den ganzen Jahren, jetzt mit Witten drin, hat sich mit den Häusern
praktisch nichts geändert. Ist immer noch das gleiche Theater wie es immer war. Das wird wohl nie besser, solange da so
fähige Leute sind wie (Nn. des Sgl.)-,--(Nn. der AmI . ), (Nn. des
Dzn.) und so, (Nn. des Vorsitzenden des JWA) , die irgendwie
die Finger da mit drin haben, die können sich das nicht mehr
reinziehen, die sind - wie alt die die (Nn. der AmI.)? ( ... )
die kann sich nicht da rein verdenken, was so einige Jugendliche wirklich wollen oder warum das Haus auf sein muß."
/6 / 2-16/

Meine Situation im Moment ist nicht das Wahre. So abhängig
vom Staat zu sein .•. Noch nicht einmal in Urlaub fahren
darfst du. Wahnsinn. Eine Wohnung kann ich mir von dem Geld
* Diese Passage ist nicht im aufgezeichneten Interview enthalten. Sie wurde von Detlef im Anschluß an die Tonbandaufzeichnung erzählt und schriftlich festgehalten .
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auch nicht leisten, ich muß also immer noch bei meinen Eltern
wohnen. Wenn ich jetzt die Umschulung mache, suche ich mir
wahrscheinlich da auch eine Wohnung. Vielleicht wird es danach besser: "Daß ich 'nen Job hab, daß ich Geld verdiene und
daß ich mir 'ne eigene Bude nehmen kann, ja: Daß ich mir dann
auch noch ein Auto kaufen kann und das eventuell zu machen,
wozu ich Böcke hab." /16/29-33/ Ich wünsche mir, "ein bißchen
unabhängiger zu sein. Aber das kannst du nur, wenn du malochst.
Und erstmal 'ne Maloche kriegen, die auch relativ gut bezahlt
wird." /17/4-6/

Anmerkungen zum Gespräch mit Detlef
Detlef war mein erster Gesprächspartner. Entsprechend gespannt
und aufgeregt war ich beim Interview. Ich spürte ein Interesse
an Detlef, das über die Interviewsituation hinausging. Solche
freundschaftlichen GefÜhle ihm gegenüber hatte ich schon während meiner Jugendhauszeit gehabt . Wir haben uns dann in den
folgenden Wochen auch noch einige Male getroffen.
Nach einem gemeinsamen Skatnachmittag mit Hans war ein Thema
unserer Gespräche unterschiedliche Haltungen in Erziehungsfragen. Kurz darauf erlebte ich einen Bereich unterschiedlicher
Werte hautnah. Nur mit MÜhe und Not konnten Hans und ich verhindern, daß der angetrunkene Detlef in einer Imbißstube einen betrunkenen Penner, der ihn in einer von Detlef frozzelnd
begonnenen, immer weiter sich hochschaukelnden Auseinanderseczung beleidigt hatte, zusammenschlug. (Detlef ist gut 1,80 m
groß und sehr stabil.)
Überzeugen konnten ihn unsere Hinweise auf die Wehrlosigkeit
und Unzurechnungsfähigkeit des Betrunkenen nicht. Für Detlef
war es klar, daß er völlig riChtig handelt.
1. Er kann sich nicht beleidigen lassen, egal von wem.
2 . Wenn der andere so besoffen ist, daß er nicht mehr weiß,
was er sagt und tut, so ist das dessen Sache; mit möglichen Konsequenzen muß er rechnen, wenn er sich so vollaufen läßt.
3. Detlef selber ist das auch schon so ergangen - das ist halt
so.
Mir war in und nach der Situation sehr beklommen zumute. Ich
war (wieder einmal) erschrocken darüber, welch harte Regeln
in anderen als in meiner alltäglichen Bezugsgruppe die Norm
sind. Ich versuchte, mir Detlefs Verhalten damit zu erklären,
daß er und viele seiner Kollegen sehr empfindlich auf die Herabminderung ihrer Person reagieren, weil sie einen gesellschaftlich gering bewerteten Status haben. Körperkraft und
Kampferfahrung sind wesentliche Mittel, über die sie verfügen,
um im Rahmen ihres Alltags einen Status zu begründen und abzusichern.
Ich halte Detlef für sensibel und, wie viele andere Jugens,
für sehr leicht verletzlich.
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Über den "Ertrag" des Interviews mit Detlef war ich spontan
enttäuscht. Uneingestanden hatte ich wohl den Wunsch gehegt,
eine runde Bestätigung für unsere damalige Jugendarbeit präsentiert zu bekommen. Aber das Jugendhaus nur als Treffpunkt,
in dem man sich die Zeit vertreibt?! Das von Detlef zu hören,
den ich zu den interessierten und aktiven Jugendlichen gezählt hatte, verunsicherte mich. Sehr gefreut hatte ich mich
dagegen über die Schilderung der demokratischen und weitreichenden Aktivitäten während der Hausbesetzung, die meinen
Vorstellungen von einer sinnvollen Organisation des Alltags,
deren Vermittlung ein Anliegen während meiner Arbeit im Jugendhaus gewesen waren, entgegenkommen.

Zusammenfassende Betrachtung
Obwohl Detlef bereits 24 Jahre alt ist, hat er den Erwachsenenstatus (noch) nicht erreicht. Er ist ökonomisch abhängig
vom Arbeitsamt, von dem er eine geringe Arbeitslosenhilfe erhält und zusätzlich von den Eltern, bei denen er wegen der unzureichenden eigenen Mittel noch wohnen muß . Eine Freundin/
Partnerin hatte und hat er nicht. Eine enge Beziehung besteht
zu seinem Freund Hans. Detlefs wesentllche perspektive ruht
auf der anstehenden Umschulung, die ihm, so hofft er, vielleicht das Tor zum besseren Leben öffnet.
Damit wird auch seine Zeit als Jugendhausbesucher endgültig
zu Ende gehen.
Mit der Mutter kommt Detlef einigermaßen klar, die Beziehung
zum Vater ist gespannt. Es gibt unterschiedliche Meinungen in
wichtigen Fragen der Lebensführung. Von daher ist auch die
Wohnung der Eltern für ihn kein Aufenthaltsort.
Detlef ging (und geht) es wie vielen anderen Jugendlichen:
Sie wissen nicht wohin, sie haben kaum Orte, an denen sie
sich aufhalten und wohlfühlen können. Dazu gehört nämlich unabdingbar, sich mit mehreren Leuten kontinuierlich zusammen
treffen zu können. Einige Orte im Freien bieten bei gutem Wetter eine Möglichkeit. Kommerzielle Treffpunkte wie Discotheken
und Kneipen haben mehrere Nachteile: Sie sind zu teuer, man
besäuft sich oft, man ist nicht sicher, wen man treffen wird
(letzteres ist auch ein Nachteil der Orte im Freien).
Das war im Jugendhaus anders: Es bestand die Möglichkeit, billig zu essen und zu trinken und es herrschte kein Verzehrzwang. Hier konnte Detlef immer alle treffen, Freunde, Kollegen, neue Leute. "Alle" meint hier jedoch nicht etwa alle
Herbeder Jugendlichen, sondern jene Jugendlichen, die für
Detlef bereits Bezugspersonen waren oder als Bezugspersonen
in Frage kamen. In der Regel paßten diese Jugendlichen in den
Rahmen der Großgruppe der Jugendhausbesucher, innerhalb derer
es jedoch deutliche Untergruppen und Cliquen gab.
Der einzigartige Treffpunkt Jugendhaus ermöglichte es Detlef,
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die Zeit mit verschiedensten Tätigkeiten angenehm zu verbringen oder auch mit anderen Jugendlichen von hier aus Aktivitäten außerhalb des Hauses zu starten.
In Gesprächen mit und im Erleben von anderen Jugendlichen mit
anderen familiären und sozialen Schicksalen und anderen Bewältigungsstrategien und Erfahrungen in anderen Lebensbereichen
war es Detlef möglich, sich ein besseres Bild von sich selbst
und den Realitäten des Lebens zu machen, sich besser auf das
Leben vorzubereiten.
Attraktionen im Jugendhausalltag boten einige besondere Veranstaltungen, wie z.B. Musikveranstaltungen mit Rock-Bands,
Disco-Nachmittage und Feste.
Trotz dieser Möglichkeiten ist ein wichtiger Aspekt von Detlefs Aufenthalt im Jugendhaus das Warten, ohne daß genau klar
würde, worauf. Auch in anderen Zusammenhängen nennt Detlef
mit einem Anflug von Hilflosigkeit unzulänglich verbrachte
Zeit: sich in Pinten besaufen, sich bei Treffen im Freien in
angenehmer Gesellschaft vollaufen lassen. "Aber sonst: Nix
.... " Vielleicht spiegelt sich in der Betonung dieses Aspektes eine wesentliche Erfahrung seiner sonstigen Lebenssituation. Auch da wartet er ja, nämlich auf die ökonomische Selbständigkeit.
Wichtig ist es Detlef, daß Aktivitäten im Jugendhaus spontan
entfaltet werden können. Dazu müssen entsprechende Rahmenbedingungen vorhanden sein. Detlef will, daß im Jugendhaus auf
die Probleme der Jugendlichen mehr eingegangen wird, denn
viele Jugendlichen haben keine anderen Hilfsquellen, viele
Eltern sind z.B. durch ihre Arbeitsbedingungen überfordert.
Überhaupt kann man aus seinen Ausführungen herauslesen, daß
den Jugendlichen nicht nur ein Aufenthaltsort fehlt, auch die
Beziehungen zu den erwachsenen Menschen des Umfeldes lassen
zu wünschen übrig, denn die Erwachsenen zeigen kein Interesse
an den Jugendlichen oder nur negatives. Detlef erwähnt den
ständigen Ärger mit dem Hausmeister des Vormholzer Jugendhauses, die Presse als Sprachrohr der Stadt, überforderte und/oder
unverständige Eltern; dazu den Träger des Jugendhauses (Stadt
Witten und Jugendamt), mit dem es nur Ärger gab, der nicht wußte, was Jugendliche wirklich wollen und dessen leitende Personen in Detlefs Augen für eine Tätigkeit im Interesse der Jugendlichen völlig ungeeignet waren. So erlebte Detlef die wesentlichen Antwortgeber auf die Lebensäußerungen und Lebensbedürfnisse der Jugendlichen. Eine Ausnahme bildeten einige Jugendarbeiter, die für Detlef die Jugendlichen nicht nur als lästiges Übel und deren Anwesenheit im Haus nicht nur unter dem Gesichtspunkt der eigenen ökonomischen Reproduktion gesehen haben und zu denen - im Rahmen der öffnungszeiten des Hauses "doch 'ne relativ gute Freundschaft aufgebaut worden ist".
In vielfacher Hinsicht durchbrochen wurde der (Jugendhaus-)
Alltag, in dessen Mittelpunkt die Kommunikation, der angenehme Zeitvertreib und die Alternative Alkohol standen, dazu in
den ersten Jahren noch das "Karre-Fahren", durch die Besetzung des Jugendhauses (6).
Im Zuge der Aneignung der Räume wurde eine Tätigkeit entfaltet, die nichts mehr mit der relativen Beliebigkeit der sonstigen Beschäftigungen zu tun hatte. Wunsch und Umsetzung
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waren aus den langjährigen Erfahrungen klar erwachsen: Ein
Haus zu haben, wo es keine Probleme gibt, Verfügungsgewalt über
die Gelder zu besitzen.
Als das Haus besetzt war, wurde seine Bedeutung als zentraler
Lebensort unterstrichen durch die Hereinnahme existentiell
wichtiger Lebensbereiche (Schlafen, Putzen, Kochen, Essen).
Der Versuch einer institutionellen Absicherung führte über
Verhandlungen mit der Stadt, die von den Jugendlichen aus in
lebendiger, demokratischer Form geführt wurden. Dabei übernahmen einige Jugendliche von sich aus leitende AUfgaben und
erhielten sie wohl auch zugewiesen aufgrund ihrer Bereitschaft
und ihrer Fähigkeiten.
Im Bemühen um die Sicherung des Hauses durchbrachen die Jugendlichen partiell ihre Isolation, betrieben zielgerichtete
Öffentlichkeitsarbeit, suchten und fanden Verbündete. Daß dies
vielfach in Formen geschah, die wir Jugendarbeiter(innen) während unserer Zeit im Jugendhaus zu realisieren versuchten,
läßt die Hypothese zu, daß es eine Reihe von Erfahrungen, die
über den Alltagsrahmen hinausweisen, geben kann, die aber in
den Menschen schlummern, solange ihre Umsetzung in Handlungen
nicht sinnvoll möglich ist. Erst im Augenblick einer möglichen
Nutzanwendung werden sie reaktiviert und nehmen als situationsbezogene Handlungen Gestalt an.
Durch die geschilderten Prozesse entstand im Jugendhaus eine
große Gemeinschaft, die zusammenhielt, auch über die Zeit der
Besetzung hinaus.
Im Kontrast zum Aufleben Detlefs im Verlauf der Schilderung
über die Besetzung des Hauses steht seine Traurigkeit über das
Resultat der Auseinandersetzungen um die institutionelle Absicherung des Hauses mit der Stadt als Träger. Die Hoffnungen
der Jugendlichen darauf, ihre Vorstellungen im Haus zu realisieren, wurden von den Verantwortlichen so kanalisiert, daß
die Aktivitäten der Jugendlichen schließlich in den Mühlen
der Verwaltung versickert sind.
Die Polizei hatte das instandgesetzte Haus verwüstet, das Jugendamt die Jugendlichen in der Bevölkerung schlecht gemacht,
indem es sie als rauschgiftkonsumierende Vandalen hinstellte.
Das Haus blieb lange geschlossen. In dieser Zeit suchte die
Stadt neue, ihr geeignet erscheinende Sozialarbeiter. Vielen
Jugendlichen wurde das Haus verboten, Detlef und einigen anderen der Prozeß gemacht. Während der Besetzung gab Detlef
die Fachoberschule auf.
Und trotzdem sammelte Detlef in dieser Phase eine Reihe von
Erfahrungen, die eine ganz andere Qualität als das gewohnte
Warten und Zeitverbringen im Jugendhaus hatten.
Wie wichtig Detlef diese positiven Erfahrungen trotz der bedrückenden anderen aus diesem Zeitraum sind, zeigt sich, wenn
er betont: "Vermissen möchte ich die Zeit auf keinen Fall."
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II.

Theo

Zur Lebenssituation
Theo war zum Zeitpunkt des Interviews 19 Jahre alt. Mit 10 bis
11 Jahren wurde er Hausbesucher und hielt sich 5 bis 6 Jahre
lang regelmäßiq im Jugendhaus auf . Danach besuchte er es seltener, zuletzt fast gar nicht mehr.
seine beiden älteren Geschwister haben bereits eigene Familien. Theo bewohnt ein Zimmer im Häuschen seiner Großeltern,
bald wird er sich da eine ganze Wohnung ausbauen.
Seine Eltern sind schon lange geschieden . Im Kleinkindalter
erlebte er die lange Zeit des Auseinanderlebens der Eltern
mit, in der Theos Vater die Mutter häufig schlug. Nach der
Scheidung lebte Theo bei den Großeltern, nach Feierabend kümmerte sich der Vater um ihn. Zu ihm hatte er ein kumpelhaftes
Verhältnis, bis der Vater erneut heiratete. Wegen seiner schlechten Beziehung zur Stiefmutter zog sich Theo nach und nach von
seinem Vater zurück.
Bei seinen Großeltern und in dem Häuschen nahe dem Herbeder
Ortskern, das von einem schönen Garten umgeben und idyllisch
gelegen ist, fühlt er sich wohl .
Der Großvater war früher Fabrikarbeiter. Die beiden alten Leute, die Oma ist 78 Jahre alt, sind noch sehr rüstig und bei
der Lebensführung nicht auf Hilfe angewiesen.
Theo hat die Hauptschule nach dem 8. Schuljahr verlassen und
ist gelernter Maurer. Er arbeitet auch in diesem Beruf und
verdient gut (1.800,-- DM netto). Bisher war er noch nicht
arbeitslos. Er beabsichtigt, noch bis zum Winter weiterzuarbeiten. Dann will er das Geld für ein Auto zusammengespart
haben und für ein Jahr mit der Arbeit aussetzen. Danach möchte er sich eine Arbeit suchen, die ihm mehr Spaß macht.
Theo hat eine kleine Strafe wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erhalten.
Er verfügt noch über viele, teilweise enge Kontakte zu früheren Hausbesuchern.
Anmerkungen zum Gespräch mit Theo
Das Interview mit Theo fand in der fast idyllischen Umgebung
des Gartens seiner Großeltern statt. Ein halbes Jahr vorher
hatte ich ihn bereits bei einem kurzen Besuch im Jugendhaus
getroffen und war von ihm freudig begrüßt worden. Diese Situation hatte ich noch in guter Erinnerung. Mit seiner gegenüber früher veränderten äußeren Erscheinung mußte ich erst
vertraut werden, da ich ihn in meiner Erinnerung immer noch
als Kind sah.
Einige Tage vor dem Interview suchte ich ihn auf, um einen
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Zeitpunkt für das Gespräch zu verabreden. Er war sofort bereit, mitzumachen. Seine Erzählung war lebendig, ja mitreißend, wenn er auch viele FÜllwörter und Klischees verwendet
hat.
Wie er selbst, habe - auch ich es so empfunden, daß er fast im
Haus aufgewachsen ist . Meine Gefühle zu ihm waren ein wenig väterlicher Art.
wie nach dem Interview mit Detlef war ich auch nach diesem im
ersten Moment verunsichert. Einiges in Theos Darstellungen
stimmte nicht mit meinen Erinnerungen überein, einiges schien
in sich widersprüchlich. Und dann - das Haus vornehmlich zu
sehen als einen Ort, wo man "Scheiße" machen konnte?! Das paßte nicht zu meinen Vorstellungen .

Zusammenfassende Betrachtung
Der rote Faden in Theos Schilderung läßt sich auf die Formel
bringen: Im Haus war immer was los. In immer neuen lebendigen
Erzählungen variiert er dieses Thema. Dabei steigert er vieles in die Superlative. Das Haus war alles, das Beste, das
Schönste, das Größte. Genauso wie es war, möchte er alles
noch einmal erleben.
All' diese Schilderungen haben ein Aufstören des Alltäglichen
zum Inhalt, oft in Form von Regelverletzungen oder auch Gesetzesübertretungen. Solche Erlebnisse und die Möglichkeit,
spontan Aktivitäten entfalten zu können, sind Theo wichtig.
Und beides bot eben lange Zeit das Haus, in dem er sich eingebunden fühlte in eine große Gemeinschaft, die "locker drauf"
war, in der man sich auf den anderen verlassen konnte, wo Jüngere vor Übergriffen einzelner geschützt wurden und wo alle
gemeinsam sich vor Angriffen von außen beistanden.
Der Aufenthalt im Jugendhaus hat ihn nach seiner Einschätzung
wesentlich geprägt, er ist da "sozusagen aufgewachsen" und
wäre ohne den Hausbesuch nicht so, wie er ist. Er hat dort
mitgekriegt, was eine Gemeinschaft ist, daß man Rücksicht
nehmen muß, daß nicht alles nach der eigenen Nase geht, aber
auch, daß man als deren Mitglied nicht alleine auf sich gestellt ist. Gelernt hat er das durch das Vorbild der anderen
auf der einen Seite und durch die Gewißheit, daß man "ganz
erbärmlich auf die Schnauze gefallen" wäre, wenn man sich
nicht angepaßt hätte .
Ein positives Bild vom Haus ist Theo so wichtig, daß er oft
in Superlativen spriCht und Probleme oder Widersprüche für
ihn wenig Bedeutung haben. Z.B. gab es für ihn im Haus keine
Buhmänner, Außenstehende wurden nie "angemacht". Diesen EinSChätzungen widersprechende Vorfälle bilden für ihn Ausnahmen. Daß es doch "blöde Scheißtypen" gab, die zu den Hausbesuchern zählten, erwähnt er zwar, aber nur, um daran zu demonstrieren, daß selbst denen gegenüber der Gruppenzusammenhalt galt: "Herbeder hat man nie ausgeliefert." Auch die häu-

- 63 -

fige Belästigung durch einen Hausbesucher (Paule), der ihm
"ständig an die Wäsche wollte", findet nur Erwähnung, um den
Schutz der jüngeren Hausbesucher durch andere Mitglieder der
Gemeinschaft aufzuweisen.
Ein Außenbild vom Haus als Ort von Gewalttätigkeiten entspricht für ihn nicht den Gegebenheiten.
Zu vielen Hausbesuchern von damals bestehen auch heute noch
Kontakte. Noch immer gibt es mit diesem Kreis Gemeinschaftserlebnisse. Einige von denen, die früher dabei waren, sind
aber für Theo brave Spießer geworden und gehören nicht mehr
dazu.
Neben den aUfgezeigten Aspekten war es für Theo bedeutsam,
daß er im Haus einen gewissen Freiraum, den er außerhalb des
Hauses nicht hatte, zum AusprObieren neuer Verhaltensweisen
nutzen konnte. Dies besonders zu der Zeit, als er noch ein
Kind war. Er hatte im Haus seine Ruhe, es hat ihn keiner "dumm
angelabert", er konnte in weitgesteckten Grenzen erst einmal
machen, was er wollte.
In vielen Punkten völlig entgegengesetzt zu der Schilderung,
wie Theo das Jugendhaus früher erlebt hat, fällt sein Urteil
über das Jugendhaus in seiner heutigen Form und mit seinen
heutigen Besuchern aus: Es ist nichts mehr los, es hängen da
nur noch zwei, drei Leute herum. Wenn etwas unternommen wird,
so ist das ganz genau organisiert, "damit auch ja nichts danebengehen kann". Unter den Besuchern gibt es seiner Meinung
nach überhaupt keinen Zusammenhalt mehr. Die Leute hören stupide Musik, saufen nur herum und pöbeln alle an.
Theo selbst sieht sich anders als diese Jugendlichen. Er und
seine Kollegen sind etwas Besonderes. Worin auch dieses Besondere begründet liegt, auch die heutigen Hausbesucher scheinen ihn als "anders" zu definieren. Im Rahmen der Werte der
Großgruppe der neuen Jugendhausbesucher scheint für Theo kein
Platz zu sein. Andersherum kann auch Theo diese Gemeinschaft,
zu der er keinen Zugang findet, nicht akzeptieren. An einer
Stelle des Interviews bezeichnet er die heutigen Besucher gar
als gefährliche Irre.
.
Von den Jugendarbeitern hebt Theo drei besonders heraus. Der
eine war immer ganz "locker", hat alles mitgemacht. Mit ihm
ist Theo im Rahmen der Fotogruppe auch eine Zeit lang "alleine immer losgezogen". Die kumpelhafte Beziehung zu einem Erwachsenen, verbunden mit anregenden Tätigkeiten, hat er sehr
genossen.
Zu einem weiteren Jugendarbeiter besteht noch heute ein gutes
Verhältnis, ihn besucht Theo hin und wieder auch zu Hause.
Ein wesentliches Moment dieser Beziehung scheint das gegenseitige Sich-Einlassen zu sein.
Theo schildert aber noch eine andere Art von Beziehung, die
er kennengelernt hat, die eher durch Machtkämpfe charakterisiert zu sein schien. Er handelt das am Beispiel einer Jugendarbeiterin ab, deren Verhalten für Theo "zu bitter" war. Für
ihn war sie ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Sie kam mit den
Jugendlichen nicht klar, wollte ihnen Befehle erteilen, hat
oft mit der Polizei gedroht. Die Jugendlichen haben sich gewehrt, indem sie sie provozierten, sich über sie lustig machten und "Rabatz" im Haus gemacht haben. In dieser Zeit wurde
das Haus zur "Boxbude" .
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Obwohl Theo in politischen Fragen gut informiert zu sein
scheint (Ausländerfeindlichkeit, Demonstrationsstrafrechtsänderung), hat die Stadt als Träger der Jugendhäuser in seinem Bericht kaum Bedeutung. Zwar meint er, daß er von der
Stadt nichts Gutes sagen kann, wichtig sind ihm in diesem
Zusammenhang aber Action-Erlebnisse, wie sie weiter oben
schon charakterisiert wurden.
D~e Probleme in der Schule und die harte Arbeit als Maurer,
die er mittelfristig aufgeben möchte, sobald er sich ein Auto
gekauft hat, thematisiert Theo kaum. Er hat keine aktuellen
ökonomischen Sorgen, bewohnt ein eigenes Zimmer und wird bald
eine Wohnung im Häuschen seiner Großeltern bekommen, zu denen
er eine akzeptierende Beziehung zu haben scheint und die wohl
seine Haltung zu gesellschaftspolitischen Fragen beeinflußt
haben.
So bleiben zur Zeit als wesentliche Themen für ihn der lustvolle Ausbruch aus dem Alltag und die Zugehörigkeit zur - besonderen - Gemeinschaft ehemaliger Jugendhausbesucher, die
heute noch besteht.
.
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III.

Lollo

Zur Lebenssituation
Lollo war zum Zeitpunkt des Interviews knapp 30 Jahre alt und
bewohnte ein Zimmer im Einfamiliehaus seiner Eltern nahe dem
Herbeder Ortskern. Von seinem 16. Lebensjahr an war er regelmäßiger Besucher in mehreren Jugendhäusern. Ungefähr seit er
26 Jahre alt ist, hielt er sich nur noch vereinzelt im Herbeder Jugendhaus auf.
Lollos Vater war lange Bergmann, seine Mutter war meistens
Hausfrau, hat aber manchmal Geld durch Putzen dazuverdient.
Lollo hat noch 3 ältere und 3 jüngere Geschwister; einer seiner Brüder ist Werner (Interview VIII). Es gab bisher nur kurze Zeiten, in denen er nicht in seinem Elternhaus lebte. Er
hat keine abgeschlossene Berufsausbildung, war häufig arbeitslos und hat schon die verschiedensten Jobs ausgeübt. Zuletzt
arbeitete er mehrere Jahre als Bierfahrer, zur Zeit des Interviews war ihm jedoch der Führerschein entzogen worden.
In der jüngeren vergangenh"e i t hatte er einige Erlebnisse, die
ihn sehr belasteten, wie zum Beispiel ein schwerer Autounfall
und der Selbstmord eines engen Freundes in seiner Gegenwart.

Am meisten Spaß bereitete Loll0 bisher seine Tätigkeit
als Roadie bei einer bekannten Rock-Gruppe. In diesem Bereich
sieht er auch eine vage perspektive für sich. Er möchte sich
zum Lichttechniker fortbilden und eine eigene Firma aufmachen.
Lollo hat häufiger Kontakt mit der Justiz gehabt. Er erhielt
jedoch nur zwei kleine Geldstrafen wegen Ladendiebstahls
und eine geringe Geldstrafe in Holland wegen Rauschmittelbesitzes.
Zu anderen früheren Hausbesuchern unterhält er kaum noch Verbindungen.

Anmerkungen zum Gespräch mit Lollo
Lollo schien überhaupt nicht verwundert, als ich unangemeldet vor seiner Haustür stand. Ich bin dann mit ihm in sein
Zimmer gegangen und wir haben uns lange über unsere Lebenssituation unterhalten. Es geht ihm nicht so gut. Er hat in
der letzten Zeit mehrere erschütternde Erlebnisse gehabt. Dazu wurde er arbeitslos, weil man ihm den Führerschein entzogen hat.
Das Interview haben wir dann elnlge Tage später durchgeführt.
Hinterher hat er geäußert, daß es anstrengend für ihn gewesen
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sei, alles aus der Erinnerung hervorzuholen. Er hat meistens
sehr leise und bedrückt gesprochen, was auch etwas auf meine
Stimmung durchgeschlagen ist.
Inhaltlich erwähnte er im nachfolgenden Gespräch noch, daß
Arbeitsgruppen im Jugendhaus Treffs Gleichgesinnter im Gesamt-Treff sind.
Meine Reaktion auf die Schilderung, daß nach Lollos erster
Jugendhausphase in Vormholz und dem damit verbundenen Gefühl
der Lebensentfaltung später in Herbede (nur noch) der angenehme Zeitvertreib in einer Gemeinschaft im Mittelpunkt stand,
war vor dem Hintergrund meiner Ansprüche die ungläubige Haltung: Das kann doch nicht alles gewesen sein!?
Im Jugendhaus, wo Lollo hin und wieder einige Mahlzeiten zubereitete, hatten er und ich uns früher einige Male über Kochen ausgetauscht. Daran knüpfte er an diesem Tage an, da er
gerade ein neues Rezept ausprobiert hatte .
Ich glaube, ich habe Lollo schon zur Jugendhauszeit wie einen "Kollegen" im Sinne der Jugendlichen gesehen .

Zusammenfassende Betrachtung
Lollo geht in seiner Schilderung zurück bis hin zur Zeit der
Entstehung der ersten Jugendräume in Vormholz. Er erzählt,
wie die Forderung nach einem Jugendhaus artikuliert wurde,
weil für die Jugendlichen kein ihnen geeignet erscheinender
Treffpunkt vorhanden war und der Aufenthalt an einem öffentlichen Ort (BushaltestelIte) zu Konflikten mit den Erwachsenen führte . Der verständliche Wunsch der Jugendlichen nach
einem Teff mußte gegen die zuständigen Machtinstanzen durchgesetzt werden. So war für Lollo das Erlangen von zusätzlichen Lebens-Räumen gleichzeitig "das erste Erfolgserlebnis
mit der Bürokratie" .
Das wesent l iche und lustvolle Lebensgefühl in diesen neuen
Räumen wurzelte in selbständigem Handeln nach eigenen Maximen . Unterschiede zwischen den Besuchern schildert Lollo als
Möglichkeit zur anregenden Auseinandersetzung, aber nicht als
spaltendes Element. Im alles verbindenden Mittelpunkt standen
die Gruppe der Jugendlichen, die Räume und der Spaß, den man
dort haben konnte.
Wie in anderen Bereichen seines Lebens (Arbeitsstellen z . B.)
wich Lollo nach einiger Zeit aus, als es ihm unangenehme
Entwicklungen gab (Diskussionstrupps, Gewöhnung) . Dieses Ausweichen war aber bei ihm nicht ziellos. Sowohl bei den Arbeitsstellen als auch in der Wahl seiner Aufenthaltsorte suchte er anregende Umgebungen, die die Chance zur Selbstentfaltung boten. Dabei eröffneten ihm Jugendzentren Möglichkeiten,
die er vorher nicht besaß, ja, die er aufgrund seiner bisherigen Lebenserfahrungen ( in der Schule z.B . ) noch nicht einmal geahnt hatte.
So wechselte er nach der ersten Zeit in Vormholz in ein an-
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deres freies Jugendzentrum über. Erst als die Räume in Vormholz bedroht waren, machte er dort wieder mit, und mit Unterstützung von Erwachsenen wurden neue Räume gefunden. Die formale Absicherung des neuen Treffpunktes durch eine Vereinsgründung empfindet er gleichzeitig als Einengung wegen der
vorgeschriebenen Formen. Als einen siegreichen Schachzug gegen die Bürokratie schildert er daher eine Klausel in der
Satzung des Vereins, die aussagte, daß jeder Besucher des
Jugendhauses automatisch Vereinsmitglied war.
Lollo war Anfang 20, als diese Phase in Vormholz mit zeitweisem Wechseln nach witten beendet war. Für seinen Aufenthalt
in den Jugendhäusern nennt er mehrere Beweggründe: Die Jugendhäuser waren für Lollo vor allen Dingen Treffpunkte, man
konnte reden und machen, was man wollte (solange man die anderen nicht gestört hat), man lernte Probleme anderer kennen,
bekam Ratschläge, Tips und Hilfen, es bestand kein Verzehrzwang wie in Kneipen . Dort konnte er auch einen Ausgleich finden für den Streß in der Schule und im Elternhaus, konnte tanzen und Kontakte zu Mädchen haben.
Auf der Ebene der Beziehungen fühlte er sich im Vormholzer
Jugendhaus als Mitglied einer einzigen großen Gemeinschaft,
in der sich die Leute kannten und verstanden.
Demgegenüber besaß für ihn die Zeit im Herbeder Jugendhaus,
in dem er in den Jahren danach verkehrte, veränderten Charakter, obwohl er da "die ganzen Chaoten aus Vormholz" wiedergetroffen hat. Obgleich er nur zwei Minuten von diesem Haus
entfernt wohnt, hatte er das 20 Minuten entfernte Vormholzer
Haus früher besucht, dort ging auch sein Freund hin. In das
Herbeder Haus wurde er mehr zufällig von seinem Bruder mitgenommen, der da Besucher war. Dort mußte Lollo sich erst
eingewöhnen. Was im Herbeder Haus ablief, war ihm neu und
auch, wie das ablief. Unter anderem wurde er mit Sozialarbeitern konfrontiert, während er vorher hauptsächlich ehrenamtliche Mitarbeiter(innen) kennengelernt hatte. Auf der ei nen Seite fand er das interessant, freunde te sich auch mit
einigen Jugendarbeitern an, auf der anderen Seite war er auch
erstaunt darüber, daß die Jugendarbeiter viele Alltagsaufgaben erledigten. Als wesentliche Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten erinnert er: Versorgungs- und Erhaltungsaufgaben, Durchführung von Gruppen und anderen Aktivitäten, Hilfen. Als eine wichtige Erkenntnis über die Position der Jugendarbeiter
nennt er ihre Stellung zwischen Freund und Spitzel.
Während Lollo im Zusammenhang mit Vormholz mehr die freien
Entfaltungsmöglichkeiten hervorhebt, erinnert er sich für die
Zeit in Herbede mehr an bestimmte Aktivitäten: Tischtennisspielen, Kickern, Skatspielen, Schachspielen, Klönen, Spaziergänge machen. Als besonders anregend erlebte er Tätigkeiten wie das Fotografieren und das Bauen der Theke, bei
denen er etwas lernte und gleiChzeitig Produkte für sich oder
die Gemeinschaft herstellen konnte, auf die er heute noch
stolz ist. Sein Hobby Fußballspielen konnte er ebenfalls im
Herbeder Haus ausüben, wie auch in einem Wittener Jugendzentrum, zu dem er manchmal wechselte. Dort hat er auch hin und
wieder Thekendienst gemacht. Gewechselt hat er, weil ihm die
Abwechslung fehlte und ihm die jeweilige Scene mit der Zeit
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zu langweilig wurde, aber auch, weil er nicht immer zurechtkam mit den anderen Besuchern.
Im Herbeder Haus empfand er die Atmosphäre gegenüber der in
Vormholz erlebten als kälter. Es gab einige Leute, die wollten der "King" sein auf dem Rücken von anderen. Darunter hat
Lollo besonders gelitten, auch, weil er sich nur selten gewehrt hat. Zu großer Brutalität versuchte er durch die Wechsel in das Wittener Jugendzentrum zu entgehen, wo mehr "Intellektuelle" (Oberschüler, Realschüler, Studenten) verkehrten, aber auch Arbeiter und "intellektuelle Arbeiter", und
wo die Besucher eine andere Mentalität hatten. Dort nahm Lollo
zwar zu jeder dieser drei Gruppen Kontakte auf, aber es fehlte
ihm die Gemeinsamkeit. Er konnte da (nur) so "quer durchgehen". Und vor dem "Schwachsinn", der da manchmal ablief (z.B.
fruchtlose Diskussionen), suchte er dann wieder in Herbede
Ruhe.
Als Lollo die Mitte der Zwanzig überschritten hatte, verloren die Häuser an Bedeutung für ihn . In das Herbeder Haus
ging er nur noch manchmal hinein, um ein paar Kollegen zu
treffen und um ein bißehen zu klönen, später diente es hin
und wieder als Sammelstelle für Unternehmungen außerhalb. Zu
der Zeit hat er sich nicht mehr für Probleme oder andere Dinge im Haus interessiert. Auch bei seinem Besuch während der
Besetzung veränderte sich daran nichts.
Von der Stadt, die seiner Meinung nach unwillig Jugendarbeit
als Alibi nach außen betreibt und von der Bürokratie hält er
nicht viel; ebensowenig von den POlitikern, die seiner Erfahrung nach viel und schön reden, aber selten etwas tun, und
von Verantwortlichen im Jugendamt, die nicht hinhören, was
die Jugendlichen sagen und in praktischen Dingen völlig unfähig sind.
Für Lollo war es besonders wichtig, daß in Jugendhäusern wenig Zwänge herrschten und er, besonders zu Anfang, Selbsttätigkeit entfalten konnte. Dies stand für ihn im Kontrast zu
den Erfahrungen im Sportverein, in der Schule und auf der
Arbeit, die für ihn starke Zwangsmomente beinhalten. Versuche, sich Räume und Tätigkeiten zu sichern, die ihm Selbstentfaltung ermöglichen, sind wesentliche Momente in seiner
Lebensführung.
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IV.

Paule

Zur Lebenssituation
Paule war zum Zeitpunkt des Interviews fast 25 Jahre alt . Im
Alter von 14 Jahren besuchte er zum ersten Mal das Jugendhaus
und blieb für ca . 5 Jahre dort Besucher. Er hat zwei ältere
Schwestern und lebte, bis sein Vater 1978 starb, bei seinen
Eltern, danach bei seiner Mutter.
Von der Hauptschule ist Paule nach dem 7. Schuljahr abgegangen und hat nach 1 1 / 2 Jahren seine Lehre abgebrochen. Als er
die Wehrpflicht ableisten mußte, meldete er sich freiwillig,
konnte die Belastungen bei der Bundeswehr aber nicht ertragen.
Noch als Jugendlicher verübte er einige Straftaten (Autos
knacken) zusammen mit anderen Jugendhausbesuchern und erhielt
eine Jugendstrafe zur Bewährung.
Sei t drei Jahren lebt Paule ' zusammen mit seiner Verlobten in
einer hübschen, komplett eingeriChteten Wohnung; in zwei Jahren wollen die beiden heiraten.
Er arbeitet schon einige Jahre als Fahrer und verdient ca.
1.400,-- DM netto im Monat. Da seine Verlobte in etwa das
gleiche verdient, können sie sich einiges leisten, U.a . Urlaubsfahrten in verschiedene Länder.
Im vergangenen Jahr hatte Paule einen schweren Arbeitsunfall,
bei dem er einen Teil eines Fußes verlor.
Paules Wohnung liegt in einem von Herbede weit entfernten anderen Vorort von Witten. In einem Haus gegenüber wohnen Pit
und Silke (Interviews XIV und XIII), die früher auch Hausbesucher waren und mit denen er und seine Verlobte befreundet
sind. Mit Pit zusammen hat er auch früher einige Straftaten
ausgeführt. Ansonsten hat Paule heute zu Leuten aus dem Jugendhaus keinen Kontakt mehr.

Anmerkungen zum Gespräch mit Paule
Ich war ,durch Pit und Silke, die ich elnlge Tage vorher getroffen hatte, bereits bei Paule angemeldet. Er kündigte mich
seiner Verlobten mit lautem Hallo an, als ich mich ' im Treppenhaus noch ein Stockwerk unter seiner Wohnung befand. Diese Begrüßung ermutigte mich, wie überhaupt seine fast ausgelassene Freude über meinen Besuch während der ganzen Zeit
meiner Anwesenheit.
Paule hat mir dann stolz erzählt, daß er wieder auf dem rechten Weg wäre und mir seine schöne Wohnung gezeigt, die hübsch
eingerichtet war .
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während des ganzen Interviews blieb Paule angesichts des Mikrophons und der Interviewsituation befangen . So wurde dieses Gespräch auch das mit der geringsten Dauer.
Vermutlich resultierte die Kürze des Interviews, die mich
nachträglich einigermaßen verunsicherte, auch daraus, daß
Paule die "dunklen" Seiten seiner Vergangenheit zumindest in
dieser Situation nicht weiter erörtern wollte.
Schließlich mag sich auch ausgewirkt haben, daß mein Bild von
Paule das eines etwas naiven, oft freundlichen, aber zum Teil
auch uneinsichtigen Besuchers war . Seine Erinnerung, er habe
sich im Haus "meistens" nützlich gemacht, konnte ich nicht
teilen.
Nach dem Interview haben wir uns noch gemeinsam mit seiner
Verlobten unterhalten. Paule empfand das Interview als etwas
Besonderes und ließ seiner Verlobten ein Stück daraus vorspielen.
Er hat dann noch erzählt, wie sie ihren Hund aus dem Tierheim
geholt haben, von ihren Reisen, von seinem Meister, der "wie
ein Vater" zu ihm ist und auch von seinem schweren Arbeitsunfall.
Paule glaubt, daß er damals auch auf die schiefe Bahn gekommen ist, um etwas zu gelten und um mitreden zu können unter
den Kollegen . Er und seine Verlobte sind beide der Meinung,
daß er sich leicht von anderen beeinflussen läßt .

Zusammenfassende Betrachtung
Zwei Dinge betont Paule am Anfang des Interviews: Einmal , daß
er zu den Stammbesuchern des Jugendhauses gehörte und sich
dort den ganzen Tag über aufhielt, zum anderen, daß er sich
im Haus nützlich gemacht habe. Er deutet an, daß er zu den
Leuten mit einem Sonderstatus im Haus gehörte, die sich auch
hinter der Theke aufhalten durften .
Ansonsten hat er im Haus viele Spiele gespielt, sich unterhalten, "immer gute Musik" gehört und manchmal Filme geguckt. Die
Discotheken und andere Veranstaltungen waren für ihn "die ganz
große Zeit". Auch die Selbstrenovierung und der Bau der Theke
sind Dinge, an die er sich gerne erinnert , die etwas Besonderes waren.
Zu den täglichen Freuden gehörte das Treffen von Kollegen im
Jugendhaus. Im Haus Thekendienst zu machen, schildert Paule
als eine willkommene Möglichkeit zum Geldverdienst. Erwähnenswert findet er auch die niedrigen Preise für Speisen und Getränke im Haus.
Die Jugendarbeiter hat Paule in erster Linie in ihren Hilfsfunktionen gesehen, sowohl als Helfer für Probleme von einzelnen Jugendlichen , als auch bei der Erhaltung und Gestal -
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tung eines akzeptablen Jugendhaus-Rahmens . Er charakterisiert
sie als "unheimlich hilfsbereite Leute", die sich "immer voll
eingesetzt" haben.
Neben den Erinnerungen an eine "wunderbare Zeit" im Haus
führt er allerdings auch seine Furcht vor einigen Jugendlichen aus, die gerne Streit angefangen haben. Dabei ist er sich
nicht ganz sicher, wie stark er diese Beeinträchtigung werten
soll . Haben diese Leute jetzt "immer" oder "manchmal" Theater
gemacht? Jedenfalls hat er vor diesen Leuten ziemlich viel
"Muffe" gehabt. Paule charakterisiert sich allgemein als
furchtsam zu dieser Zeit. Wenn man Theos Schilderung Glauben
schenkt (Interview 11), kann man vermuten, daß Paule diese
Furcht möglicherweise verarbeitet hat, indem er Druck an Jüngere weitergab.
Daß das Jugendhaus zeitweise von Schließung bedroht war, führt
Paule darauf zurück, daß "wir inuner Scheiß gebaut haben da
manchmal". Wechselweise zählt er sich zu diesem "wir" dazu
oder distanziert sich davon; dann wird das "wir" zu "die anderen" .
Paule schildert, daß er zusammen mit anderen Jugendhausbesuchern eindeutig "Scheiß gebaut" hat und auf die "schiefe Bahn"
geriet. Zu der Zeit hatte er viele Probleme . Er brach die
Lehre ab und war arbeitslos. Leicht beeinflußbar und wohl gerade zu dieser Zeit besonders angewiesen auf Anerkennung durch
seine Kollegen, suchte er wiederholt über Straftaten eine Entlastung seiner schwierigen Situation zu erreichen . Dieses Kapitel seiner Geschichte ist ihm unangenehm. So betont er auch
als mildernden Umstand, daß er die Straftaten immer unter Alkoholeinfluß begangen und daß er jetzt schon seit Jahren wieder auf der geraden Bahn sicheren Fuß gefaßt habe. Als Zeichen dafür verweist er auf die Wohnung und seine Verlobte.
Wohl als Ausgleich zu den "dunklen Seiten" seiner Vergangenheit hebt Paule hervor, daß er sich im Haus die meiste Zeit
"nützlich gemacht" habe.
Paules Mutter war anfangs "beglückt" über das Jugendheim, verbot ihm den Besuch aber später, weil sie Angst vor schlechtem
Umgang hatte. Paule bedeutete das Jugendhaus wegen der schönen Dinge, die er dort erlebte, aber so viel, daß er den Besuch durchsetzte, zuerst heimlich. Für ihn gab es zum Jugendhaus keine Alternative in Herbede; er hatte keine andere "Gelegenheit, irgendwie was zu machen".
Später, als Paule beim Militär war, fühlte er sich im Jugendhaus nicht mehr am richtigen Ort. Er gibt an, die Besucher
seien ihm zu jung gewesen, es hätte eine "neue Generation" im
Haus verkehrt. Zu der Zeit wechselte er ganz in andere öffentliche Aufenthaltsorte wie Kneipen und Discotheken, lernte andere Leute kennen und zog sich aus dem Herbeder Kreis zurück.
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V.

Silke

Zur Lebenssituation
Silke war zum Zeitpunkt des Interviews 21 Jahre alt.
Das Jugendhaus hatte sie gut zwei Jahre lang regelmäßig besucht, erstmalig mit ca. 14 Jahren.
Zur Zeit des Interviews bezog Silke gerade zusammen mit ihrem
Verlobten, einem Autoschlosser, eine schöne Wohnung in der Innenstadt von Witten . Zuvor hatte sie schon eine Zeitlang mit
ihm bei ihren zukünftigen Schwiegereltern gewohnt.
Silke ist gelernte Herrenfriseuse und übt diesen Beruf auch
aus. Mit dem Verdienst ihres Freundes zusammen beläuft sich
ihr monatliches Einkommen auf ca. 3.200,-- DM.
Nach dem Hauptschulabschluß mit der 9. Klasse absolvierte
Silke noch die Berufsfachschule. Ihre Eltern (Vater: Schlosser, Mutter: Schneiderin) ließen sich ungefähr zu der Zeit
scheiden, als sie im Jugendhaus verkehrte. Die Scheidung der
Eltern war für sie sehr belastend. Der Vater verließ die Wohnung,und Silke und ihr jüngerer Bruder blieben zusammen bei
der Mutter in der Vormholzer Neubausiedlung wohnen.
Zu ihrem früheren Bekanntenkreis aus dem Jugendhaus hat Silke
schon lange keinen Kontakt mehr.

Wiedergabe thematischer Schwerpunkte des Interviews
Im Haus war ich bestimmt gut zwei Jahre, "dann war das auch
schon vorbei". /1/9/ Aber damals war ich da "regelmäßig, jeden Tag". /1/11/ Und samstags dann noch in der Disco. Ja, in
der Teeny-Gruppe bin ich auch gewesen, da haben wir alles mögliche gemacht. So "genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr,
was da alles so lief". /1/26-27/
"Ja, und dann eben, samstags, das war für uns alle der höchste
Tag in der Woche, da ging es dann los, das Tanzbein schwingen,
wir haben uns dann alle ziemlich ausgelassen . Ja, das Tischtennisspielen, ja genau, das war dann auch noch da, daß wir
dann öfters gegrillt haben. An mehr kann ich mich auch nicht
mehr erinnern. Das ist schon so 'ne Zeit her." /1/29-35/
Dann war auch mal 'ne Menge Trouble als das Haus geschlossen werden sollte. Dann wurde das doch auch mal verlegt. "Und
da hatten sie die ganzen Jugendlichen da in den einen kleinen
Raum da verfrachtet und haben da wohl drauf gehofft, daß das
wohl gutgehen würde,ne, daß man die wohl so abspeisen könnte.
Ich weiß auch nicht mehr, wie das geendet hat. Ich war da auch
'n paar Mal mit da in Witten im Rathaus, auf irgendwelchen
Sitzungen dann, oder Demonstrationen schon fast war das ja,
ne." /2/16-22/
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Mit den meisten Leuten im Haus bin ich gut klargekommen. "Da
ich meiner Meinung nach irgendwie so 'n Typ bin, daß ich mich
anpassen kann, das muß man ja auch,ne. Aber dann liefen da ja
auch 'ne ganze Menge verschiedene Leute rum. Erstmal vom Alter her, daß da Jüngere waren, die also echt in der TeenyGruppe waren, so wie ich damals, und dann liefen da also welche rum, die dann schon ein paar Takte älter waren und von
Teenies nichts mehr gehalten haben und sich selber auch nicht
mehr als Teeny bezeichnen wollten und dann manchmal ganz
schön was losgemacht haben. Aber so, an und für sich bin ich
da mit allen ziemlich gut klargekommen, wenn ich da auch nicht
zu jedem so 'n inniges Verhältnis hatte, aber so zum Gespräch
oder so war da /2/28-40/ eigentlich jeder bereit. Das war immer so." /3/1
Meine Mutter war total dagegen, daß ich ins Haus gegangen bin,
"da ging es dann erstmal darum: 'Du bist noch viel zu jung, da
sind so viele Leute '/ - aber ich muß auch ganz ehrlich sagen,
sie hatte Angst einfach/ne. Weil sie auch selbst wußte, was
da für Leute rumliefen, daß die vor allem älter waren, nicht
was jetzt, aber daß die älter waren und daß sie jetzt Angst
hatte, daß ich was mitkriegen würde, da irgendwas lernen würde,wozu ich ihrer Meinung nach noch zu jung wär, neo Ist egal
in welcher Beziehung. Und die war also strikt dagegen. Also
die erste Zeit. Dann bin ich die erste Zeit auch immer heimlich rein gegangen , also meiner Mutter erzählt, ich wäre wer
weiß wo. Dann hat sie das früher oder später sowieso mitgekriegt und dann sagt sie, 'ja, kann ich ja nun mal nichts dran
ändern/ne, aber komm dann nicht so späi,ne. Ja, sie hatte
jetzt wohl heimlich auf 'ne Veränderung gehofft, daß ich mich
irgendwie verändern würde, daß ich jetzt frecher werde oder
irgendwie so was/ne, damit sie jetzt wirklich was gegen das
Haus sagen konnte,ne." /4/20-40/ Da hat sie so richtig drauf
gelauert. Aber mit der Zeit hat sie dann eingesehen, "daß sie
mich von dem Trip wohl da nicht abbringen konnte, ( ... ) sie
hat das dann so 'n bißchen verstanden. Da gerade hier bei uns
in Herbede wirklich nichts war,ne, nämlich nur das Haus der
Jugend." /5/15-20/ - - Dann wurde das später auch für uns beide selbstverständlich,
daß ich im Haus bin. Da wurde das auch offener zwischen uns.
Manchmal ging es dann natürlich wieder los, wenn zum Beispiel
was in der Zeitung gestanden hatte oder sie was gehört hatte,
"da laufen alles nur Schläger, Säufer und dergleichen rum,ne.
Da hatte ich natürlich wieder Theater mit ihr, weil ich ihr
versuchen wollte, begreiflich zu machen, daß das eben nicht
so ist,ne. Daß sie das so von den Leuten hört, von den Älteren, die ja sowieso nicht wol- /5/35-40/ len, daß ihre Kinder
da reingehen und man in der Zeitung liest, und sollte sich
doch mal dazu anhören, was ich zu sagen habe, immerhin lauf
ich ja zwischen den Leuten rum/ne, ich erlebe das ja wohl
ganz anders." /6/1-4/
Sie hatte eben Angst, daß was passieren könnte und da hatte
sie ja auch Recht mit, da waren so viele verschiedene Leute
und Altersklassen. "Davon abgesehen bin icn ja heute der Meinung, daß alles 'ne Charaktersache ist. Wenn ich was will,
dann will ich das und wenn nicht, - o.k., in dem Alter ist es
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vielleicht noch so 'ne Sache , daß ich mich gut beeinflussen
lassen kann.
Aber trotzdem . Bei mir war das ja auch so, daß, was weiß ich,
mit dem Bier trinken, viele Freundinnen von mir, die saßen
dann da ganz lässig mit ihrer knallengen Jeans und haben sich
'ne Flasche Bier getrunken und mir schmeckt das Zeug nicht.
Ab und zu hab ich auch mal 'n bißchen mitgetrunken, aber nie
so, daß ich besoffen war, neo Das weiß ich also ganz genau .
Oder daß ich da irgendwelchen Blödsinn da gemacht hab ... "
/6/19-32/
Eine von den Frauen, die da gearbeitet haben, die hab ich
"förmlich gehaßt". /3/24/ Die wollte immer so eine Mutterrolle
spielen. Die war ganz anders als zum Beispiel Werner und du,
"ihr wart irgendwie lockerer,ne. Ihr habt das alles so gesehen, wie das tatsächlich war, neo Und habt mal , also so richtig ernsthaft mit einem gesprochen, ohne daß ihr gleich so das
Gefühl bei den Leuten entwickelt habt, daß ihr so Vater und
Mutter so, und: 'Wißt ihr, wir sind doch schon älter, wir haben die Lebenserfahrung, ihr müßt auf uns hören', neo Und das
war bei der (Vn. der Jua . ) so. Die hatte auf mich also wirklich den Eindruck gemacht, als ob - die wirklich die höhere
Rolle da spielen würde und dann mit aller Gewalt alles errei chen /3/29-40/ wollte. Und das war ja, - ich muß das ganz ehrlich sagen, das war ja in dem Alter, da hab ich vieles gemacht, was ich nicht machen durfte oder sollte, ne, diese typischen Trotzreaktionen, ob das jetzt zu Hause war oder bei
der (Vn. der Jua.), das hatte mich also wahnsinn i g genervt,
da bin ich also überhaupt nicht drauf eingegangen und ich
glaub, da bin ich auch nicht die einzige . " /4/1-7/
Zu der Zeit hatte ich mit meinen Eltern ganz schöne Probleme.
"Also meine Eltern unter sich, die lebten da in Scheidung,
oder die /7/39-40/ waren da schon geschieden, das weiß ich
nicht so genau, und dann kam natürlich von allen Seiten das
Pro und Contra . Mein Vater sagte: 'Laß das Kind ruhig gehen',
neo Meine Mutter: 'Ach Gott, wie kannst du', neo Und dann war
da privat auch 'ne ganze Menge los, was mich dann auch ganz
schön fertig gemacht hatte, und dann war ich dann froh, wenn
ich von zu Hause weg war und dann irgendwo anders hingehen
konnte. Aber sonst, im Endeffekt mit der Schule oder so nie
Probleme gehabt, also da, - nicht weil ich jetzt ins Haus der
Jugend gegangen bin, hab ich jetzt unheimlich schlechte Zensuren gehabt,ne. Denn Schularbeiten hab ich sowieso nie gemacht, ob ich da reingegangen bin oder nicht . " / 8/1-13/
Einmal gab es eine Zeit, da hatte eine ganze Truppe aus dem
Haus "beim Bekannten oben so 'nen leerstehenden Schuppen,ne,
den haben wir uns so ein bißchen zurechtgemacht und dann haben wir uns da öfter abends verdrückt, weil wir dann doch wirklich nur unter uns sein wollten,ne. Ja und dann , genau, die
Zeit mit den Motorrädern oder Mofas, Motorräder kann man da
nicht sagen, Mokicks oder so, daß wir dann öfters mal weggefahren sind. Aber zum größten Teil haben wir uns da zumindest
getroffen und am Samstag dann eben 'n bißchen was losgemacht,
ne." 17/28-36/
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Die Zeit im Haus war schon gut . Ich kann mich noch genau an
meine erste Liebe da unten erinnern. Gott, was war ich verliebt in den! So 'ne Teeny-Liebe; den hab ich auch schon ewig
nicht mehr gesehen.
Wir waren da in unserer Truppe nicht nur Pärchen. Und dann
haben Paare auch öfter gewechselt, obwohl, ich konnte das
nicht, jetzt mit einem gehen, wo vorher die Freundin noch mit
gegangen ist. Aber gestritten haben wir uns deswegen nicht,
das hat "keiner so eng gesehen. Da gab's mal ab und zu 'n paar
böse Worte und dann war das erledigt,ne. Und dann schnell wieder was anderes oder so . Da waren sowieso so viele Leute da,
daß man sich echt was aussuchen konnte." / 13/21-26 /

Anfangs bin ich mit meiner Freundin da reingegangen nur um zu
tanzen, und dann, "je mehr Leute ich da kennengelernt hatte,
desto mehr Interesse hab ich /13/39-40/ also - so gezeigt, daß
ich hinterher jeden Tag reingehen wollte. Ich wußte, daß die
jeden Tag da drin waren." /14/1-2/
Und dann hab ich auch mitgekriegt, was man da - also daß man
da auch 'ne ganze Menge machen konnte. Genau, da war auch 'n
Kochkurs. Und das, was ich da gekocht hatte, genau, das
schmeckte mir absolut überhaupt niCht, und ich mußte das aufessen, ganz genau. (angeekelt) Das war so widerlich (erheitert).
Aber Spaß hat's trotzdem gemacht. Gab's dann viel Cola zum
Nachspülen . . . . " /14/3-10 /
Dann fing das bei meiner Freundin an - mit den Jugens, später
kam das dann auch bei mir. Aber ins Haus bin ich nicht wegen
Jungens gegangen; "natürlich nachher war das dann so, daß ich
da, wie gesagt, mal, daß ich dann auch 'n Freund hatte und mit
dem irgendwie was gemacht hab. Meiner Meinung nach war das
immer so 'ne Sache, Haus der Jugend ohne Freund, also ohne irgendwie 'ne Beziehung,ne. Weil da viel zu viele Leute rumliefen, nicht jetzt, was weiß ich, wie manche Leute das jetzt verstehen würden, ach, die macht mit jedem Typen rum oder sO,ne,
sondern einfach, weil da viel zu viele, ob das jetzt Jungens
oder Mädchen waren, waren viel zu viele Leute da, um da mit
'nem eigenen Freund reinzugehen,ne. Wenn ich da mit meinem
Freund reingehe, wüßt ich ganz genau, das wüßt ich ganz genau, du kannst dich nicht so um den kümmern, oder du bist sowieso ewig da und da, und deswegen muß ich auch ganz ehrlich
sagen, war der (Sn . ihres früheren Freundes) damals auch unheimlich sauer, so, 'ewig läufste woanders rum, nie seh ich
dich' und-was-weiß ich nicht alles so, obwohl wir im gleichen
Haus waren,ne. Ja, da kannte man dann so unheimlich viele Leute und dann, da ging man da mal vorbei, dann hat man da mal
was gemacht und da hat man 'n bißchen gequatscht und so. Deswegen, meiner Meinung nach war das sowieso 'ne Sache, die mit
Freund da überhaupt nicht abzuziehen war." /14/11-35/
Es gibt da allerdings auch "'ne Menge Sachen, die mir nicht
gefielen. Das war zum Beispiel dann bei den Älteren, wenn sie
da / 8/38-40/ gesessen haben, Karten gespielt haben und sich
dabei eine Flasche Bier nach der anderen getrunken haben/ne.
Dann waren das natürlich nur die Jungens und die wurden dann
mehr oder weniger aggressiv und haben dann alles mögliche angegriffen und haben sich dann da rumgeprügelt. Und ich saß
dann manchmal ziemlich ängstlich in der Ecke und hab mich
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nicht getraut. Ich wollte dann immer dazwischen gehen und hab
mir immer gedacht, das ist doch 'ne Schweinerei, was die da machen, schon alleine erstmal unter sich, daß die sich da unter
sich prügeln, erst sind sie die dicksten Freunde und wenn sie
dann was getrunken haben, dann werden sie dann aggressiv und
zumal es auch darum ging, wenn sich das rumspricht oder wenn
das sogar gefährlich werden könnte mit solchen Schlägereien,
daß das Haus dann geschlossen werden könnte,ne.
Ja, das waren aber solche Typen, die das absolut nicht einsehen wollten, die sind dann nur da reingegangen, weil sie dann,
was weiß ich, arbeitslos waren, keine Lust zum Arbeiten hatten,
die dann nur da reingegangen sind, um, was weiß ich, um Leute
zu treffen, um sich einen zu trinken oder sO,ne. Das waren
auch mehr oder weniger die, die sich an irgendwelchen ernsthaften Sachen gar nicht-seteiligt haben,ne, Diskussionen oder
was weiß ich. Eben da dies Theater mit der sChlIeBüng-des Hauses, da waren die wohl, was weiß ich, meinetwegen, wenn man
das so sagen will, waren sie die Schuldiger. Die waren zum Beispiel diejenigen, die da zum Beispiel die ganze Randale verursacht haben und haben sich im Endeffekt gar nicht drum gekümmert. Das ging denen echt am Arsch vorbei, auf Deutsch gesagt,
neo Die wollten wohl auch gern, daß das Haus offen blieb, aber
daß sie sich so intensiv drum gekümmert haben, das war eigentlich nicht." /9/1-35/
Ich weiß auch nicht, was man da machen könnte. Du warst zum
größten Teil auch der Schlichter bei Auseinandersetzungen oder
Problemen mit einzelnen Leuten. Ich weiß nicht, "immerhin ist
das Haus der Jugend für alle Jugendlichen da, ne, ob das jetzt,
ich meine, früher hab ich da noch ganz anders drüber gedacht,
ob das jetzt Ausländer sind oder Deutsche,ne. Früher hab ich
da über Ausländer, ich weiß nicht, die haben mir irgendwie
nie was getan, aber trotzdem, war ich verhaßt, weil man mir
das irgendwie eingeredet hatte,ne. Mittlerweile hab ich da
meine eigene Meinung drüber. Aber, wa"s hätte man da machen
können. Ja, wie gesagt, schlichten, aber bei solchen Typen,
ist meiner Meinung nach wieder 'ne Charaktersache,ne, entweder ich will oder ich will nicht,ne. Ich weiß wirklich nicht.
Hausverbot, das bringt im Endeffekt auch nichts." /10/12-26/
"Aber sonst, im großen und ganzen gibt es da nichts, wo ich
/10/39-40/ dagegen wäre, oder was mir nicht gefallen hätte."
/1111/
Ich habe auch im Haus einiges gelernt. "Erstmal überhaupt zuzuhören, weil da viele Gespräche da aufeinander kamen, Diskussionen, ne, wo unheimlich viel diskutiert wurde, - zuzuhören, überhaupt selbst sich eine Meinung bilden zu dürfen,ne,
daß man gefragt wurde, 'was hältst du davon', oder 'sag mal was
dazd. Ja und vielleicht auch ein bißchen, - nicht mit Menschen
umzugehen, aber mich 'n bißchen anzupassen. Weil da so viele
verschiedene Leute aufeinander kamen, da konnte nicht jeder
machen, was er wollte, da mußte man sich schon 'n bißchen fügen, ne." /8/17-26/
Als ich dann hinterher nach Witten zur Berufsfachschule gegangen bin, "war ich zum größten Teil den ganzen Tag in Witten
und hab da auch ganz andere Leute kennengelernt, die wieder
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ganz woanders verkehrt haben. Dann ging /6/38-401 das auch mit
den Discotheken los: 'Ach komm mal mit' und so. Ja - das war
das an und für sich schon. Dann hab ich auch zu meinen Freunden in Herbede, die waren ja nun mal alle hier in Herbede, total den Kontakt verloren, dann ging das los, daß die meisten
entweder weiter zur Schule gegangen sind, zehntes Schuljahr
oder Berufsfachschule weitergemacht hatten oder aber schon in
die Lehre gegangen sind. Da wurde die Zeit natürlich unheimlich knapp, da gings, also da konnte man nicht mehr, da konnte man sich nicht mehr schon um drei treffen, wenn das Haus
aufgemacht hatte, sondern eben abends. Und abends waren dann
eben viele kaputt und sind dann gleiCh zu Hause geblieben. Und
im übrigen hatten da schon einige - 'ne feste Beziehung kann
man nicht sagen in dem Alter, und waren auch an und für sich
keine festen Beziehungen, aber die hatten alle schon zumindest
einen Freund, mit dem sie sich dann in irgend 'ne Ecke verkrochen hatten,ne." 17/1-17/ Und jetzt m~ttlerweile sind schon
viele verheiratet und haben Kinder.
Ich bin dann später noch mal im Haus gewesen, wo sie da eine
Hausbesetzung gemacht haben. Da "hat man in der Zeitung ziemlich viel gelesen,ne. Da haben die Reporter dann, was weiß ich,
wer das war, die haben dann alle, alles was da lief, ins Negative
gezogen, das hatte mich dann auch 'n bißchen geärgert,ne. Ja
und dann alles so in den Dreck gezogen, und das fand ich wiederum nicht gut." /12/6-121 Zu der Zeit .bin ich dann mal "runtergegangen und dann stand ich da vor verschlossenen Türen,
guckten so 'n paar Leute aus den Fenstern, naja und dann sofort aufgemacht, waren auch welche, die mich dann noch kannten,
ne, obwohl mir ziemlich mulmig war, da wieder reinzugehen, ist
schon komisch, wenn man so lange da· nicht mehr drin war. Zumindest dann auch in so 'ner Situation, da wo's dann womöglich Ärger hätte geben können,ne. Dann haben sie mir sofort gesagt,
'Mensch, geh lieber, wir besetzen hier das Haus und wenn du
dich da nicht intensiv drum kümmerst, und mitmachen willst,
dann geh lieber, bevor du Ärger kriegst, ist ja echt für Lullu,
neo Nur daß du hier eben kurz reingekommen bist', neo Hab ich
mich da kurz noch mit ein paar Leuten unterhalten und die haben mir dann also gesagt, daß sie das Haus der Jugend wieder
offen haben wollten, und· eben so haben wollten, wie es mal früher war, neo Ja, und dann sind die wohl alle zu dem Entschluß
gekommen, daß das wohl niemals - die haben wohl gehofft, aber
wußten wohl alle, daß das wohl nie mehr so werden wird,ne.
Daß sie wohl keine Sozialarbeiter da kriegen würden, und daß
die Stadt in der Beziehung spart und was weiß ich alles. Daß
sie sowieso meinen, das war jugendgefährdend und was weiß ich
alles." 111/17-391
Meistens denk ich heute "nicht mehr an das Haus der Jugend,
ich mein, o.k., wenn man dann mal jemanden sieht, man spricht
mal ganz kurz oder man denkt mal wieder dran, aber daß man
dann so daran denkt, ich mein, sich drum bemüht oder sO,ne,
ich mein, ich hätte bei der Hausbesetzung auch vielleicht was
machen können, aber - ich weiß nicht - wollte ich einfach nicht
mehr irgendwie." 112/29-35/
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Anmerkungen zum Gespräch mit Silke
Die Kontaktaufnahme für das Interview geschah per Telefon.
Silke hatte kein rechtes Interesse mitzumachen, weil sie gerade umzog. Ich hatte auch das Gefühl, daß sie die Zeit im Haus
für sich abgeschlossen hatte. Schließlich hat sie dann doch zugestimmt. Den verabredeten Termin in der wohnung ihrer Mutter
vergaß Silke dann aber prompt . Ihr Bruder, den ich auch als
früheren Jugendhausbesucher kannte, befand sich jedoch zum
Glück in der Wohnung und rief seine Schwester an.
Als Silke dann kam, empfand ich sie als freundlich, unbefangen
und kooperativ. Während des Interviews waren wir allein in der
Wohnung.
Ich erlebte Silke als eine modebewußte, attraktive junge Frau,
die weiß, was sie will. Das Gespräch mit ihr machte mir Spaß.
Danach hatte ich zum ersten Mal ein wirklich gutes Gefühl über
den Verlauf eines Interviews.
In der Nachphase erzählte Silke u.a., daß ihre Beziehung zur
Mutter, seit sie ungefähr 17 Jahre alt war, offener und besser
geworden ist. Über ihren Bruder ärgerte sie sich, weil er keine Lehre beendet, nur in Discotheken herumhängt und zehntausende von Mark, die er von der Oma und der Mutter geschenkt bekommt, für schnelle Wagen ausgibt. Ich hatte den Eindruck, daß
die Mutter dem Bruder mehr gestattet hat und umgekehrt der Vater ihr.
Silke meinte, daß die Jugend heute "viel weiter" sei, als sie
selber früher. Ihrer Meinung nach sehen die Jugendlichen heute älter aus, gehen in Discos, haben viel Geld für Kleidung
und sind freier, weil sie herumlaufen können, wie sie wollen.
Nachdem Silke nicht mehr im Jugendhaus verkehrte, hatte sie
eine "Disco-Zeit". Da lernte sie auch ihren Verlobten kennen.
Sie sagte, daß sie in der Disco ähnliche Erfahrungen gemacht
habe wie im Jugendhaus, eine Einschätzung, die mir vor dem Hintergrund meiner Ansprüche gar nicht gefiel.
Seit der Zeit im Jugendhaus fühlt sie sich, so sagt sie, kontaktfreudiger, selbständiger, lockerer; auch habe sie dort gelernt, sich zu verteidigen und durchzusetzen.

Zusammenfassende Betrachtung
Für Silke ist die Zeit im Jugendhaus weitgehend abgeschlossen.
Nachdem sie gut zwei Jahre lang fast täglich im Jugendhaus
verkehrt hatte, wuchs sie in einen neuen Bekanntenkreis hinein, als sie das 10. Schuljahr in Witten absolvierte und dann
dort auch zur Lehre ging. Die örtliche Aufsplitterung, geringere Freizeit und neue Bekannte führten auch bei einigen anderen aus ihrer früheren Bezugsgruppe zu einer Verlagerung ihrer Aktivitäten. Für Silke haben dann Discotheken die Funktion
des Jugendhauses übernommen. Den Schlußpunkt der Auflösung der
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Gruppe sieht sie darin, daß einige frühere Freundinnen heirateten und Kinder bekamen.
Erst im Laufe des Gespräches fielen ihr verschiedene Einzelheiten zum Jugendhaus wieder ein.
Anfangs ging Silke nur mit ihrer Freundin am "höchsten Tag in
der Woche", dem Samstag, ins Haus, um zu tanzen. Dadurch lernte sie andere Hausbesucher(innenJ kennen und Möglichkeiten,
die das Haus für Aktivitäten bot und die ihr Spaß machten:
Tischtennis spielen, Grillen, Zusammensein in Gruppen.
Am wichtigsten war es ihr, daß sie viele Leute im Haus kannte,
von denen sie sich akzeptiert fühlte, mit denen sie reden und
zusammensein konnte und die im Haus immer anzutreffen waren. Untrennbar verbunden mit diesen Beziehungen im Haus sind für sie
auch die ersten tastenden Freundschaften zu Jungen und ihre erste große Teeny-Liebe.
Silke glaubt, daß sie im Haus gelernt hat, sich in der Gemeinschaft anzupassen, aber auch, sich durchzusetzen. Zum Beispiel
realisierte sie ihren Wunsch nach Kontakten mit vielen Jugendhaus-Besucher(inne)n trotz des Unmuts ihres Freundes darüber.
Sie ist ihrer Meinung nach kontaktfreudiger geworden und hat
die für sie neue Erfahrung im Haus gemacht, daß sie eine eigene
Meinung haben darf und daß diese eine Bedeutung hat.
Innerhalb der Großgruppe der Hausbesucher gab es eine kleinere
Gruppe ihrer engeren Bezugspersonen. Eine Zeitlang waren die
Aktivitäten dieser Gruppe bestimmt durch Mopedfahren.
Ein Zeichen dafür, daß die Möglichkeiten im Haus nicht alle Bedürfnisse erfüllten, ist in der zeitweiligen Nutzbarmachung eines Schuppens zu sehen, wohin diese Gruppe sich häufiger abends
"verdrückt" hat, weil sie dann "wirklich" nur unter sich sein
wollte. Doch selbst zu dieser Zeit blieb das Haus Treffpunkt
und an den Samstagen Action-Raum.
Eine Gruppe gab es im Haus, zu der Silke ein gespaltenes Verhältnis hatte, das aber doch deutlich von Unverständnis, Kritik, Hilflosigkeit und Furcht geprägt war. Dies waren einige
ältere Jungen, die sich nach ihrem Empfinden wie "Könige"
fühlten und dem Haus Ärger bereiteten, ohne für es aktiv zu
werden. Die zeitweilige existentielle Bedrohung des Hauses
führt sie auf das Verhalten dieser Gruppe zurück.
Als typische Situation für ihr Erleben schildert sie das Kartenspielen dieser Jungen bei gleichzeitigem Alkoholkonsum, der
sie aggressiv werden ließ. Silke hat nicht verstanden, daß sich
dann selbst dicke Freunde miteinander geprügelt haben, dieser
Bruch in den Beziehungen verunsicherte sie.
Letztlich erklärt sie sich solche Verhaltensweisen als Charakterschwäche, wobei sie für sich einen starken Charakter in Anspruch nimmt und darauf hinweist, daß sie im Haus keinen wirklichen "Blödsinn" gemacht habe.
Gegenüber einer Darstellung des Jugendhauses als einem Aufenthaltsort von Schlägern und Säufern, die von einigen Erwachsenen in Herbede, zum Teil auch von der Presse, verbreitet und
von ihrer Mutter zeitweise aufgegriffen wurde, verteidigte
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Silke das Jugendhaus. Ihr überwiegendes Erleben war von anderen Dingen geprägt. Sie verstand zwar die Sorgen der Mutter,
setzte aber ihre Besuche im Haus gegen sie, zuerst heimlich,
durch; wohl auch, weil die Mutter keinen negativen Einfluß des
Hauses auf Silke nachweisen und weil sie ihrer Tochter in Herbede keine Alternativen für die Freizeitgestaltung nennen
konnte.
Als Orientierung und Einordnung ihrer Person in die Zusammenhänge spielt bei Silke immer wieder ihr Alter im Vergleich zu
anderen eine Rolle, wobei noch-jung-sein gleichzeitg bedeutet, besonders gefährdet zu sein, noch nicht genügend eigene
Charakterstärke entwickelt zu haben.
In guter Erinnerung sind Silke einige Aktionen und Demonstrationen wegen einer drohenden Schließung des Hauses, an denen
sie beteiligt war . Sie erwähnt in diesem zusammenhang das Gefühl, daß die Jugendlichen weggedrängt und abgespeist werden
sollten.
Auch an eine Jugendarbeiterin erinnert sie sich lebhaft, die
sie "auf den Tod nicht ausstehen" konnte, da sie für Silke aufdringlich die Rolle der Erfahrenen vertrat und, sich darauf berufend, Folgsamkeit erwartete. Silke weist darauf hin, daß sie
zu dieser Zeit, wie einige ihrer Freundinnen, zu Hause gerade
ähnliche Konflikte erlebte, daß sie auch vieles ausprobierte,
was sie eigentlich nicht hätte machen dürfen.
Als Gegensatz zu dieser Jugendarbeiterin erwähnt sie andere Jugendarbeiter, von denen sie sich ernstgenommen und verstanden
fühlte, die "lockerer" waren und die Dinge auch mit den Augen
der Jugendlichen sehen konnten.
während Silke in ihrer Schilderung gegenüber der Schule lediglich eine Distanz zum Ausdruck bringt ("Schularbeiten hab ich
sowieso nie gemacht"), fühlte sie sich durch die SCheidung ihrer Eltern schwer belastet. Die Auseinandersetzungen der Eltern, die zum Teil auch über die Kinder ausgetragen wurden,
führten dazu, daß Silke froh war, im Jugendhaus einen Ausweichort gefunden zu haben, an dem sie sich wohlfühlte.
Die positiven Erinnerungen an die Jugendhauszeit werden noch
einmal deutlich, wenn Silke von dem Ärger spricht, den sie über
die negative Presseberichterstattung über das Haus während der
Besetzung empfand und wenn sie von ihrem Besuch im besetzten
Haus erzählt . Gleichzeitig wird in diesem Zusammenhang noch
einmal klar, daß ein Jugendhaus in Silkes jetziger Lebensführung einer (fast) Erwachsenen keine Bedeutung mehr hat.

- 81 -

VI.

Volker (Kellox)

Zur Lebenssituation
Volker war zum Zeitpunkt des Interviews 25 Jahre alt. Mit 12
Jahren wurde er Jugendhausbesucher und blieb es ungefähr 11
Jahre lang.
Aufgewachsen ist Volker mit seinen beiden jüngeren Schwestern
in beengten räumlichen Verhältnissen bei seiner Mutter, die
immer als Arbeiterin Geld verdient hat, und bei seinem Stiefvater, der von Beruf Hammerschmied war .
Volker hat die Hauptschule nach dem 7. Schuljahr verlassen.
Mit 14 Jahren erhielt er seine erste Freiheitsstrafe. Insgesamt saß er 6 1/2 Jahre im Gefängnis, zuletzt u.a. wegen seiner Beteiligung an der Besetzung des Jugendhauses. Dort hat
er auch eine Lehre als Bauschlosser und Schweißer abschließen
können. Zur Zeit des Interviews war er seit 3 Monaten wieder
auf freiem Fuß und lebte v.on monatlich 1.100,-- DM Arbeitslosengeld . Er bewohnte mit Martina (Interview VII) und ihrem
Freund Kurt, die auch beide im Jugendhaus verkehrt haben, eine sehr einfache 2-Zimmerwohnung am Rande der Stadtmitte von
Witten.
In den Jahren von 1975 bis 1980 war er heroinabhängig.
1981 bekam seine Freundin ein Kind von ihm, einige Wochen später starb sie, das Kind kam in ein Heim.
Volkers Perspektive ist es, im Leben klarzukommen und eine eigene Familie zu gründen.
Er hat wieder Anschluß an die Gemeinschaft in Herbede gefunden, die er aus seiner Jugendhaus-Zeit kennt. Von dieser Gemeinschaft fühlt er sich getragen.

Wiedergabe thematischer Schwerpunkte des Interviews
Das erste Mal, wie ich überhaupt das Haus besucht hab, da
war ich zwölf, das waren so die Anfangsjahre. "Selbstverwaltet,ne, das war das erste Modell von Vormholz. Das werd ich
auch glaub ich nie vergessen, weil ich da immer um acht Uhr
nach Hause mußte (lacht). Da war noch diese, diese Grenze,
also alles, was unter vierzehn wa~ mußte dann raus. Ja und
dann wurde eben dieser Pavillon zugemacht, dann gab man uns
in Vormholz dieses Haus, da in der alten Schule. Das war dann
so die zweite Phase, die ich da so mitgemacht habe. Da war
ich auch schon mittlerweile auch schon sechzehn oder fünfzehn. Und - ja da fing auch,glaub iCh,schon die Problematik
überhaupt an, so zwischen Sozialarbeitern und Jugendlichen,
weil gerade zu der Zeit, das war so '74, war Vormholz eigent-
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lich ziemlich hart. ( .. . ) Erstens mal gab's zu der Zeit ziemlich viele kriminelle Jugendliche, die dann auch schon eben
alkoholabhängig waren, teilweise drogenabhängig schon. ( .. . )
Das war wohl so die Anfangsphase, da rauchten die ersten, rauchten hier Haschisch, neo Ja und dann eben extrem viele Schlägereien, die immer vorfielen, auf diesen Discotänzen, die immer
da waren, ne o Ja und dann eben die Problematik mit der stadt,
daß dann alle zwei Monate bald das Haus dichtgemacht wurde für
'ne gewisse Zeit. Ja und dann machte man eben so zur dritten
Phase das Haus in Herbede auf." /1/7-33/
Da bin ich dadurch hingekommen, "daß eben halt alle Kollegen,
die ich so habe, sich nach / 1/38 / Herbede gezogen haben zu dem
Haus, weil das eben zentral gelegen ist, ne und auch - irgendwie - ja besser gewesen ist, so vom Verhältnis her." /2/1-3/
Weil - ja in Vormholz die Leute, die da oben waren, die da war zu der Zeit die Konni (Nn. e. Jua.), die da oben arbeitete, die uns halt kannte und von vornherein irgendwie ja,
ich will nicht sagen mit Vorurteilen, sondern mit Angstgefühlen arbeitete, ja, weil, wie gesagt eben - 'ne ziemlich harte
Zeit damals war. Ja, die Motivation, warum ich überhaupt ins
Haus gegangen bin, war eben, daß das der Treffpunkt war. Und Treffpunkt erstmal daher, weil - für uns eben - finanziell ständig in 'ner Kneipe rumhocken zu der Zeit war nicht drin,
neo Ja da sind wir eben halt ins Haus gezogen. Obwohl - da
bestimmt auch noch andere Punkte spielten. Denn '76 war auch
diese Drogenzeit, ( . .. ) - ja, wir waren eben halt alle drauf,
waren Junkies, der größte Teil, und, ja das Haus war damals
eben die Scene, da spielte sich das Leben von Herbede ab. Und
- tja, das war, glaub ich, auch der größte Punkt, warum ich
überhaupt dahin gegangen bin. Weil ich wußte, wenn ich da
runter komme, krieg ich mein Heroin, kann mir meinen Schuß holen, zieh mir gute Musik rein, und - dann ist für mich eben
der Tag gelaufen, neo Weil, damals hab ich den Durchblick - na,
Durchblick will ich nicht sagen, aber, damals hab ich eben den
Blick noch nicht dafür gehabt, daß ich mir 'ne Glocke um den
Schädel schieße, neo Und halt nur noch darumvegetiere und gar
nichts mehr mitkriege. Mitkriege erstmal von dem Programm her
was, na Programm, was haben wir gemacht, wir haben Fußball gespielt, ne, ich meine hinterher lief es ganz / 2/ 11-40 / gut an
mit der Fotogruppe - na - ich glaub, das war's dann auch schon,
ne; 'n bißchen Tischtennis spielen, kickern - ja - das Programm
war's also nicht, was mich hingelockt hat (lacht leicht). War
eben halt mehr diese Drogensachen ." /3 /1- 6 /
Die Ursachen für diese Drogengeschichten lagen aber nicht im
Haus . Das Haus "war eigentlich nur 'ne Funktion, um äh - ja
war nur der Verteilerplatz, weißt du, diese Drogenabhängigkeit, glaub ich, mehr dadurch gekommen, daß halt die Leute eben schon immer im Abseits gestanden haben, so diese Vormholzer Leute . 1972 existierten da oben drei Jugendbanden, die
kriminelle Rate war ziemlich hoch, ( ... ) Klein-Chicago, große
Zeitungsartikel: Bürger bangen um ihr Leben. Ja - viele Leute
sind ziemlich früh in die Kiste gegangen, so wie ich selber,
ich war vierzehn, wo ich das erste Mal drei Monate mit vierzehn in die Kiste gekommen bin. J a - als ich dann rauskam, war
eben alles, ja was war, war nichts. Mein Bewährungshelfer hatte keinen Blick dafür, ich mein, ich will den Mann nicht verurteilen, ne, aber der hatte eben keinen Blick dafür, wie ich
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angepackt werden mußte. Hat auch nicht ziemlich lange gedauert, da war ich eben wieder im Kahn,ne. Und meine Rauschgiftabhängigkeit ist also, glaub ich, programmiert worden durc h
den - durch die Kiste, wo ich echt irgendwie im Arsch gegangen bin. Wenn ich so zurückdenke , glaub ich, daß meine Gefühle dadurch ziemlich kaputtgegangen sind. Daß ich viel Haß
entwickelt habe, einfach 'nen Block vor meine Gefühle ge schoben habe und eben gar keinen mehr an mich rangelassen habe,ne, was ich auch heute eingesehen habe. Aber zu der Zeit
eben noch nicht. Und das Haus, ja das Haus war für mich - wie
'ne große Familie, weißt du, da konnte ich sein wie ich wollte,
da war immer einer und, ja, damals hatte ich meine Frau noch,
die Beate, und ich wußte, wenn ich mit der da hingehe
/ 3 / 10-40 / oder so, ich hatte da ' ne Zufluch~ War eben halt
'ne Zuflucht. Ja, ich glaub, das ist 'n gutes Wort, Zuflucht . "
/ 4/ 1-3 /
Die anderen Leute im Haus, also so die nachfolgende Generation waren für mich damals eigentlich nur Statisten in dem
ganzen Spiel. Das hat sich erst seit der Hausbesetzung geändert, da haben die mir ziemlich viel bedeutet, "weil ich da
wieder gesehen habe, daß eben halt diese Sachen, diese Problematik eben immer wiederkehrt, daß es nicht nur 'n Problem für
mich war, sondern das Problem eigentlich immer gleichbleibend
ist . Und diese Leute, also die Jugendlichen, die zu der Zeit
in dem Haus verkehrt haben, eigentlich auf dem gleichen Weg waren wie ich war. Viele waren am Trinken, Schlägereien und die Problematik für die Sozialarbeiter war dann eigentlich immer, daß die den Leuten hinterherlaufen mußten, geguckt haben,
trinken die jetzt oder trinken die nicht und eben 'ne ganz beschissene Situation da war. Und - wenn ich von '80 j etzt weitersprechen kann oder was, eben ich gesehen habe, wenn man diese Leute irgendwie anders anpackt, daß das dann ganz anders
läuft, ja. Ich hab zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe da
'ne Gruppe aufgemacht gehabt und habe mit denen so Bilder gebrannt, geSChnitzt und so ja . Das lief total gut und die Leute waren echt motiviert darauf." /4/l4-~
Mit der Hausbesetzung, das ist dadurch entstanden, weil zur
Disco nur eine Sozialarbeiterin da war und deshalb sollte geschlossen werden. Und da haben wir Älteren gesagt, wir wollten
ein bißchen mit aufpassen, daß nichts passiert. Und dann kam
der (Nn. des Sgl. I und hat wieder mit der Polizei gedroht .
"Und aus dieser Polizeidrohung heraus ist eben 'ne totale ~
gression entstanden . Und 'n paar Wochen vorher war schon mal
so 'ne kurze Hausbesetzung, wo die Leute dann auc h knallhart
gesagt haben, ja halt, wenn der Jugendtanz nicht ist, dann besetzen wir das. Und aus diesem spontanen Satz, dieses besetzen, ist dann halt Wirklichkeit geworden,ne. Und - ich-aa-gelernt habe, ziemlich extrem gelernt habe, wie !2E diese Leute
sind, ja, irgendwie tota l anders sind. Ich habe gesehen, daß
da die Mädchen die Flure geputzt haben, daß die Leute eben kaputte Türen wieder repariert haben, daß sie - halt vollkommen
selbständig irgendwie arbeiten können, ohne daß da immer einer
hinterherlaufen muß. Wir haben auch ausprobiert mit diesem AIkOholausschank, wir haben Bier verkauft ja, und - äh - ich ha-
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be gemerkt, daß, wenn wir da frei Bier verkauft haben, da keine harten Alkoholsachen getrunken wurden. Also, daß Schnaps,
der sonst regelmäßig getrunken wurde, Weinbrand, Korn, egal,
was das war, .d aß der eben draußen blieb und daß die uns auch
voll akzeptiert haben, oder beziehungsweise, daß sie das voll
akzeptiert haben, daß es eben so sein muß, ja." /5/19-401
"Und, äh, ich auch gemerkt habe, daß da in Vollversammlungen
plötzlich Programme beschlossen wurden, daß die Leute total
selbständig was durchgezogen haben halt,ne. Und sich irgendwie
auch darin bestätigt fühlten. Ja und dann diese ganzen Verhandlungen mit der Stadt ... na ja, also, das war irgendwie 'n
Leerlauf, immer ein Hin und Her ja. Die - die haben das irgendwie total nicht begriffen." / 6 / 2-9 /
"( ... ) und dann - immer diese Polizei, da haben sie uns total
Überwacht ej, ich fands halt total lustig. Und für mich hat
das unheimlich viel gebracht, ich hab da viel draus gelernt.
Selbst irgendwie diese strafanzeige, die hat mir irgendwie, für
mich war das 'ne Bagatelle, weißt du, und ich hab da irgendwie - eben gesehen oder was, daß man mit den Leuten klarkommen
kann und daß, wenn die 'ne Sache vertreten, sie dann auch konsequent vertreten,ne." /6/15-23/
"Aber dabei muß auch gesagt werden, daß auch eben diese Drogen
nicht mehr im Spiel waren." /6/37-39/ "Da waren die meisten,
die meisten Leute sind ebe·n von der Nadel runtergekommen und
haben auch eingesehen, daß sie sich eben 'ne Glocke um den
Kopf geschossen haben,ne. Mit der Glocke mein ich eben, daß
du tOtal nicht klargekommen bist, daß d.u irgendwo in der Ecke
gesessen hast und das alles irgendwie gar nicht mehr riChtig
geschnallt hast neo Und, ja, halt eben zum ersten Mal der
Kontakt mit diesen Leuten gekommen ist, Gespräche, irgendwie
MeinungsaustaUSCh. Tja und dadurch ist das eben halt gekommen.
Und daß dann auch so diese Älteren in dieser Hausbesetzung eigentlich 'ne ziemlich große Rolle gespielt haben,ne. Eben
nicht diese Rolle als Rädelsführer oder .so, sondern eben nur
als Vermittler irgendwie. Weil, ja halt, die konnten sich eben
besser ausdrücken und mit diesen Leuten da umgehen, ja. Von
der Stadt, ( ... ) eben mit diesem (Nn. des Bürgermeisters),
(Nn. des Vorsitzenden des JWA) und (Nn. des 2. Bürgermeisters),
ja die eben - diesen Jüngeren eben immer einen an die Backe
gekürt haben. Und dadurch, zum Beispiel ich oder Detlef (7),
wir haben eben halt Erfahrungen damit, wir machen das eben
lange genug mit,ne, und wenn ich da diese Spielchen sehe da,
daß ich keinen Freibetrag hab, ja, den ich irgendwie variabel einsetzen kann, ist für miCh schizophren so was. Ich kann
nicht wegen zwanzig Mark oder so jedes Mal nach der Stadt
laufen und 'n Scheinchen holen. Ja und daß wir eben versucht
haben, da 'ne freie - eben 'ne Selbstverwaltung durchzukriegen. Ich aber auch da wieder sagen muß, daß die zu der Zeit
arbeitenden Sozialarbeiter uns eigentliCh ziemlich in den
Rücken gefallen sind . Ja, die sind hinterher total abgesprungen. Und ich ziemlich enttäuscht war auch davon,ne." / 7/ 1-37 /
So Sachen, die wir während der Besetzung gemacht haben, "ich
glaube, daß das zum größten Teil alte Erinnerungen waren. Daß
eben halt Eindrücke von den Älteren, ja, aus den Sachen, die
wir vorher praktiziert haben, so, wo wir uns Gedanken drüber
gemacht haben, eben wie gesagt, Haus der offenen Tür, äh, öf-
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fentlichkeitsarbeit eben, die Meinung ändern gegenüber den Jugendlichen von der Bevölkerung her. Ja eben, die Sachen, die
beim Nachbarn in den Garten geworfen wurden, da eben rausholen, mal aufräumen, dem Nachbarn zeigen, nee, das geht auch
anders. Zu diesen Leuten eben, zu dieser Bevölkerung hingehen, auf der Straße ansprechen, versuchen, denen zu zeigen,
paßt auf, wir sind gar nicht so, wie ihr uns immer darstellt,
kommt doch mal zu uns und redet mit uns, dann geht das alles
ganz anders, wir können auch ganz anders,ne. Aber wenn ihr
uns immer als böse Buben dahinstellt, dann zeigen wir eben
immer das Bild der bösen Buben, wo wir immer hinpacken,ne . Ja
so ist das eigentlich, das ist meine Meinung, so seh ich das.
Und - ja eben dieser Tag der offenen Tür ist auch ziemlich
gut gelaufen, also ich war echt fasziniert davon, ja. Und so
diese Leute, ja, diese Älteren, die da kamen, sich mit den
Jüngeren auch auseinandergesetzt haben,ne, und auch hinterher
irgend- /8/18-40/ wie mit 'ner ganz anderen Meinung zu uns
standen: Ja, es war echt 'n totaler Erfolg .
Auch wenn ich so diese Räumungsaktion da gesehen habe, daß da
für fünf Mann ein totales Polizeiaufgebot mit äh Schutzschildern und Helme und Gummiknüppel und - also - da wußt ich
echt nicht, was ich davon halten sollte, oder was das war,
wir sind keine Terroristen g"e wesen, wir wollten ein selbstverwaltetes Jugendzentrum, nichts anderes. Ganz einfach eben
das, ja was wir uns seit Jahren eben schon wünschen. 'Ne Sache,
WO-die Jugendlichen dran arbeiten können, sich verwirklichen
können, Selbständigkeit lernen können und nicht wie üblich,
auf der Straße rumfliegen, Alkohol saufen, Drogen zu sich nehmen und gen au so kaputtgehen wie wir kaputtgegangen sind.
Obwohl, ich mein, sicher ist es rUhiger geworden, aber dieses
ruhiger ist vielleicht auch darin irgendwie zu beschreiben,
daß eben dieser Streß nicht mehr da ist wie früher. Diese
Straßenschlachten eben, daß man ganz einfach - äh - Gewalt anwenden mußte, um 'nen Standplatz zu kriegen, in 'ner gewissen, ja, wie soll ich das sagen, eben in 'ner Rangfolge, eben
der ist der Beste, der Zweitbeste, der Drittbeste und da mußte
aufpassen, da kannst du dir auch 'ne Naht von fangen, ne, eben
ganz einfach aggressiv werden, draufhaun und dann war gut,
dann war man anerkannt, man war wer und man hatte keine Probleme mehr. Eben daß das heute vorbei ist, weil, ja eben dieses Verhältnis zwischen-den früheren Jugendlichen, also die Älteren und den Jüngeren irgendwie extremer geworden ist, daß da
stärkere Verbindungen zu bestehen und die vielleicht von uns
profitieren. Die eben sehen, halt stop, das und das haben die
so gemacht, das ist irgendwie in die Buxe gegangen, da müssen
wir aufpassen. Und ja, diese Drogenproblematik sich eben nur
noch auf das Rauchen auswirkt, eben diese harten Drogen, das
Heroin oder die Tabletten weggeblieben sind, oder die Drogen
wohl überhaupt." / 9/ 1-38 /
"Das ist aber auch irgendwie weil, äh ... ja, wie soll man
das sagen, ..• die Leute eben, glaub ich, da den Blick für gefunden haben, weißt du. Die ballern sich nicht mehr die Köpfe
so zu wie früher, ganz einfach, die trinken sich mal gemütlich
einen, zum Beispiel feiern wir jetzt unheimlich oft Feste an
der Ruine, mit Grillen und so, ja. So die ganzen Leute, nicht

-

86 -

mehr 'ne beschränkte Clique, ja, wo nur die und die Leute sind,
sondern alle, wo ganz einfach alle hinkommen können und äh, ja,
eben da sind." 11011-12/
Ja, aUCh "diese Älteren, die haben sich eben wieder zusammengerauft. Viele sind stolz darauf, runtergekommen zu sein, was
ja auch total gut ist, ich persönlich, ich bin echt äh total
glücklich darüber ja, so nicht mehr 'ne Glocke um den Kopf zu
haben, eben mit Gefühlen in der Welt rumzulaufen und ich jetzt
auch irgendwie die Gefühle der anderen jetzt ganz anders auffasse. Mich freue, zum Beispiel,wenn der (Sn. e. Jl.) seine
Prüfung geschafft hat, hab ich mich riesig drüber gefreut. Und,
ja dann, dieses andere Zugehörigkeitsgefühl ist eben '80 en~
standen, wo eben durch diese Hausbesetzung zum ersten Mal dieses Bild von diesen Älteren, von uns eben halt, daß wir
eben Schläger sind, Verbrecher, Drogensüchtige, daß das auf den
Kopf gestellt wurde. Die sind ja gar nicht so, mit denen kann
man reden. Die können dir was vermitteln. Und die sind auch da
oder so, setzen sich mal da hin und hören dir zU,ja. Daß das
unheimlich viel für die gebracht hat und für uns. Ich da zum
Beispiel ziemlich vier- raus gelernt habe und-wIr eben, ja,
dadurch eben zusammengeblieben sind." 110/20-39/
"Also für mich war erstmal wichtig ( ... ), wenn ich die Leute
gesehen habe, die - wie die sich gefühlt haben, wenn ich denen was geben konnte, wenn ich mich mit denen unterhalten habe und die dann eben glücklich waren, ja, das hat mich total
froh gemacht, das hat mir irgendwie - 'ne Selbstbestätigung
gegeben, daß ich nicht mehr so 'n Arsch bin, weißt du. Daß
ich eben nicht mehr nur der (Nachname) bin, der ja, der
Knacki, der Verbrecher oder der Drogensüchtige, sondern daß
ich jetzt eben Volker war oder eben Kellox. Daß ich eben ganz
anders war. Für mich war das irgendwie 'ne ziemlich wichtige
Phase, die ich da durchgemacht habe. Und ich war dann irgendwie auch ziemlich stolz, daß ich mit den Leuten da so total gut
klargekommen bin. Ich mein, das war erstmal einmal, was ich
daraus gelernt hab. Das zweite war daraus, daß ich gelernt habe, eben mit andern Leuten umzugehen, nicht irgendwie so wie
früher, daß ich da irgendwie, was weiß ich, gesagt habe, laß
mich in Ruhe, ich bin dicht, äh ich hab keinen Bock,mich mit
dir zu unterhalten oder so, sondern mich eben, ja, mit den
Leuten auseinandergesetzt habe. Und - ja, gelernt hab ich
dann auch, mich irgendwie durchzusetzen, zum ersten Mal, ich
habe zum Beispiel 'ne Sache durchgezogen, wo ich wußte, ich
werd dafür bestraft oder ich kann dafür bestraft werden, mir
das aber nichts ausgemacht hat, weil ich da 'ne Sache vertreten habe, die für mein Empfinden gut war, gut und richtig war.
Und das hat mir auch unheimlich viel gegeben. Ich hab mich
zum ersten Mal selber verwirklicht, weißt du. Früher bin ich
immer ziemlich oft weggelaufen. Da bin ich nicht weggelaufen,
da bin ich stehengeblieben zum ersten Mal. Das war auch 'ne
ziemlich wichtige Phase. Ja, was hab ich noch gelernt? ...
Na, ich habe gemerkt, daß ich, ja eben durch diese Besetzung,
was ja auch irgendwie 'ne Art Aggression ist, plötzlich aber
angehört wurde, selbst /11/5-40/ von großen Herrn, daß die
plötzlich 'n offenes Ohr hatten, und äh, ich erstaunt war, daß
diese Leute ja gar nicht so sind, wie ich mir immer vorgestellt habe, daß die so unantastbar sind. Das sind genau so
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Schei ßer wie ich auch ( lacht leicht) . Und äh, j a ich eben keine Angst mehr hatte, mich mit denen d a irgendwie auseinanderzusetzen oder so, ja." /12/1-7/
Früher habe ich meine Ängste nicht nach außen hin gezeigt .
"Ich hab ziemlich viel so Sachen verdrängt. Also , ich hab mich
nach außen hin eben immer anders gegeben wie ich innerlich war .
Das im übrigen auch 'n Punkt war, den ich da so gelernt habe,
mich eben halt so zu geben, wie ich eigentlich bin . Nicht mehr
äh - ja, zu sagen oder zu zeigen, hier ist der harte Kern oder
so, ja, sondern eben mich mit diesen Leuten ( 8 ) auseinanderzusetzen, meine Ängste zu zeigen, zu sagen, hier paß auf, ich
hab genau so Angst vor den und den Sachen wie du oder wie j eder andere. Eben gelernt habe, mit meinen Gefühlen zu arbe i ten."
/12/17-27/ "Das hab ich daraus gelernt. Und wenn ich so zurückdenke, ich würd es immer wieder tun, sofort." / 12/37-38 /
"Ja und so, jetzt das Haus, ja das liegt eigentlich ziemlich
brach, ich bin da vielleicht zweimal wieder da gewesen und ich
/ 12/38-40 / weiß nicht, da - es läuft eben immer (lacht kurz
und ironisch), immer das gleiche. Es ist wieder das gleiche
Spiel. Ich glaube, die Leute, die da drin sind, na ja, die nehmen's einfach hin wieder, - die nehmen's echt hin . Ich meine
jetzt, mit diesen Leuten mein ich die Sozialarbeiter . "
/13/1-6/
"Wenn ich da so reinkomme, die Leute hängen genau so an den
Tischen 'rum wie früher, es wird nichts gemacht, es läuft
nichts." /13/13-15/
Da müßte erstmal "eins geklärt werden und das ist so dieser
Zwischenspalt zwischen der Stadt. Ich mein, selbst wenn da
keine Selbstverwaltung ist, du mußt 'nen Freiraum haben. Wenn
diese ständigen Quengeleien zwischen der Stadt, den Sozialarbeitern, - also die Sozialarbeiter stehn für mich ständig irgendwie im Zwischenraum . Hier die Sozialarbeiter, die Jugendlichen und die Stadt, die kriegen von beiden immer Druck. Die
sind in 'ner total beschissenen Situation und Lage und können
da total nichts machen. Das ist irgendwo nicht drin. Man müßte sich davon befreien von dieser Stadt, zumindest 'n Stück.
So, daß die Sozialarbeiter endlich mal, ja eben, was dieses
Wort so sagt, Sozialarbeiter, eben auf ihre Sache eingehen
können. Auf das, was sie überhaupt wollen mit den Leuten . Ich
kann nicht da irgendwie arbeiten, ja,und alles so laufen lassen, mich da hinsetzen, na gut, ich arbeite hier, krieg achtzehnhundert oder was weiß ich, was die verdienen, und äh, ja
nun gut, Kohle läuft und was die da machen, interessiert mich
/13/20-40/ nicht. Dann brauch ich den Job nicht machen."
/14/1/ Da müßten die Jugendlichen herangezogen und motiviert
werden. Auf Vollversammlungen beschließen, was im nächsten
Monat an Programmen läuft.
Wir haben uns zum Beispiel auch nach der Räumung noch ein
paar Monate weiter getroffen, wo die Leute sich da zum Gymnasium hingezogen haben, anstelle vom Haus. Da war das allerdings eben nicht mehr so wie früher, wo alle bekifft waren
oder zugeschossen, die einen mußten 'nen Deal machen, der andere hatte 'nen Affen. ja, "mit den Leuten konnteste nichts
ziehen, weil die eben durch dieses Drücken total fertig waren. Äh, diese Leute /14 / 38-40 / sind irgendwie - ganz anders -
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drauf - so interessenmäßig. Die sind zu motivieren, mit den
Leuten kannst du arbeiten, denen kannst du was vermitteln. Zu
deiner Zeit, wie du da zum Beispiel gearbeitet hast, du hast
mit 'nem total großen Problem gekämpft, du hast gegen den Alkohol gekämpft, gegen die Drogen gekämpft und äh, was weiß ich,
was da noch war, gegen die Aggressionen, ja. Das ist aber irgendwie verschoben jetzt, das ist anders geworden." /15/1-9/
Aber wie das jetzt da läuft, ich weiß nicht. "Da sitzen zum
größten Teil vier, fünf Leute. Weil die andern Leute ziehn
sich lieber nach Siggi (9). Eben, die /15/39-40/ Kneipe, das
ist das zweite Jugendheim geworden ( ..• ) und, eben ja, daß
das 'n fester Stamm geworden ist, ja, daß die Leute nicht mehr
gegeneinander sind,sondern alle miteinander." /16/1-5/
Daß ich vom Schießen runtergekommen bin,war einmal "wohl die
Einsicht, daß ich damit mich kaputt mache, daß mir das irgendwie bewußt geworden ist, was ich früher verdrängt habe
( ... )Und dann zum zweiten, daß ich in der Kiste gewesen bin,
ich 'nen tierischen Affen gehabt habe und vor Schmerzen die
Wände raufgegangen bin, kannste sagen, weil mir keiner geholfen hat oder so, ich hab da 'n paar Valium gekriegt, aber das
konnteste alles in der Pfeif~ rauchen. Ja eben diese lange
Zeit in der Kiste, die hat mich da irgendwie runtergebracht,
weil ich immer Angst vor 'ner Therapie hatte. Weil in der Therapie ich mich immer unterordnen muß. Und ich bin kein Typ,
der sich unterordnet, selbst in der Kiste oder so hab ich das
nicht gemacht ( ... ) Wie ich dann rausgekommen bin, allerdings,
'BO,bin ich wieder angefangen zu drücken. Weil, da - spielen
aber so familiäre Hintergründe mit, meine Mutter hatte damals
'nen Unfall und so. Ich dann aber so hart draufgekommen bin,
daß ich keinen Bock mehr hatte, irgendwie äh, zu leben. Und
äh, ich /16/17-40/ dann damals im November 'BO mir zwanzig
Mandrax reingefegt hab, 'ne Pulle Rum und mir 'n halbes Gramm
auf den Löffel getan hab und geschossen. Ich zu der Zeit aber
mit 'ner Frau zusammengelebt habe, die mich dann noch früh
genug gefunden hat. Ja und nach fünf Tagen bin ich dann im
(Name des Krankenhauses) aufgewacht und - ja das war eigentlich der ausschlaggebende Grund. Wo ich dann gesagt hab: Ab
jetzt ist gut, jetzt ist Schluß, jetzt muß aus sein. Und von
dem Tag an hab ich eben dann kein Heroin mehr angepackt, überhaupt nicht mehr." /17/1-12/
-Bei den Leuten, die runtergekommen sind, war das zum größten
Teil so ein Reifungsprozeß. "Eben - ja viele sind davon, glaub
ich, runtergekommen, zum Beispiel bei (Sn. e. Jl.), Frau, Kind,
eben Familie, ja - bei (Sn. e. Jl.) eben auch irgendwie die
Frau, nehm ich an, weil - wenn du immer zu bist, dann kannste
eben keine Gefühle empfinden. Wirst, ... ich weiß nicht, immun
dagegen oder so, ist wie so 'n Serum, das du dir da reindrückst ja. Und wenn du keine Gefühle empfinden kannst, kannste auch keine Gefühle erwidern. Ich glaube, daß das auch ein
ausschlaggebender Punkt war, daß die Leute da runter gekommen
sind. Und, ja, daß sie eben eingesehen haben, daß sie sich
kaputtmachen, und - daß auch irgendwie zwei Leute von der
alten Scene sich kaputtgedrückt haben, glaub ich, war auch
ziemlich ausschlaggebend." /17/26-39/ Vielleicht auch einfach
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durch die Einsicht, daß das nicht mehr geht und daß kein Sinn
dadrin ist.
Für mich besteht im Moment ein sinn darin, erstmal total klarzukommen. Ich bin jetzt fünfundzwanzig und seit drei Monaten
aus der Kiste raus. "Und wenn ich mit Heroin weitermachen würde, würd ich entweder wieder in der Kiste landen oder irgendwann kaputt sein. Ich hab echt noch keinen Bock zu sterben,ne.
Und ich hab auch keinen Bock mehr, in die Kiste zu gehen. Ich
hab jetzt 'ne Wohnung und fühl mich im Moment ziemlich gut,
das ist der erste Sinn, den ich darin sehe, der zweite Sinn
besteht darin, daß ich irgendwie auch 'ne Familie gründen möchte. Weißt du, immer alleine oder so, das bringt's auch nicht.
Und ich seh das so bei vielen Leuten, zum Beispiel bei (Sn.
e. Jl.), ja, wenn ich den reden hör, wie der über sein Kind
spricht, wie stolz der ist, wie glücklich, dann werd ich
manchmal richtig neidisch, dann, ich kann das irgendwie total
nachempfinden, das ist für mich auch irgendwie 'n Sinn, vielleicht der größte Sinn überhaupt. Ja und dann möchte ich ganz
einfach nur noch leben. Und leben mein ich darin, so leben,
wie ich das möchte, ja. Mich interessiert, - früher hab ich
versucht immer irgendwie 'n Klischee aufzubauen, mein angekratztes Image gegenüber der Öffentlichkeit - ja - besserzustellen. Aber ich hab eingesehen, daß ich keinem was beweisen
brauch. Wenn ich irgendjemandem was beweisen muß, dann nur
mir selber, weißt du, das hab ich eingesehen dabei. Und ich
heute auch irgendwie keinen Wert ' darauf lege, / 18 / 17-40/ was
man von mir denkt, ist mir ganz egal, weil ich weiß,wie ich
bin, was ich bin, wem das nicht paßt, " o.k., mit mir braucht
keiner zu verkehren, der keinen Bock darauf hat. Und ich irgendwie auch keinen Bock mehr habe, aus dieser Gemeinschaft
raus zukommen , weißt du, das ist im Moment so unheimlich gut da,
viel Wärme, hab ich glaub ich, in der ganzen Zeit nicht mehr
empfunden, irgendwie total glücklich. ( ... )
Ja und das ist eben das, was ich nicht mehr vermissen möchte.
Ich hab so viele Jahre irgendwie verschenkt, so viele Jahre
in Haß gelebt, ich hab keinen Bock mehr da drauf, ich kann's
echt nicht mehr ab. Ich weiß auch, daß ich's nich mehr durchhalten würde, weißt du, das ist so, - gut der letzte Knast war
zwar ziemlich produktiv für mich, weil ich da unheimlich viel
gelernt habe ja, viele Einsichten gekriegt habe, daß es eben
nicht mehr geht, zum Beispiel, daß ich das nicht mehr aushalten
würde, wenn ich jetzt noch mal eingesperrt würde, würd ich
kaputtgehn, dann würd für mich echt nur noch 'ne Möglichkeit
sein, mir 'nen Strick zu nehmen oder so, weil ich das echt
nicht mehr aushalten würde." /19/1-24/
---Ich "hab den größten Teil meiner Jugend total verschenkt, ja.
Und das ist mir klar geworden, jetzt in den letzten Monaten
meiner Haft. Weil,ich hab Leute da gesehen, die waren vierzig und total im Arsch, weißt du, der eine hatte schon neun
Jahre Kiste weg, zehn Jahre Kiste, fünfzehn Jahre Kiste, und
wenn du das dann siehst,ne, und du /19/35-40/ weißt, wenn
jetzt nicht Schluß ist, wirst du genauso enden wie die. Und
das war, glaub ich, das Ausschlaggebende. Daß der Richter
mich da bestraft hat, das war nicht das Ausschlaggebende, im
Gegenteil, das hat irgendwie das prOduziert, was hätte norma-
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lerweise wieder den Ausschlag geben müssen, daß ich jetzt wieder straffällig werd, nämlich Haß. Denn äh, für die Sachen,
die man da gemacht hat oder die ich gemacht habe, Menschen
einundzwanzig Monate einzusperren, wo andere Leute, die Millionen hinterziehen, tja, die gehn auf Bewährung nach Hause
oder so. Oder wenn ich hier diese Sache von den Chomeinis Teil da seh, der da mit zig Stangen Rohopium hier einfliegt
und ich geh für 'n Päckchen 18 Monate in die Kiste, dann frag
ich mich, wo ist diese Gerechtigkeit in diesem Staat. Und, ja
- eben die Gerechtigkeit ." /20/1 15 1
Daß ich diese Einsicht bekommen habe, daß es so wie bisher
nicht mehr geht, das "hat mit dem Urteil nichts zu tun, sondern - meine Denkweise und irgendwie die Aufnahme in die Gemeinschaft hier wieder eigentlich viel mehr dazu beigetragen
haben wie der Richter oder der Sozialarbeiter in der Kiste.
Denn wenn ich dreiundzwanzig Stunden auf der Zelle sitze, davon eine Stunde rauskomme, tja, dann we{ß ich nicht, was das
soll. Weißt du, wenn du da nur sitzt und äh - eingesperrt bist,
das ist keine Strafe, ich weiß nicht, was das soll. Ne, da hab
ich keinen Blick für und das übersteigt meinen Horizont, das
versteh ich nicht. (Lacht leicht) Und äh - wenn ich dann höre,
daß Leute da irgendwie, was weiß ich, fünf Jahre oder so eingesperrt werden, das ist - wo ist der Sinn da drin, wo ist der
Sinn, der Sinn an dem ganzen? ( ... ) ist das die Idealform, Menschen einzusperren, anstatt zu helfen? Irgendwas ist doch da
nicht in Ordnung, irgendwas muß doch da falsch gelaufen sein.
Daß irgendwie - auch wenn ich dann höre Resozialisierung, wer
hilft denn, wo wird geholfen, du kommst raus, stehst da und
bist fertig.-einundzwanzig Monate hat man dir oder, was weiß
ich, fünf Jahre hat man dir jede Art von Denken abgesprochen,
jede Art von Entscheidungen treffen und irgendeinen Tag, was
weiß ich, X, wirst du morgens um acht auf die Straße gestellt
und dann mußte wieder klarkommen. - Das ist mir zu hoch."
/21/1-291

--

Die Gemeinschaft in Herbede "hat mir total geholfen, wenn ich
die nicht gehabt hätte, dann wär ich ziemlich im Arsch gewesen, weil, das hat mich alles auch ganz schön mitgenommen
so die letzten Monate. Weil ich ja auch ziemlich viele Nieder- / 21/37-40/ schläge gekriegt habe. Ich bin am 8.8.
haftet worden da in Bochum im Stadion, am 12.8. ist meine
Tochter geboren und am 13.9. ist meine Frau gestorben. Und
dann hat dieser schöne Sozialstaat mir das Kind weggenommen,
weil ich ja nicht in der Lage war, für das Kind zu sorgen.
Aber vorher, bevor ich in die Kiste gekommen bin, da hat sich
keiner darum gekümmert, wie meine Frau lebt oder was.
Siehste, und das sind alles solche Sachen, die machen dich
eben kaputt und durch dieses Kaputtgehen wirst du hart, aggressiv und irgendwann kommt dann so 'n Knock Out, dann drehste durch. Und das hat mir eben diese Gemeinschaft genommen,
diesen Knock Out, daß ich da eben nicht durchdreh und, was
weiß ich, wieder anfange Scheiße zu machen, mir eventuell sogar noch 'ne Wumme kaufe und da irgendwie noch ( ... )"
/22/1-17/

ver-

Ich glaube, wenn ich so zurückdenke,war die ganze Zeit in den
Häusern für mich ziemlich wichtig. "Wie ich damals zum ersten
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Mal in diesem Pavillon war, hab ich gesehen, wie diese Leute
gearbeitet haben da, sich engagiert haben, ja, teilweise auch
eben politisch, ich erstmal dadurch zum Denken angeregt wurde,
ja, mich mit solcher. Sachen auseinandergesetzt habe, die ganze Zeit danach so, dieser Weiterlauf mit den Häusern, das war
irgendwie alles wichtig für mich.
Am produktivsten, das kannste sagen, das war eben diese letzte Zeit mit der Hausbesetzung, wo ich eben viel draus gelernt
habe und eben diese alten Sachen, die i ch / 22 /3 0-40 / aus diesem Vorfeld - gelernt habe, da mit reingebracht habe. Und das
ging eben nur dadurch, daß ich es eben in der ganzen Zeit gel ernt habe oder gesehen habe." / 23/1-3/
Wichtig fände i ch, daß sie bei der Gestaltung der Häuser "den
Leuten freie Hand lassen ( ... ), so daß sie eben, was sie für
gut empfinden,eben auch machen können da". / 23 / 16-18 /
Damals bei der Selbstrenovierung zum Beispiel, "das ~Jar echt
total gut so. Wie gesagt, das war eben so 'n Stück Selbstverwirklichung und auch eben ein Lernprozeß, so gemeinschaftliche Arbeiten, was auch irgendwie ziemlich wichtig war. So hinterher so der Bau der Theke und so, das hat alles unheimlich
viel gebracht,ne. Dann - kam natürlich hinterher auch diese
große Enttäuschung nach dieser großen Renovierung,ne, da haben sie ziemlich viel Scheiße gemacht gehabt wieder. Das hat
den Leuten natürlich auch ziemlich weh getan. Und auch wieder
ziemlich viel Mut genommen,überhaupt irgendwie engagiert zu
arbeiten." /23/29 - 40/
Wichtig ist noch die Beziehung zu einigen Jugendarbeitern,
so zu Werner, zu dir und Erika. "Daß diese Beziehung eigentlich, wenn auch da ziemlich zwiespältig war aber doch ziemlich
gut eigentlich. So - ja, kameradschaftlich. Und wenn ich das
so jetzt so sehe, dann ist das mehr so, für mich, irgendwie
so, ich weiß nicht, da kann man nicht mehr so mit arbeiten,
so wie ich das bei euch konnte. Und das auch, glaube ich, irgendwie so 'n Punkt ist, warum die Leute sich aus dem Haus
wegziehen. ( .. . )
Und das auch, glaub ich, ziemlich hart war, wie ihr dann da
plötzlich gekündigt habt, ja, daß das auch den Leuten ganz
schön viel Mut genommen hat. ( ... ) daß dadurch auch lang irgendwie Aggressionen entstanden sind,ne. Und auch - ja, viel
Theater gewesen ist,ne . . . . Weil die Leute, die zu der Zeit
irgendwie in den Häusern verkehrt haben,total irgendwie mit
euch klargekommen sind,ne." /24/15-40/
Wenn ich so zurückblicke, "wenn ich nicht in der Kiste war,
war ich im Haus (lacht leicht). Weil, wie gesagt, eben die
Atmosphäre mir unheimlich viel gebracht hat da drin. Sei es
- in dieser Junkielaufbahn gewesen - und danach, ja. Und
wenn das Haus nicht gewesen wäre, ich glaube, dann wären viele verreckt von uns. ( ... ) Weil - sonst kein Treff da gewesen
wär. Du hättest immer diese Leute suchen müssen, weil die
sich dann in sämtliche Richtungen auseinandergelebt hätten.
Und äh, da das Haus da war , waren diese Leute immer geballt,
die wußten immer wo sie hin konnten. Und - glaub ich, dieses
Zusammengehörigkeitsgefühl da geprägt worden ist, was heute
besteht, das resultiert aus diesen ganzen Jahren, ja. Und
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heute, glaub ich so, das Produktivste abläuft, was aus diesen
Jahren läuft/ne, die Leute eben, ja, klarkommen, von den Drogen runter sind, sich auch mit den andern auseinandersetzen,
mit den Jüngeren, versuchen, denen Tips zu geben, wenn man das
sagen kann, Tips. Man kann sowieso nur immer sagen,wie man das
selber erlebt hat, und was die dann daraus ziehen, das weiß
keiner so genau/ne. ( ... )
Ja und das ist eigentliCh alles, ich mein ... mehr gibt's da
eigentlich nich drüber zu sagen über die Häuser." / 25 / 9-40 /

Anmerkungen zum Interview mit Volker
Ich traf Volker in seiner Stammkneipe, wo er sich zusammen mit
vielen anderen früheren Jugendhausbesucher(inne)n aufhielt. Er
war Mitglied der Thekenmannschaft, die gerade von einem Fußballspiel zurückgekommen war. Wir haben uns für den nächsten
Tag verabredet und das Interview dann auch in seiner Wohnung
durchgeführt.
.
Er schien guten Kontakt zu Nachbarn zu haben, von einigen und
auch von Freunden wurde er während des Interviews besucht. Mit
vielen früheren Hausbesuchern stand er in enger Verbindung.
Nach dem Interview hat Volker noch einmal betont, daß er die
Zeit im Haus nicht missen möchte, daß sie ihn geprägt habe
und daß sie zu seinem Leben gehöre. Er bereue nichts; auch,
wenn ihm die Besetzung des Jugendhauses eine Gefängnisstrafe
eingebracht habe.
Er ergänzte seinen Bericht noch mit dem Hinweis, daß er, Detlef und ein weiterer Jugendlicher während der Besetzung die
Kindergruppe weitergeführt haben, "damit die Kinder nicht darunter leiden".
Das Interview und unsere Gespräche vorher und nachher habe ich
als sehr offen erlebt. Volker meinte, einem Fremden hätte er
dies alles nicht erzählt. Ich habe mich über Volkers Entwicklung, die er im Interview geschildert hat, aufrichtig gefreut
und hatte auch schon zu meiner Jugendhauszeit meistens das
Gefühl, daß ich mit ihm gut auskommen kann. Wie einige Jugendliche, die mir von Volker erzählt haben, hoffe ich, daß
er die Kraft haben wird, das von ihm angestrebte Leben zu verwirklichen.
Dieses Interview motivierte mich sehr. Ich freute mich auch
darüber, daß ich unsere damalige Arbeit teilweise durch Volker bestätigt sah . Allerdings, ein leise widerstrebendes Gefühl ließ mich fragen, wieviel von Volkers Selbstdarstellung
tragfähige Realität und wieviel Entwurf sei, der auch auf
(von ihm schon immer glänzend erreichte) Publikumswirksamkeit
zielte.
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Zusammenfassende Betrachtung
Als wesentliche Motivation dafür, daß Volker jahrelang in verschiedenen Jugendhäusern Besucher gewesen ist, gibt er an, daß
das jeweilige Haus der zentrale Treffpunkt gewesen sei und daß
er z.B . für den Kneipenbesuch nicht genügend Geld gehabt hätte.
Innerhalb dieser übergeordneten Orientierung gab es unterschiedliche Erlebensschwerpunkte in den Häusern. So teilt Volker die Zeit seines Jugendhausbesuches in mehrere Phasen ein.
Da waren die Anfangsjahre im selbstverwalteten Jugendhaus
in Vormholz, als er noch ein Kind war. Dort hatte er mitbekommen, wie die älteren Jugendlichen sich engagiert haben, auch
politisch, und ist "dadurch zum Denken angeregt" worden. Nach
dem Umzug in die ehemalige Grundschule in Vormholz begann für
ihn die zweite Phase. Zu der Zeit war er ca. 15 Jahre alt. Er
erwähnt im Interview besonders die harten Erfahrungen, die er
zu der Zeit in seinem Lebenszusammenhang machen mußte (Kriminalität, Schlägereien. Rauschmittelkonsum) und daß die damalige Jugendarbeiterin häufig auf diese Tendenzen mit Ängsten
reagierte. Ebenso schildert er Probleme zwischen Jugendlichen
und der Stadt Witten, die das Jugendhaus häufiger schloß.
Die dritte Phase setzt Volker mit seinem Wechsel in das Herbeder Jugendhaus an, den er zusammen mit seinen Kollegen vollzog. Als Grund dafür gibt er die zentrale Lage dieses Hauses
und ein irgendwie besser geartetes Verhältnis zu den Jugendarbeitern dort an. In diesem Haus prägte Drogenkonsum für Jahre eine neue Qualität seiner Erfahrungen im Jugendhaus. Das
Haus bekam für ihn die Funktion eines Verteilerplatzes für
Drogen, wurde zur Drogen-Scene. Wichtig war ihm, daß er dort
Heroin bekommen und sich gute Musik "reinziehen" konnte. Dagegen werden andere Aktivitäten von ihm zwar erwähnt (Fußballspielen, Fotogruppe, TischtennisspielenJ, aber als nicht so
wichtig bezeichnet.
Daß er in die Rauschmittelabhängigkeit geriet, sieht er als
Folge der unbekömmlichen Erfahrungen, die er in seiner damaligen Lebenswelt gemacht hat. Zusätzlich führt er die Haft an
(mit 14 Jahren bekam er die erste Freiheitsstrafe), die seine
Gefühle kaputtgemacht und in ihm viel Haß aufgestaut habe.
Dagegen erlebte er das Jugendhaus wie eine große Familie, wo
er sein konnte, wie er wollte . Da war immer einer, da fand er
eine Zuflucht.
Die Hausbesucher, die nicht zur Scene gehörten, bedeuteten
ihm zu dieser Zeit nichts, waren nur "Statisten" .
Eine 4. Phase läßt sich aus Volkers Schilderung herauslesen,
die so um 1981 herum begann, als er ungefähr 22 Jahre alt war.

Diese Phase ist gekennzeichnet durch wesentliche Veränderungen in seinen Beziehungen zu seiner alten Clique, zu den jüngeren Leuten außerhalb der clique und auch zu Teilen der sonstigen Bevölkerung Herbedes. Veränderungen gab es auch in Vol kers Selbstbild und in dem Bild, das sich die Außenwelt von
ihm machte. In diese Phase fiel auch die Besetzung des Jugendhauses. Verbunden war sie mit seinem und seiner Kollegen Freiwerden von der Drogenabhängigkeit . Diese wichtigen Entwicklun-
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gen sollen genauer nachgezeichnet werden.
Die Hausbesetzung war für Volker entstanden aus für ihn unverständlichen Handlungen und Haltungen des Jugendamtes und seines Vertreters. In der damaligen Situation ging es den Jugendlichen darum, daß ihre Samstagsdisco stattfinden sollte. Diese
war gefährdet, da nur eine Jugendarbeiterin anwesend war, mit
nur einer Aufsiehtsperson Disco-Veranstaltungen aber nicht
durchgeführt werden durften. In der Auseinandersetzung darüber
wurde die Idee einer Besetzung geboren und dann auch realisiert. Die folgende ungewohnte Realität ermöglichte Volker eine Reihe von grundlegend neuen Erfahrungen. In der selbständigen Organisation des Alltags lernte er die anderen Jugendlichen völlig anders als bisher kennen.
Dagegen wurden seine früheren Erfahrungen mit der Stadt bestätigt: Die Verhandlungen liefen leer, er fühlte sich weiterhin
nicht verstanden, die Polizei überwachte das Haus. Allerdings
sah er die Repräsentanten der Stadt nach den Verhandlungen
nicht mehr als höhere Wesen an. Dies rührte zum Teil daher,
daß er erlebte, wie er und seine Freunde durch die öffentlich
verpönte aggressive Handlung der Hausbesetzung Beachtung erreichten.
"Unheimlich viel" brachten ihm die Prozesse im Haus. Soviel,
daß er angibt, seine spätere Verurteilung wegen der Hausbesetzung sei für ihn nicht wichtig, weil er im Bewußtsein lebe, für etwas bestraft worden zu sein, das gut und richtig
war und in dem er sich "zum ersten ~Jal selbst verwirklicht"
fühlte. Dabei war für ihn seine Rolle als älterer Jugendlicher mit Erfahrungen in den Auseinandersetzungen mit der Stadt
sicherlich bedeutsam. Als wesentlich aber schildert Volker immer wieder, daß er in dieser Zeit zum ersten Mal in richtigen
Kontakt zu den anderen Jugendlichen getreten ist. Und dies
wiederum hängt für ihn damit zusammen, daß er nicht mehr
rauschmittelabhängig war, sich nicht mehr "eine Glocke um den
Kopf geschossen" hat und für andere unerreichbar war, ebenso
wie sie für ihn.
Zu dieser Zeit erkannte er auch, daß seine Probleme, seine Erfahrungen sich für die neue Generation wiederholten: "Auf der
Straße rumfliegen, Alkohol saufen, Drogen zu sich nehmen und
genauso kaputtgehen, wie wir kaputt gegangen sind" . Er sah,
daß viele auf dem gleichen Weg waren wie er und bot ihnen
sich, seine Fähigkeiten und (oft schmerzlichen) Erfahrungen,
als Hilfe an. Dies ist ein wichtiges Moment seines neuen
Selbstbildes und seiner Beziehung zu den anderen Leuten.
Durch die veränderten Handlungsweisen der Älteren wurde das
Fremdbild der Jüngeren von ihnen "auf den Kopf gestellt". Die
Älteren waren keine Schläger, Verbrecher, Drogensüchtige mehr,
man konnte mit ihnen reden, ja, sogar von ihnen lernen. So
haben nicht nur die Jüngeren von der Veränderung profitiert
- die Älteren erhielten eine Unterstützung und Bestätigung
durch die veränderte Einstellung der Jüngeren. Zu dieser Zeit
wuchs der Zusammenhalt der Älteren, der auseinandergebröckelt
war, auf anderer Ebene aufs neue.
Der Stolz, nicht mehr rauschmittelabhängig zu sein und das
Glücksgefühl über das Wahrnehmen von Gefühlen schufen für
Volker ein neues Lebensgefühl in Verbindung mit dem im Zusam-
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menhang mit der Hausbesetzung entstandenen Zusammengehörigkeitsgefühl zu den anderen Leuten. Hatte es für Volker früher
im Haus nur seine Clique gegeben und daneben lediglich Statisten, so fühlte er sich jetzt als Mitglied einer großen Gemeinschaft. Zu dieser neuen Gemeinschaft gehörte es für Volker
auch, daß es nicht mehr wie früher notwendig war, durch Gewaltanwendung einen Standplatz zu erobern. Das Aggressivitätsund Gewaltpotential des einzelnen bestimmte nicht mehr die
Rangfolge im Ansehen. Es wurde für Volker möglich, Bestätigung in seinem veränderten Handeln und in seiner Funktion für
die Gemeinschaft zu finden.
Auch die Beziehungen zwischen Jugendlichen und einigen Erwachsenen ließen sich teilweise verändern. Die Mobilisierung von
Erinnerungen aus früheren Öffentlichkeitskampagnen führte zu
entsprechenden Aktionen während der Hausbesetzung. Volker
schilde rt es als ein Anliegen der Jugendlichen, daß sie zeigen wollten: Wenn ihr uns nicht immer als böse Buben hinstellt, werden wir auch nicht immer wie böse Buben handeln.
Ablauf und Erfolg ihrer Bemühungen um Entstigmatisierung waren für Volker faszinierend.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl unter vielen der früheren Hausbesucher besteht auch heute noch. Volker erzählt von großen
Festen, die im Freien stattfinden und für alle frei zugänglich sind und von anderen Unternehmungen.
Nachdem im Jugendhaus die Perspektiven der Jugendlichen wieder zurückgedrängt worden waren, haben viele eine Kneipe zu
ihrem neuen Treffpunkt gemacht, die zum "zweiten Jugendheim"
wurde. Diese jüngste Zeit des Lebens mit der Gemeinschaft außerhalb des Jugendhauses könnte man als die letzte von Volkers
Jugendhausphasen bezeichnen.
Wie schon angedeutet, schildert Volker auch die Veränderungen
seiner Persönlichkeit. Im Mittelpunkt steht sein neues Selbstbild als Helfer. Ebenso erwähnt er seine neuen Fähigkeiten
zur Kommunikation, seine neuen Möglichkeiten beim Zulassen
und Wahrnehmen von Gefühlen, auch Ängsten, die er früher unterdrücken mußte, um sein Ansehen nicht zu gefährden.
Volker schildert den Weg von der Einsicht im Gefängnis, daß
er sein Leben ändern müsse, zu ihrer mühevollen Umsetzung.
seine Ablehnung von Therapie aus Angst vor Unterordnung, den
Rückfall in die Drogenabhängigkeit unter Belastungen, die
Verzweiflung, den Selbstmordversuch, seinen endgültigen Entschluß, die Droge aufzugeben, als er danach im Krankenhaus
wieder aufwacht. Er schildert das Gefühl, seine Jugend verschenkt zu haben, seinen Haß auf die Justiz, er klagt das
herrschende Recht als Unrecht an und fragt nach dem Sinn von
Freiheitsstrafen. Er spricht über die Angst, die er beim Anblick von langjährig Inhaftierten empfand, weil er sich schon
genauso dahinvegetieren sah und klagt die Haftpraxis an, in
der ihm jede Art von Denken und Entscheidung-Treffen abgesprochen worden war und die ihn bei seiner Entlassung am Tage X allein vor dem Gefängnistor stehen ließ; Dies alles
wollte er nicht noch einmal erleben.
Daß er nicht den Weg ging, auszuklinken und mit der "Wumme"
in der Hand weiterzumachen, schreibt er auch der Gemeinschaft

- 96 -

in Herbede zu, die ihn nach der Haftentlassung aufgefangen hat.
In den letzten Jahren hat Volker eine neue Lebensperspektive
entwickelt. Dazu ist Voraussetzung, daß er kein Heroin mehr
nimmt und nicht mehr ins Gefängnis kommt. Besonders wichtig
ist ihm der Wunsch, eine Familie zu gründen. Er will leben,
wie er es möchte, ohne sich von außen zu einem Verhalten zwingen zu lassen. Und er möchte die Wärme der Gemeinschaft, in
der er glücklich ist, nicht verlieren.
Wie er sind die anderen seiner alten Bezugsgruppe "clean" geworden. Für Volker eine Folge des Reifungsprozesses, der Übernahme einer Perspektive, die den Aufbau einer eigenen Familie
beinhaltet und der Notwendigkeit und des Wunsches, in den Beziehungen Gefühle empfinden zu können. Hinzu kam seiner Meinung nach, daß zwei Leute aus einer benachbarten Stadt, die
zur "Scene" gehörten, an einer Überdosis Heroin gestorben
sind. All dies führte seiner Meinung nach zur Einsicht, daß
es nicht so wie bisher weitergehen konnte.
Aus Volkers Erzählung wird deutlich, daß das jeweilige Verhältnis zwischen Jugendlichen und Jugendarbeiter(inne)n Folgen für das Haus und seine Besucher hatte. So beschreibt er
eine furchtsam-mißtrauische Haltung einer Jugendarbeiterin wie
auch ein relativ passives Verhalten mit den Auswirkungen des
tendenziellen Rückzugs der Jugendlichen aus dem Haus. Ebenso
schildert er ein kameradschaftliches Verhältnis zu Jugendarbeitern und die EnttäusChung der Jugendlichen mit ihren destruktiven Folgen nach deren Kündigung ihres Arbeitsplatzes
im Jugendhaus. Aber selbst diese "ziemlich gute" Beziehung
war für ihn ZWiespältig. Er hat die Erfahrung gemacht, daß
die Jugendarbeiter sich in ihrer Stellung in einem Zwiespalt
zwischen Jugendlichen und Träger befanden, bis hin zu der
Enttäuschung, daß Jugendarbeiter im Konfliktfall Besetzung
"total abgesprungen" sind. Deshalb ist für ihn notwendig, daß
die Jugendarbeiter ein stück Selbständigkeit gegenüber der
Stadt haben, einen Freiraum, um ihre Aufgabe als Helfer der
Jugendlichen erfüllen zu können. Volker lehnt eine gleichgültige Lohnempfänger-Haltung der Jugendarbeiter gegenüber ihrer
Arbeit ab und erwartet Einsatz und Ideen, um die Jugendlichen
zu motivieren und zu unterstützen.
Die Forderung nach freier Hand für die Jugendlichen zur Gestaltung der Häuser taucht auch in Volkers Resümee über seine Jugendhauszeit noch einmal auf. Auch außerhalb der Zeit
der Besetzung gab es Aktivitäten, bei denen er ein Stück
"Selbstverwirklichung" erlebt hat und wo sich wichtige Lernprozesse bei gemeinschaftlichen, für alle nützlichen Arbeiten
vollzogen haben (z . B. Eigenrenovierung, Bau der Theke).
Volker verdeutlicht noch einmal, wie wichtig das Haus für
ihn als Aufenthaltsort gewesen ist ("wenn ich nicht in der
Kiste war, war ich im Haus"). In den ganzen Jahren hat er viele Anregungen erhalten und sich mit den Denk- und Handlungsperspektiven anderer auseinandergesetzt. Für ihn waren diese
Jahre bedeutsam, auch wenn ein Teil der gemachten Erfahrungen lange schlummerten und nicht von ihm in Handlungen umgesetzt werden konnten. Als am produktivsten erlebte er die
Zeit vor, während und nach der Hausbesetzung, wo er vieles
für ihn Neue realisieren konnte.
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Zentral war für Volker das Haus als Treffpunkt und Zufluchtsort, als räumliche Voraussetzung, früher für den Cliquen-Zusammenhalt, heute für die große Gemeinschaft, in der er sich
geborgen fühlt. Diese Funktionen des Hauses bezeichnet er
für einen Teil der Jugendlichen sogar als lebensrettend,
Betrachtet man Volkers Erzählung noch einmal unter lebensgeschichtlichem Gesichtspunkt, so läßt sich als roter Faden seine Entwicklung von einern Kriminellen zu einern achtenswerten
Menschen ausmachen. Ein Thema, das zum Zeitpunkt des Interviews für Volker sicherlich von besonderer Bedeutung war, da
sein neues Selbstbild und seine Perspektiven kurz nach der
Haftentlassung auf eine harte Probe gestellt waren.

- 98 -

VII.

Martina

Zur Lebenssituation
Martina war zum Zeitpunkt des Interviews fast 19 Jahre alt.
Mit 12 bis 13 Jahren fand sie Zugang zum Herbeder Jugendhaus,
als der Betrieb vorübergehend wegen der Renovierung in einem
damaligen Schulgebäude ablief, in dem auch ihre Tante wohnte,
die sie häufig besucht hat. Martina blieb dann gut 2 Jahre
lang Hausbesucherin und war in der darauffolgenden Zeit nur
vereinzelt im Haus. Erst während der Besetzung ging sie wieder
täglich hinein.
Martina hat eine jüngere Schwester und lebte bis vor einem
Jahr bei ihren Eltern in Herbede in einer sehr kleinen Wohnung, in der Kinder und Eltern in einem gemeinsamen Zimmer
schliefen. Ihr Vater ist Dreher von Beruf, ihre Mutter Hausfrau.
Jetzt lebt Martina mit Kurt, einem früheren Hausbesucher, zusammen . Kurt, der knapp 10 Jahre älter als Martina sein dürfte, ist arbeitslos. Beide bewohnen gemeinsam mlt Volker (Interview VI) eine sehr einfache 2-Zimmer-Wohnung am Rande der
Stadtmitte wittens.
Nachdem Martina auf dem Gymnasium gescheitert war, ging sie
zur Hauptschule und hat sie mit der 10 . Klasse abgeschlossen.
Zur Zeit lernt sie in einem großen Kaufhaus Einzelhandelskaufmann im zweiten Lehrjahr . Dort verdient sie ca. 450,-- DM im
Monat. Ihrem Freund stehen ca. 600,-- DM monatlich zur Verfügung. Martinas Perspektiven bestehen in der erfolgreichen Beendigung ihrer Lehre und der späteren Tätigkeit im erlernten
Beruf. In nächster Zukunft möchte sie mit ihrem Freund alleine eine Wohnung beziehen . Nach Abschluß der Lehre will Martina ein Kind haben. Falls sie dann noch mit Kurt, der demnächst eine 18monatige Haftstrafe antreten muß, zusammen sein
wird, soll er der Vater sein.
Martina und Kurt stehen beide noch in engem Kontakt zu ander en früheren Jugendhausbesucher(inne)n.

Anmerkungen zum Gespräch mit Martina
Wie zu vielen anderen früheren Hausbesuchern habe ich auch zu
Martina in der schon erwähnten Kneipe Kontakt aufgenommen.
Wir haben uns für das Interview verabredet, das wir dann auch
in ihrer Wohnung durchführten . Im Nebenzimmer schauten
sich ihr Freund und ein weiterer früherer Hausbesucher Videos
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an.
In der Wohngemeinschaft schien es mit Volker Reibereien unter
anderem wegen Geldfragen und der Aufgabenverteilung zu geben.
Mir schien, als würde ziemlich viel von der Haushaltsführung
an Martina hängenbleiben. Auch gegenüber ihrem Freund schien
sie die Rolle der Geldverwalterin auszuüben. Martina war an
diesem Tag guter Dinge, weil sie die Nachricht erhalten hatte, daß sie ins dritte Lehrjahr übernommen wird. Sie erzählte
noch, daß ihr Vater gegen die Verbindung mit Kurt ist, sie
aber von ihrer Mutter unterstützt wird. Sie kann auch jederzeit zu ihren Eltern zurückkehren. Das gibt ihr Sicherheit im
Verhältnis zu Kurt, gegen den sie sich wohl hin und wieder
mit Nachdruck behaupten muß. Sie erzählte, daß sie ihn manchmal aus dem Zimmer rausschmeißt, wenn er ihr "stinkt" und sie
zu ihren Eltern ausweichen könne, wenn es ihr "zu dick" komme.
Ich hatte Martina als ganz jungen Teenager in Erinnerung, der
viel mit Jungen herumgealbert hat. Nach unserem jetzigen Wiedertreffen bewunderte ich sie ein wenig dafür, daß sie in so
jungen Jahren ihre recht schwierige Lebenssituation so mutig
bewältigt.

Zusammenfassende Betrachtung
Ein Zufall erleichterte es Martina, die Hemmschwelle zum Besuch des Jugendhauses zu überschreiten, von dem sie mehrfach
gehört hatte, daß es angeblich "nix für Mädchen" sei. Sie selber fand das Haus dann so attraktiv, daß sie Stammbesucherin
wurde, sie war dort "jeden Tag". Nur manchmal hielt sie sich
in einer Kneipe auf oder verlagerte bei gutem Wetter ihre Aktivitäten an bestimmte Orte im Freien (Markt, Ruine, Ruhr).
Sie hat im Haus die verschiedensten Dinge gemacht: Gespielt, überall mal geguckt, in der Kindergruppe gebastelt,
am Jugendtanz teilgenommen. Mit anderen Besucher(inne)n konnte sie sich gut unterhalten und fühlte sich von ihnen verstanden. Dies war für sie in Gesprächen mit Erwachsenen in
der Regel nicht der Fall.
Ihr zentrales Motiv für den Jugendhausbesuch, das sie selber
als kollektives und auch für die heutigen 14- bis 16jährigen
Mädchen als gültig betrachtet, war das Herauswachsen aus den
Kinderschuhen, das Erleben ernster Gefühle wie Liebe, Freundschaft und Zuneigung . Das Kennenlernen von Jungen und das
Ausprobieren neuer Beziehungen erscheint ihr außerhalb des
Jugendhauses als äußerst schwierig und normalerweise erst später möglich. In der Familie verbieten es meistens die Eltern,
auf der Straße ist es nicht angenehm und darüber hinaus im
Freien oft zu kalt. sich in Kneipen auf zuhalten, kostet für
die Jugendlichen zu viel Geld. Aus diesen Überlegungen entspringt auch Martinas Forderung nach Jugendhäusern .
Im Rahmen des Jugendhauses hat Martina auch Gruppen kennenge-
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lernt, deren Verhalten ihr lange fremd blieb und mit denen
sie damals nicht gut ausgekommen ist: Ältere Jungen, die von
Mädchen nichts wissen wollten, die ihre Ruhe haben und Karten
spielen, trinken und rauchen wollten. Mit Leuten aus dieser
Gruppe ist sie heute häufig zusammen und versteht nun ihr Verhalten, wohl auch, weil ihr Freund dazugehört.
Als sehr schlimm erinnert sie eine blutige Schlägerei, die sie
im Jugendhaus miterlebt hat und die sie so anwiderte und ihr
soviel Angst einflößte, daß sie eine Zeitlang das Haus nicht
mehr aufsuchte. Schockiert war sie auch, als sie einmal miterlebte, wie sich ein Fixer eine Injektion gab. So wollte sie
nicht werden und auch nicht so wie viele Jungen, die im Übermaß Alkohol tranken. Durch die Eindrücke im Haus verstärkte
sich ihre Abneigung gegen den Alkohol, die sie durch Erfahrungen mit ihrem Vater entwickelt hatte, der wohl ein zu Gewalttätigkeiten neigender Alkoholiker war. Ihren Schwur, nie einen
Freund zu haben, der trinkt, modifizierte sie jedoch später,
als sie einen solchen Freund hatte, dahingehend, daß sie ihn
so lange akzeptieren kann, wie er beim Trinken ruhig bleibt.
Nach Martinas Beobachtungen haben ausländische Jugendliche im
Haus abseits von der Gemeinschaft der Hausbesucher gestanden,
waren "Aussätzige". Sie fand das nicht - gut, sieht sie als Jugendliche mit Bedürfnissen, wie die deutschen Jugendlichen
auch. Sonst waren ihrer Meinung nach alle in die Gemeinschaft
integriert, außer einigen bewußten Einzelgängern.
Während Martinas Vater es nicht gerne sah, daß sie im Haus verkehrte, weil da angeblich nur "Gammler" und "Haschbrüder" herumliefen und sie zu jung sei, hat ihre Mutter sie gegen den
Vater unterstützt. Für die Mutter galten die Urteile anderer
nicht, ihr war nur der eigene Augenschein wichtig. Der Vater
hingegen war erst berUhigter, als Martinas jüngere Schwester
die Kindergruppe im Jugendhaus besuchte und als seine Berichterstatterin über Martinas Verhalten fungieren konnte. Verboten
hat er Martina den Hausbesuch jedoch nur, wenn er sie bestrafen wollte, weil er wußte, daß ihr das mehr weh tat als Schläge.
Irgendwann lernte Martina einen Freund, eine Freundin, eine
Clique außerhalb des Hauses kennen. Weil sie mit diesen Leuten zusammen war, kam sie nur noch selten ins Haus, nämlich
wenn sie wirklich nicht wußte, was sie sonst machen sollte.
In diesem Zusammenhang machte Martina die Erfahrung, daß es
in ihrer neuen Umgebung andere Konventionen und Normen gab,
als die "lockere" Art im Jugendhaus. Sie mußte sich an Leute
anpassen, die ihr das genaue Gegenteil der Hausbesucher zu
sein schienen, nämlich "Spießer", und mußte ihr Verhalten
stark kontrollieren, z.B. ihre Ausdrucksweise.
Erst zur Zeit der Besetzung des Hauses suchte Martina es wieder häufiger auf. Sie fand es gut, daß sich Jugendliche nicht
immer den staatlichen Anweisungen fügen. Obwohl sie die Situation im besetzten Haus als beklemmend empfand und sie
Angst vor der Polizei hatte, ist sie von dem Leben, das zu
dieser Zeit im Haus geführt wurde, begeistert. Besonders wichtig ist ihr, daß notwendige Alltagstätigkeiten wie Putzen, Ko-
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chen und Spülen im Jugendhaus stattfanden und daß dabei auch
Jungen öffentlich Arbeiten ausführten, die zur traditionellen
Frauenrolle gehören. Sie findet es richtig, wenn auch Männer
solche Hausarbeiten verrichten, hat das aber bis dahin nur im
ganz intimen Rahmen erlebt und weiß, daß sich die Männer vor
ihren Freunden bei solchen Tätigkeiten vielleicht "blöd vorkommen" .
An mehreren Stellen des Interviews wird deutlich, daß in Martinas Augen die öffentliche und veröffentlichte Meinung das
Jugendhaus eher in negativem Licht darstellen. So weist Martina auf ein in der Zeitung veröffentlichtes Foto aus dem
Haus nach der Räumung hin, das eine entsprechende Tendenz beinhaltete und dem ihre Mutter nur deshalb keinen Glauben
schenkte, weil sie am Tage der offenen Tür während der Besetzung mit eigenen Augen etwas anderes, als auf dem Foto dargestellt, gesehen hat.
Auch die Stadt Witten sieht Martina als gegen die Jugendlichen voreingenommen. Sie vermutet, daß die Stadt die Jugendhausbesucher stigmatisiert und sich wegen der dort verkehrenden vorbestraften Jugendlichen massiv in das Jugendhausgeschehen einmischt, was sie ihrer Meinung nach z.B. an Schulen
nicht mache. Sie fordert ein~n Freiraum für die Jugendlichen
im Jugendhaus, solange die Handlungen der Jugendlichen keinen
massiven Anlaß für Beschwerden Dritter geben.
Die Jugendarbeiter sieht sie nicht als verlängerten Arm der
Stadt. Einmal, weil sie ihrer Meinung nach viel Verständnis
für die Jugendlichen haben, zum anderen, weil sie ihnen die
Funktion einer letzten Ordnungs- und Klärungsinstanz im Haus
im Interesse der Besucher zuweist. Denn sie bezweifelt, daß
die positiven Erfahrungen der Selbstorganisation während der
Hausbesetzung unter normalen Alltagsbedingungen Bestand haben
würden. Für sie ist das zielgerichtet~, beseelte Handeln, wie
sie es während der Besetzung erlebt hat, die Ausnahme. Das
Normale ist die relative Beliebigkeit des alltäglichen Handelns.
Ihre Schulprobleme sieht Martina durch das Haus günstig beeinflußt. Auf dem Gymnasium gescheitert und ohne Motivation auf
der Hauptschule, fühlte sie sich durch andere Hausbesucher angespornt, wie diese auch eine Durchschnittsschülerin zu werden.
Daß ihre diesbezüglichen Bemühungen erfolgreich waren,
führt sie wesentlich darauf zurück, daß sie durch ihre Kontakte im Jugendhaus immer mehr auflebte und zunehmend eine neue
Position in ihren sozialen Beziehungen einnahm, die nicht mehr
schüchtern am Rande lag.
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VIII. Werner

Zur Lebenssituation
Werner war zum Zeitpunkt des Interviews 24 Jahre alt. Mit ca.
14 Jahren wurde er Hausbesucher und blieb es, bis er etwa 19
Jahre alt war. Danach suchte er das Haus nur noch vereinzelt
auf.
Werner teilt sich ein Zimmer mit einem jüngeren Bruder im Einfami~ienhaus seiner Eltern, am Rande des Herbeder Ortskerns.
Sein Vater hat über 20 Jahre als Bergmann gearbeitet, seine
Mutter ist Hausfrau und verdiente zeitweise als Putzfrau Geld
dazu. Werner hat noch zwei Schwestern und vier Bürder; einer
davon ist Lollo (Interview III) .
Nach dem Abschluß der Hauptschule mit der 10. Klasse lernte
Werner den Beruf des Hüttenfacharbeiters. Zeitweise dachte er
in dieser Zeit daran, Erzieher zu werden. Diesen Berufswunsch
gab er auf, weil er sich den Anforderungen nicht gewachsen
glaubte. Heute arbeitet er in dem erlernten Bereich, allerdings an einem computer, für dessen Bedienung er sich selber
ausgebildet hat. Er verdient etwa 1.500,-- DM netto monatlich.
Als Werner nach seiner Ausbildung zur Bundeswehr mußte.
verpflichtete er sich für 2 Jahre.
Kontakte hat Werner heute noch zu Hausbesuchern aus seiner allerersten Zeit. Diese Beziehungen bestehen allerdings in erster Linie über den Sportverein, in dem er seit 16 Jahren Fußball spielt.

Anmerkungen zum Gespräch mit Werner
Als ich Werner anrief, um ihn zu fragen, ob er das Interview
mitmacht, war er von seinem Bruder Lollo bereits informiert
worden und sagte sofort zu .
Das Interview fand in seinem Zimmer statt, und ich hatte ein
gutes Gefühl. Beim Vorgespräch hat Werner erzählt, daß er
jetzt einen neuen Job in seiner Firma am Computer hat, "nur
Frühschicht und sauber" . Er meinte, daß das auch darauf zurückzuführen sei, daß er eine Zeitlang auch samstags und
sonntags zur Arbeit gegangen sei, wodurch er Pluspunkte gesammelt hätte .
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Nach dem Interview hat Werner noch von seiner Bundeswehrzeit
gesprochen und seinen Vorbehalten gegenüber Dingen, die er da
erlebt hat.
Weiterhin erzählte er, daß er in einer Musik-Band spielt und
auch selber Lieder macht, von denen er mir einige vorspielte,
die mir auch gut gefielen.
Ich habe Werner in der Zeit, als er die Disco-Gruppe im Jugendhaus "gemacht" hat, zum Teil wie einen Mitarbeiter mit
einem eigenen Arbeitsbereich empfunden. Gleichzeitig hatte
ich oft ein wenig ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber, weil
ich sah, daß seine Entfaltungsmöglichkeiten durch bestimmte
Bedingungen im Haus und durch bestimmte Hausbesucher eingeschränkt wurden und wir Jugendarbeiter ihn nicht so weit unterstützen konnten, wie er es wohl erwartete.
Gegen Ende des Interviews wurde ich etwas unruhig, weil es so
lang war und so viele Passagen mit Meinungsäußerungen enthielt. Jedoch trafen meine Befürchtungen, das könnten abgehobene Reproduktionen sein, nicht zu, da sie überwiegend aus
Reflexionen des Erlebens im Jugendhaus oder anderen LebensfeIdern resultierten.
Ich war im Stillen begeistert davon, wie einige seiner Beobachtungen und Schlüsse meinen eigenen glichen.

Zusammenfassende Betrachtung
Werner fand zusammen mit Kollegen vom Fußballverein Zugang zum
Jugendhaus. Zuerst ging er nur samstags hinein, um zu tanzen
und Mädchen kennenzulernen. Später war er auch während der
Woche im Haus, hat dort Spiele gespielt, mit "seinem Trupp"
zusammen was gemacht, Leute kennengelernt, sich angenehm unterhalten, bei verschiedenen Arbeiten für das Haus mitgeholfen und später die Disco-Gruppe geleitet. Dieser Prozeß der
Integration in das Haus ging einher mit einer Ablösung aus dem
Elternhaus. Werner schildert, wie er seine freien Energien
nicht in die Schule oder das Elternhaus steckte, sondern in
das Jugendhaus, wie er im Prozeß der Ablösung von den Eltern
geradezu nach neuen Zielen suchte und im Haus auch fand. Zuhause hat er nur noch dafür gesorgt, daß das "optische Bild
stimmte", und den Eltern war das bei ihren 7 Kindern auch
recht so.
Neben dem Sportverein wurde für Werner das Jugendhaus das
zweite Bein, auf dem er in der Freizeit stand.
Nach und nach kamen immer mehr Besucher einer bestimmten Art
ins Haus, die immer mehr Platz einnahmen. Diese neuen Besucher wurden von Werners Bezugsgruppe als "Gesochse" angesehen, die nur saufen wollten und auf Schlägereien aus waren
und sonst keinerlei Interesse am Haus hatten. Die Spannungen
im Jugendhaus nahmen zu, und Werners alte Clique zog sich zurück.
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Aus mehreren Gründen folgte Werner ihnen nicht. Er hatte nur
wenig Geld und konnte nicht wie seine Kollegen z.B. in Discotheken gehen. Der Aufenthalt im Haus dagegen kostete nicht
viel. Wichtig war auch, daß er doch noch eine Beziehung zu
verschiedenen anderen Hausbesuchern haben konnte, u.a., weil
er einige Vorurteile ("das sind Asoziale") nicht automatisch
übernahm. Dies wohl auch, weil er einen Bruder hatte, dem er
zugetan war, der aber in den Augen der Umwelt ebenfalls stigmatisiert war und als arbeitsscheu galt. Weitere wichtige
Gründe, die Werner im Haus hielten, waren seine Kontakte zu
den Jugendarbeitern und die Aufgaben, die er später im Rahmen
der Disco-Gruppe erfüllte.
Die Discothek war früher von regelmäßig engagierten Profis
durchgeführt worden und ging dann in die Regie des Hauses
über. Gegen Widerstände des Jugendamtes gelang es, die DiscoGruppe zu einer - auch finanziell - völlig autonomen Gruppe
im Hausbetrieb zu machen. Für Werner waren die Erfahrungen in
dieser Gruppe und bei der Durchführung der Disco-Veranstaltungen sehr bedeutsam. Neben den Fähigkeiten, die er sich im
Verlaufe der Arbeit aneignete, war ihm die Anerkennung besonders wichtig, die er vom Publikum und von den Jugendarbeitern erhielt. Auch die Förderung durch die Jugendarbeiter,
die für ihn Autoritäten dars~ellten, und die gegenseitige Achtung der Mitglieder innerhalb der Disco-Gruppe waren wesentliche Elemente für die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls. Durch diese Bestätigung wurde es Werner auch möglich,
sich von - aus seiner heutigen Sicht - falschen Freunden zu
lösen, denen er idealisierend angehangen hatte.
Zur damaligen Zeit trug Werner sich mit dem Gedanken, eventuell Erzieher zu werden. Seine Erlebnisse während Disco-Veranstaltungen mit aggressiven Jugendlichen, denen er ziemlich
hilflos gegenübergestanden hatte, ließen ihn aber davon Abstand nehmen. Auch das Scheitern einiger Versuche von Jugendarbeitern, Jugendlichen Hilfestellungen zu leisten, trugen
dazu bei, daß er diesen "Traum" aufgab.
Vielleicht, weil er selber einmal vorhatte, Jugendarbeiter
zu werden, sich dann aber überfordert fühlte, hat er viel über
Jugendarbeit und Jugendarbeiter nachgedacht und einige Aspekte zusammengetragen, die ihm diesen Beruf als zu schwer erscheinen ließen: Er fühlte sich körperlich unterlegen und
stellte für andere nicht so viel dar. Ihm fehlten die Kräfte,
die er gebraucht hätte, um Enttäuschungen und Rückschläge in
der Arbeit zu ertragen und um immer wieder aufs Neue Erziehungsprozesse in Gang zu setzen.
Einige Jugendarbeiter hatten seiner Meinung nach Eigenschaften, die ihm unerreichbar schienen: allgemein anerkannt zu
sein, etwas darzustellen, eine Figur zu sein, an die sich Jugendliche halten konnten, Kollege und - wenn es sein mußte Autorität zu sein, Ängste zu überwinden und auch in kritischen
Situationen die richtige Ansprache zu finden.
Die genannten Fähigkeiten sind für ihn notwendig für eine
flexible, an den Jugendlichen orientierte Jugendarbeit. Eine
andere Art der Jugendarbeit, in der diese Fähigkeiten vielleicht nicht so nötig sind, in der seiner Meinung nach alles
nach festen Regeln verläuft und die für angepaßte MittelsChicht-Jugendliche gemacht wird, lehnt er ab. Dabei glaubt
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er, daß eine solche Arbeit vielen Trägern und Jugendarbeitern
recht ist und daß eine solche Jugendarbeit auch leichter ist,
weil Jugendliche mit Problemen ausgegrenzt werden.
Gerade diesen Jugendlichen gegenüber aber fühlte Werner sich
besonders hilflos. Für ihn stellte sich das ~roblem so dar,
daß diese Jugendlichen zu lange von einer bestimmten Umwelt
geprägt worden waren und sich an eine andere nicht mehr anpassen wollten oder konnten. Seiner Meinung nach haben diese Jugendlichen das Haus der Jugend in Herbede zugrunde gerichtet,
auch, weil es einfach zu viele wurden und die damit aufkommenden Probleme von der Anzahl der dazu fähigen Jugendarbeiter
her nicht mehr aufgefangen werden konnten. Viele jüngere Hausbesucher wurden - so glaubt er - von diesem Besucherkreis aus
dem Haus verdrängt, andere paßten sich an und wählten diese
Gruppe als Vorbild. Resigniert und enttäuscht stellt Werner
fest, daß auch von den Jugendarbeitern her einige Hausbesucher einen "Frei schein" für ihr Handeln gehabt hätten, und zuletzt geduldet waren, wenn sie nur keinen Blödsinn machten,
ohne daß damit noch eine Perspektive verbunden gewesen wäre.
Zu einigen dieser Jugendlichen sind Werners Gefühle bis heute
von heftigen Aggressionen bestimmt.
Werner hat ganz konkrete Vorstellungen davon, wie ein Jugendhaus beschaffen sein sollte und welche Fähigkeiten die Jugendarbeiter haben sollten:
Ein Jugendhaus soll offen sein für alle Interessenten. Alle
Jugendlichen sollen die gleichen Rechte haben. Keinesfalls
soll es nur für eine "gepflegte Mittelschicht" da sein, die
seiner Meinung nach auf ein solches Haus gar nicht angewiesen
ist. Die Aufenthaltsräume sollen gemütlich und nach dem Geschmack von Jugendlichen und Jugendarbeitern eingerichtet
sein. Es soll Funktionsräume haben, die für viele Jugendliche
interessant sind und von vielen genutzt werden können (z.B.
einen Musik-übungsraum, eine Motorradwerkstatt). Ein gutes
Haus müßte seiner Meinung nach selbstverwaltet sein in dem
Sinne, daß ein Rahmenetat zur freien Verfügung der Benutzer
steht, die von vielen verantwortungsbewußten Jugendarbeitern
unterstützt werden sollten. Jugendliche sollten auch ökonomisch eigenverantwortlich bestimmte Bereiche im Haus tragen,
wie er es in der Disco-Gruppe erlebt hat; so entsteht seiner
Meinung nach erst ein richtiger Bezug zum Haus.
Die Jugendarbeiter müssen für ihre Tätigkeit Enthusiasmus mitbringen und die Jugendlichen für Aktivitäten begeistern. Das,
was sie in ihrem Studium an Theorien lernen, müssen sie in
ihre Person integrieren und vor dem Hintergrund ihrer eigenen
Erfahrungen verarbeitet in die Jugendarbeit einbringen. Dies
geht nur, wenn die Jugendarbeiter "bodennah" und nicht weltfremd sind. Nur auf diese Weise - so meint Werner - seien Jugendarbeiter in der Lage, Jugendliche zu verstehen und so anzusprechen, daß sie einen Bezug zwischen eigenen Zielen und
Zielen und Möglichkeiten des jeweiligen Interaktionspartners
herstellen können. Diese richtige Ansprache des jeweiligen
Jugendlichen in der Form, wie es dessen Biographie und die
aktuelle Situation verlangen, sind für Werner zentral in der
Jugendarbeit. Er beschreibt die Interaktion zwischen Jugendlichen und Jugendarbeitern als ein Tauschgeschäft, in dem
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mit Gefühlen gehandelt wird und das nur zustande kommt,
wenn das gegenseitige Warenangebot (die Gefühle) stimmig ist
(sind). Den Jugendarbeitern kommt die Hauptverantwortung für
das Zustandekommen des "Geschäftes" zu. In den entsprechenden
Situationen muß der Jugendarbeiter das richtige "Codewort"
finden, um sich in eine Beziehung zum Jugendlichen zu setzen,
die eine Kommunikation ermöglicht, in der die Gefühle und Perspektiven beider Beteiligten aufgehoben sind. Neben dieser für
Werner wesentlichen Fähigkeit des Jugendarbeiters soll er über
Qualifikationen verfügen, die für die Jugendlichen von praktischem Wert sind, z.B . sollte er sich gut mit Motorrädern bzw.
Mopeds auskennen.
Das zentrale Ziel einer Jugendarbeit ist für Werner, daß die
Jugendlichen lernen, in Gemeinschaft zu leben und zu arbeiten
und Anerkennung und Bestätigung erfahren. Und dies können die
Jugendarbeiter seiner Meinung nach eben nur über geeignete,
nämlich die Jugendlichen interessierende, Tätigkeiten vermitteln.
Als wichtig erachtet Werner es schließlich, daß die Jugendarbeiter ihre Aufmerksamkeit auf alle Jugendlichen richten, alle fördern und sich nicht nur auf einige Jugendliche konzentrieren, die besondere Probleme haben und machen, weil sonst
die anderen benachteiligt würden und, um ebenfalls Zuwendung
zu erhalten, diese nachahmen könnten.
In scharfem Kontrast zu dem obigen Entwurf von Jugendarbeit
stehen für Werner die Vorstellungen, die in seinen Augen die
Stadt Witten bzw. ihre Vertreter von der Jugendarbeit hatten.
Danach wird die Jugendarbeit nach Vorstellungen von Übersichtlichkeit, Sauberkeit und Anpassung organisiert. Die Einrichtung eines Jugendhauses erfolgt dann nach Gesichtspunkten von
technischer, ökonomischer und eventuell noch ästhetischer
Zweckmäßigkeit im Sinne der Geldgeber. Schwerpunkte der Tätigkeiten liegen in strukturierten Kursangeboten, und alle Jugendlichen, die in diesen Rahmen nicht hineinpassen, werden
ausgegrenzt. Weitergehende Initiativen und verantwortliche Aktivitäten von Jugendlichen sind unerwünscht. Für solche Jugendhäuser, so meint Werner, werden dann auch keine Jugendarbeiter mehr, sondern nur noch AUfsichtspersonen, Pförtner,
gebraucht.
Die Stadt, das waren für Werner konkret die Amtsleiterin des
Jugendamtes und der für die Jugendheime zuständige Sachgebietsleiter. Von ihrer Persönlichkeit und ihrer Qualifikation
her besaß Werner von beiden ein negatives Bild. Für ihn hatten diese beiden als Zielgruppe den "artigen Jungen" vor Augen, und als Jugendhaus schwebte ihnen ein vorzeigbarer "Paradebau" vor.
Die Schule lief für Werner nebenbei. Die Lehre bereitete ihm
keine Schwierigkeiten, er hat sich den dortigen Regeln und
Anforderungen untergeordnet; zum einen, weil er die Notwendigkeit dazu einsah, zum anderen, weil ihm als Belohnung eine
rosige Berufsperspektive in Aussicht gestellt wurde.
Während seiner 2jährigen Bundeswehrzeit verlor Werner den alten Kollegenkreis in Herbede weitgehend. Er erzählt, daß er
sich "beim Bund" oft alleine gefühlt und viel nachgedacht hat;
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er meint, er sei in dieser Zeit deutlich gereift.
Zwei Dinge sind in Werners Selbstbild besonders bedeutend:
absolut verläßlich und Veränderungen und Menschen gegenüber
offen zu sein, ohne sich dabei selber aufzugeben. Werner will
ein verläßlicher und selbstbewußter Mensch sein. Wohl auch
deshalb nehmen in seiner Schilderung über das Jugendhaus die
Prozesse der Entwicklung seines Selbstvertrauens durch die anerkannte Tätigkeit in der Disco-Gruppe und gleichzeitig dessen
Belastung durch Angriffe auf seine Person, denen er hilflos
gegenüberstand und die zur Aufgabe des Berufswunsches Erzieher
führten, einen so bedeutenden Raum ein.
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IX.

Susanne

Zur Lebenssituation
Zum Zeitpunkt des Interviews war Susanne 25 Jahre alt. Mit 12
Jahren besuchte sie zum ersten Mal das Vormholzer Jugendhaus
und blieb dann ungefähr 9 Jahre lang Besucherin in den Herbeder Jugendhäusern. Hin und wieder hat sie dort ehrenamtliche
oder Honorartätigkeit ausgeübt.
Susanne ist gelernte Friseuse und hat die Mittlere Reife erworben . Ihren Beruf übte sie seit dem Abschluß der Lehre nicht
aus, absolvierte die Fachoberschule in Bochum und arbeitete
einige Jahre als Kinderfrau . Zur Zeit des Interviews verdiente sie sich ihren Lebensunterhalt im Büro eines mittelständischen Betriebes und erhielt ca . 1.400,-- DM Nettolohn im Monat . Diese Arbeit war für sie sehr unbefriedigend. Sie beabsichtigte, sie in nächster Zukunft zu kündigen und eventuell
Altenpflegerin zu werden.
Susanne hat noch zwei ältere Brüder und bewohnte früher ein
eigenes Zimmer im Einfamilienhaus ihrer Eltern am Rande der
Vormholzer Neubausiedlung. Ihr Vater ist Ingenieur, ihre Mutter war Sekretärin und ist Hausfrau.
Heute wohnt Susanne in einer eigenen Wohnung auf halbem Wege
zwischen Herbede und Vormholz.
Zu anderen früheren Hausbesuchern und - besucherinnen und Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen hat sie nur noch wenig Kontakt.
Susanne ist politisch interessiert, arbeitet in der Gewerkschaft mit und engagiert sich in der Friedensbewegung .

Wiedergabe thematischer Schwerpunkte des Interviews
Die Anfänge vom Jugendzentrum "waren, da war ich zwölf, glaub
ich, da war irgendwie Wahl oder so, da war grad , da stand
'ne Bundestagswahl an. Und da haben Jugendliche aus Vormholz,
unter anderem mein Bruder Jochen, Wahlplakate der SPD, der
CDU angesteckt. Und dadurch ist da erstmal Tumult entstanden.
'Ja, was wollen denn diese Jugendlichen eigentlich?' ne, und
da stand also die Forderung,ne, wir wollen also 'nJugendzentrum , wir wollen 'n Ort haben wo wir uns treffen können.
Und als erste Lösung war-dann dieser Pavillon da an der Schule in Vormholz . Ja und dann sind wir da erstmal reingezogen
und ich bin so mehr oder weniger da quasi durch meinen Bruder auch mit da reingekommen. Und da liefen dann so Sachen
wie, so Programmangebote, ~eb~g2Eb~!~ und solche Sachen und
dafür hab ich mich also sehr interessiert, neo Und da hab ich
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auch immer voll mitgemacht neo Da kam das auch so, daß so bei
allen Veränderungen irgendwie, so mein Leben spielte sich
einfach im Jugendzentrum ab, da kannte ich alle Leute, ne, das
war so der Treffpunkt irgendwo. Und wenn was gemacht wurde,
wurde das-mit den Leuten da gemacht. Weißte, was so hier so
vielleicht-rn cliquen abläuft, daß sie sich irgendwo treffen,
das lief da im Jugendzentrum ab. Ich mein , das war ja auch
noch 'n relativ kleiner Kreis irgendwo, ne, das war also, du
kanntest jeden, der da war, ne." / 1/ 5-29/
Später, als die Schule den Pavillon dann brauchte, haben wir
gefordert, "daß sie die alte Schule in Vormholz, daß sie die
doch als Jugendzentrum machen sollten, neo Und das war natürlich auch ein etliches Hickhack, aber zu der Zeit, da war die
Konni (Nn. e. Jua.) ja noch dabei, ihr Vater, weißte ja auch,
der ist ja auch SPD-Politike~ ne, na ja, dann wollten sie ihren lieben Jugendlichen, was heißt lieben, zu der Zeit waren
wir wahrscheinlich noch lieb für die Leute, ne " , /2/2-9/ was
zukommen lassen.
Zu der Zeit hatte Herbede oder Witten auch "die größte Jugend kriminalität in Nordrhein-Westfalen, das war wirklich 'n unsicheres Pflaster hier, ne. Und auch wahrscheinlich um das mit
abzubauen neo Den Leuten da irgendwie so 'n Halt, was weiß ich,
Halt, Treffpunkt zu geben. Ja und dann haben wir das in Vormholz gekriegt. Und so die Arbeit in Vormholz, die lief, muß
ich sagen, auch noch für mich relativ gut ab,ne, also wir hatten viele Gruppenangebote, man hat also immer was gemacht."
/ 2/13-21/
Damals habe ich im Jugendzentrum viel gelernt. "Ich glaube
also, wenn ich das Jugendzentrum nicht gehabt hätte / 4/ 39-40 1
dann hätte ich meine Lehre als Friseuse gemacht, ne und wär'
da auch wahrscheinlich geblieben, verstehste so, ich glaube
ich hätte mich da nicht grOßartig weiterentwickelt,ne. Irgendwo hab ich da doch wahnsinnig viele AnstÖße gekriegt,
sei es politisch~e, was da so läuft oder auch so den Anstoß
gekriegt: 'Hör mal, man muß sich wehren, man muß einfach
kämpfen', neo Das hab ich da also glaub ich gelernt, neo Und
- so bei anderen Sachen, ich glaub wirklich, so nach der Lehre, wenn ich das nicht gehabt hätte, so Leute, ne, die mir
solche Impulse gegeben hätten, dann wär ich wirklich heute
irgendwas, ich glaub so, weißte, verheiratet, so guter Durchschnitt würd ich wahrscheinlich abgeben;ne~" 15/ 1-13/
Nach der "Lehre, da hab ich ja sofort gekündigt, nach meiner
Lehre war ich ja 'n ganzes Jahr arbeitslos ne, und während
dieser Zeit hab ich da auch noch so 'nen Halt irgendwie gehabt weißte, das waren meine ganzen Freunde, meine ganzen Bekannten, die waren eben im Jugendzentrum ne und nirgendwo anders. Und als ich dann zur Schule gegangen bin in Bochum, ne,
als ich da die Fachoberschule gemacht hab , da hab ich einfach auch andere Leute kennengelernt, ne und das ist 'ne ganz
normale EntwiCklung irgendwo so, daß du dann die Leute da ich war auch nicht mehr so auf 'n Jugendzentrum-angewiesen,
verstehste, ich konnte jetzt, ich hatte mittlerweile 'n AutO,ne, ich konnte auch mal wo hinfahren, ich kannte mehr Leu-
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te, ich war wendiger, mobiler irgendwo, neo Früher war ich
wirklich hier auf das Jugendzentrum angewiesen, denn weißte,
Herbede, Vormholz ist einfach 'n totes Pflaster, da gibt's
nichts, ne, außer so 'n paar stinkenormale Pinten, ne, wo keine Musik läuft und wo du auch nicht die Leute triffst, die du
treffen willst, ne." /6/11-30/
Es hat sich ja auch was durch meine Arbeit da mit den Kindern
geändert. "Da hab ich ja dann auch abends bis sieben gearbeitet, den ganzen Tag, ne, und wenn du den ganzen Tag mit Kindern zusammen bist, so toll wie das ist,ne, aber dann biste
auch ziemlich voll, ne o Und da hatte ich auch wenig - wenig
Elan, um da noch unheimlich was zu machen oder so, neo Ich
wollte zwar auch was machen aber nicht mehr so viel, ne, weil
das einfach nicht mehr ging,ne." /30/21-28/
Mit der Berufsausbildung so als Friseuse und auch danach, das
war jedenfalls ein Punkt, wo das Jugendzentrum ganz entscheidend mitgewirkt hat. Da hab ich viel "Unterstützung von den
Leuten gekriegt: 'Hör mal, mach weiter, ne, du kannst doch
was.' Also, irgendwo haben mir die Leute da 'n Selbstbewußtsein gegeben, das Selbstbewußtsein gegeben, sagen wir mal,
zur Schule zu gehen oder wirklich weiterzumachen, ne, und
nicht einfach so: mein Gott, ich hab das jetzt erlernt, das
ist jetzt mein Schicksal, daß ich das jetzt machen muß, neo Also das, ich glaub, wenn ich nicht im Jugendzentrum so - so
immer gewesen wäre, ne, und die Leute - mich da nicht so auch
beeinflußt hätten,ne, dann hätte ich das wahrscheinlich nie
gemacht,ne. So, auch heute noch,ne, so die, immer zu sagen;
so - ich will das versuchen, zumindest versuchen, ne, daß ich
das auch heute noch hab, ne." /24/23-36/
Das war auch "so 'n Punkt, wo meine Eltern auch lernen mußten,
so daß ich gesagt hab , du wirst in der heutigen Zeit, wirste
mehrere Sachen machen müssen, notgedrungenermaßen neo Aber
so nicht mehr einfach sagen, ich hab das jetzt 9~!~~~~, das
ist jetzt mein Job/ne und wenn das mir noch so ~~~~~~,ne,
ich zieh das jetzt hier durch,ne. Das kann ich gar nicht,
irgendwie schaff ich das nicht. Weil - arbeiten bedeutet
für mich auch, so daß ich auch in erster Linie mein Geld dazu
verdiene, aber, ich muß mich da wohlfühlen,ne. Sonst nützt
mir auch das ganze Geld nichts, dann seh ich da gar nichts
mehr drin,ne. Wenn ich da so 'ne stumpfsinnige Arbeit,wie ich
im Moment mache, ich mir vorstelle, ich soll das bis ans Ende
meiner Tage - kann ich nicht, ne, kann ich mich gleich erschießen, da werd ich ja nicht mehr froh,ne. Das Wichtigste
für mich ist: Ich will in meinem Leben glüCklich sein. Das
ist für mich wichtig,ne, also tu ich da was für." / 25 / 14-31 /
Die versuchen dich auch mit dem ganzen Geld und Karriere
und so ganz geschickt einzuwickeln. Und du wirst immer ein
kleines Stück mehr von allem abhängig. Ich wehre mich dagegen, "mich da so einkreisen zu lassen, ne, wahrscheinlich,
weil ich auch viele Arbeitskollegen hab', bei denen ich jeden Tag erlebe, wie ich nicht sein möchte,ne. ~~~_~~~_~g~_~~
~~~_~~9~~_g~~_g~_~~9~~~~~~~~ (eindringlich), ach, hör mal,
das kannst du dir gar nicht vorstellen." /26/29-33/
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In der Pubertät hatte ich damals echte Probleme und da war nur
der Ulli, zu dem ich ein richtiges Vertrauensverhältnis da
hatte, mit dem ich darüber reden konnte. "So Probleme, die ich
so hatte, beruflich so was, das konnt ich mit den Leuten gut
besprechen, da haben sie mir also Hilfen gegeben, ne, aber was
so mehr in meinen privaten Bereich noch so reinging, ne so
mich so betrifft, das konnt ich nie da in so 'nem - in so
'nem großen Kreis, konnt ich das nie behandeln,ne." / 18 / 35-40/
"So, wenn ich so überlege, war das für mich, so wie ich das
heute sehe, war das 'ne unheimlich schwere Zeit, neo Also, ich
möchte nicht nochmal siebzehn sein oder so, ganz ehrlich
nicht. Ne so, andere sagen, hach, das war doch 'ne tolle Zeit,
ne, also ich kann dir nur sagen, daß - für mich war das 'ne
beschissene Zeit,ne, weil ich überhaupt nicht wußte, was eigentlich Sache war, neo So ich kam überhaupt nicht klar so in
der Zeit, neo So, wenn ich so an so Beziehungen denke, du,
meine Eltern spie-len mir so 'n Beziehungsbild vor und dann so
die Leute in dem Jugendzentrum und dann so, so diese lockeren
Freundschaften, ne, das warn auf einmal für mich zwei Welten,
da kam ich gar nicht mit klar, ne, verstehste, ich hab' früher wirklich so gedacht, ich lern jemand kennen, den hab ich
gern und dann heirate ich,ne. So hab ich wirklich auch gedacht, neo Und also so was erstmal durchzuchecken und damit
klarzukommen, also für mich war das unheimlich schwierig, mit
Leuten so darüber zu reden, neo Und eben so, heute sag ich,
daß das unheimlich ~ ist,ne, ich bin froh, daß ich da so
viel gelernt hab, weil ich heute wesentlich besser mit allem
klarkomme,ne. Aber früher waren das für mich, verstehste,
wenn die so, ich hab unheimliche Hemmungen gehabt, ich hab
heute auch noch Hemmungen, ne, und die warn immer alle so
locker (leicht ironisch), weißte, das hat mir noch mehr Angst
irgendwo gemacht,ne, ich hab, manchmal hab ich gesagt, die
verstehn dich überhaupt nicht,ne. Also das ist 'n Punkt, wo
ich da - ja, keine Hilfe irgendwie gekriegt hab. Aber wahrscheInlich auch selber nicht fähig war, irgendwie den Leuten
zu zeigen, daß ich da Hilfen brauche,ne." /19/3-33 /
Irgendwann gingen dann in Vormholz im Jugendzentrum die Streitereien mit den Nachbarn los, "es wäre immer zu laut und wie
das auch aussäh von außen (vorwurfsvoll), kennst das ja alles, ne, also es müßte ja das Letzte sein. Und dann haben wir
viel so Öffentlichkeitsarbeit gemacht, die Leute nachmittags
zum Kaffee eingeladen und all so Sachen,ne." /2/22-27/ "Und
dann irgendwie, haben sie gesagt, daß da so da oben 'n reines Wohngebiet wär , daß da im Grunde gar kein Jugendzentrum
hin dürfte, ne, ja und dann ist das ja so gekommen, daß sie
das oben in Vormholz geschlossen haben, neo Zwar gegen echte
harte Proteste hier, also muß ich sagen, zu der Zeit waren die
Leute wirklich fit. Wenn ich mir vorstelle, daß hier in Vormholz, daß es hier also wirklich etliche /2/33-40 / Demos gegeben hat,ne, daß die Leute hier durch die Straßen gezogen sind,
neo Das war auch so der Zeitpunkt, wo ich so angefangen hab,
so den Glauben an diese Leute zu verlieren. ( ... ) An unsere
Stadtväter. Früher war das so, du kanntest den Herrn (Nn. des
damaligen Herbeder Bürgermeisters), also alle so, die auch in
der Stadt waren, da biste nach Müller gegangen in die Kneipe
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neben dem Jugendzentrum,ne, du konntest mit denen reden und
irgendwo haben wir da auch immer was erreicht, neo Aber so nachdem dann die andern Bürger sich da einschalteten mit Ruhestörungen, und da in der Gegend wohnen ja nun auch wirklich Leu te, die nicht gerade arm sind, kann man sagen,und die wolln
da ihre Ruhe haben, verstehste.
Ja, und dann sind wir nach Herbede runtergegangen und da bin
ich so langsam angefangen dann auch da zu arbeiten, neo Wenn
dann jemand irgendwie, ich hab auch nur offene Jugendarbeit
gemacht, hab nie so 'n spezielles Programm angeboten da, das
hab ich nie gemacht, ich hab immer meistens da mit dem Werner zusammengearbeitet,ne, in der offenen Jugendarbeit, neo Ja
und das, was ich so in meiner Erinnerung so als negativ empfinde, war an und für sich so, ja die Uneinigkeit der Leute,
die da gearbeitet haben,ne, das fand ich also, das wurde irgendwie so auf Kosten der Jugendlichen auch ganz schön ausgetragen,ne." / 3/ 1 - 28 / Da waren immer zwei Parteien, die Konni
hatte ihr Lager und auf der anderen Seite der Werner. Im Grunde haben die sich immer wegen Kleinigkeiten, wegen Nonsens
gestritten. Und bei diesen Kämpfchen kam für die anderen nichts
herum. Zu den wirklich wichtigen Sachen ist man dann nicht gekommen.
Zu der Zeit, muß ich auch .sagen, "ließ ich mich immer gut formen von den Leuten, weißt du, so wenn du mir immer gut einen
erzählt hast,ne, dann konnt ich mich also immer schnell überzeugen lassen von den Leuten,ne. Ich hatte zwar, nicht daß
ich keine eigene Meinung gehabt hätte, ·aber so zu der Zeit
hab ich irgendwie noch so gewisse Leute auch bewundert irgendwo, ne, fand ich die toll, wie die das alles so regeln und
machten,ne, also das war irgendwo so 'ne Bewunderung. Und
erst so - ja, das ist mir später so· aufgegangen, daß irgendwo
ich auch so ausgenutzt wurde für manche Sachen, ne." / 4 / 4-15 /
Wenn mich einer um etwas gebeten hat, habe ich das alles gemacht, auch wenn mir das noch so zuwider war. Ich hab' dann
wirklich erstmal lernen müssen, nein zu sagen. "Ich glaub so
dieses Image, daß ich lieb und nett war, das hab ich gehabt
ne und das habe ich also wirklich abgebaut, ne , weil ich nicht
einfach immer lieb und nett bin." / 4/29-32 /
Hinterher hat mir einiges auch unheimlich gestunken. Da ist
dann auch für mich "der Punkt gekommen, daß ich mir gesagt
hab, mein Leben besteht nicht nur aus Jugendzentrum,ne .
Weil, wenn du da gewesen bist, warste auch ziemlich eingespannt immer, ne, da war immer irgendwas,ne. Und ich hab einfach danach so, durch diese Clique in Bochum gemerkt, daß ich
einfach auch andere Interessen hab, ne und einfach auch mal
Sachen nur für mich alleine machen will, ne , verstehste, so
daß ich wirklich da, glaub ich, erstmal den großen Sprung
zum Egoisten gemacht hab, ne o So Hilfestellungen oder so, mit
Leuten zwar auch was gemeinsam machen, aber irgendwo, hach,
so auch mal so privat sein. Weißte so richtig: Kein Jugendzentrum nix, nur Susanne (Nachname) sein,ne, verstehste, ich
glaube, das hab ich sehr genossen 'ne ganze Zeit/ne. Das
geht mir auch heute noch so, ne." /29/26-40 /
Ich konnte "das Wort Sitzung und Jugendarbeit nicht mehr hö ren irgendwann,ne, ich hab dagegen so 'ne richtige Aversion
entwickelt/ne, so - weil dadurch, daß ich da so viel Zeit auch
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verbracht hab, ne, war auch so jeder, der mich kannte und mich
ansprach - /6/36-40/ ich war immer nur die Susanne aus dem
Jugendzentrum, verstehste, und ich glaub immer nur das, was
ich da gemacht hab, meine Funktion und wen ich kannte,ne und
- verstehste aber so - für ffiIch-=-was ganz Persönliches, von
mir oder sO,ne, das haben die meisten Leute gar nicht gekannt
irgendwo,ne. Das hat mir hinterher auchirgendwie gestunken,ne,
weil - so auch so diese Freundschaften, so zu der Kornelia
hatte ich doch so 'nen ganz intensiven Kontakt auch,ne, aber
das war wirklich, das lief nur so lange super, wie wir da zusammen gearbeitet haben, ne, als wir nicht mehr zusammen gearbeitet haben, da hab ich wirklich gemerkt, wie weit wir eigentliCh auseinandergehen,ne." /7/1-13/ Heute bringe ich es
"nicht mal mehr auf die Reihe, die anzurufen, weil ich gar
nicht weiß, was ich mit der reden soll, echt nicht." /7/15-17/
Wir kommen "überhaupt nicht mehr auf einen Nenner, ne, so das sind so Sachen wie - ich bin 'ne verkrachte Existenz so
für die Leute, weißte so, die erwarten: 'Ja Susanne, jetzt mußte dir aber mal Gedanken machen:ne, weißte, ja, ich sag, 'ich
mach mir schon Gedanken', aber ich bin auch irgendwo träge
und das muß erstmal - bei mir muß mir das erstmal so richtig
stinken, so wie jetzt mit meinem Job, das muß so richtig voll
sein, dann kann ich auch erst wieder was Neues machen, ne.---Aber wenn-mir andere Leute erzählen, ich muß jetzt aber mal
auf die Füße kommen und so, was weiß iCh,-SO was Dolles machen wie die oder so, wo ich das heute auch wieder anders seh,
ne, daß ich also so weit gewesen bin, daß ich zum Beispiel
Sozialarbeiter,ne, ach, die waren für mich 'n rotes Tuch,ne,
daß ich zum Beispiel auf so Feten ausgehakt bin, wenn die
Leute da gesessen haben, weißte, ich kannte dann aber auch
nur so Leute, ne, Sozialarbeiter, Psychologen, Pädagogen, Leh/7723-40/ rer, ne, dann hab ich mal auf so 'ner Fete gesessen
mit 'ner Freundin, da hab ich gesagt: 'Verflucht noch mal,
ist denn hier kein Kfz-Mechaniker?'
Ich konnt das nicht mehr hören,ne. Ich hab gesagt, 'ist
denn hier nicht mal einer, der mit mir übers Wetter reden
kann, mal so ganz normal' irgendwie. Weißte so, irgendwie erkennste die Leute, wenn die mit dir reden, die haben so den
gewissen Touch,ne, so, die sind immer so verständnisvoll (mit
süßlicher Stimme), und das hat mir so gestünken~-Ich-wöIlte
nicht alle immer verstehen, weißte auch wenn die dich irgendwie - es gibt Leute, die sind dir unsympathisch, ne, aber die
sind nicht in der Lage zu sagen: 'Weißte was, laß mich in
Ruhe, du bist mir irgendwie unsympathisch, ich will mit dir
nichts zu tun haben', nein die geben sich immer Mühe mit dir,
ne." /8/1-18/ Wenn es wirklich einem dreckig geht, können die
einem auf so eine Tour gar nicht helfen.
Im Haus, "mit diesem Sozialarbeitertouch, das war die Konni
ja, aber zum Beispiel dich kannte ich auch so, du warst für
mich nie irgendwie jemand, der als Sozialarbeiter - du arbeitest da - ich hab da auch nie so 'nen Unterschied zwischen
den Leuten gesehen, die mit ihrem Studium da eben fertig waren und die noch nicht fertig waren,ne. Da hab ich gar nicht
so Unterschiede gesehen,ne. Ich weiß nicht warum. Vielleicht,
weil du auch locker mit den Leuten umgehen konntest, neo Anders als diese Leute, die ich dann getroffen hab neo ( ... )
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ich hab dich einfach behandelt wie den Gerry. Du warst auch
für mich einfach der Gerry, verstehste, du warst für mich kein
Sozialarbeiter, neo Du gehörtest für mich da, ja, ich seh das
irgendwie so, die Leute, die da gearbeitet haben, das war irgendwie so 'ne Art Familie neo So irgendwie schon, neo Zum
Beispiel ich konnte dir auch ganz klar sagen, ne, wenn irgendwas nicht gut war oder so, ne." /9/9-30/
So richtig harte Sozialarbeiter waren da nicht, so mit Scheuklappen, die immer nur ihren Kurs verfolgt haben und "vor allen Dingen so weißte: 'Mit diesen Herbeder Jugendlichen da
wolln wir j etzt mal was machen', ne. Und ich glaube gerade Herbede, das war das schwerste Pflaster für jeden, der da gearbeitet hat/ ne, weil ich dann an so Sachen denke, mit den Leuten da was zu machen und ich kenn die Leute da al~ diese Typen: 'Ah, laß mich doch in Ruhe', ne, /9/34-40/ und da immer
gegen änzukämpfen,ne, und ich glaube so - da ist zum Schluß
ja auch nicht mehr viel gelaufen. Da ging einfach nix mehr,
denn da warn ja zum Schluß auch hauptsächlich Leute, die schon
viel älter waren,ne, die irgendwie das Jugendzentrum gar nicht
mehr hätten in Anspruch nehmen sollen, ne, sondern, guck mal,
hier waren auch viele arbeitslos/ne und dadurch dann auch viele Probleme mit dem Kartenspielen und dem Trinken, und im
Grunde, für die Leute, für die es da war, war kaum noch Platz,
neo Denn die-andern, die hatten das so - eingenommen,ne, das
war quasi ihrs/ne. Und so lange die da drin sind bleibt das
jetzt,ne. Deswegen ist da zum Schluß auch nicht mehr allzuviel gewesen. /10/1-13/ Weil - ich glaube so, die haben sich
das da eingeteilt wie das da zu laufen hat,ne.-und so ist es
auch meist gegangen, ne, ihr konntet da, wenn ich das so - ihr
habt ja nie viel machen können, neo Ihr konntet quasi nur versuchen, die Leute da irgendwie auch - ja - so 'n bißehen ruhig zu halten, in so 'nem Rahmen zu halten, neo Aber sonst -."
/10/21-27/

Die Interessen der anderen Leute sind doch immer sehr untergegangen. Und aus dem Grund sind auch viele nicht mehr hingegangen, weil sie gesagt haben: 'Hör mal, da kannste sowieso
nichts machen.' /10/39-40/ "Wenn ich mir überleg , was da so
an Aggressionen gelaufen ist,ne, das war ja echt höllisch."
/ 11/1-2 /

"Wirklich also ... wirklich - auch so bei vielen Leuten, die
da waren, die glaub ich, versucht haben, da um so ' ne Anerkennung irgendwie zu kämpfen, um so 'ne Position, so 'ne
Machtposition, endlich mal 'ne Machtposition zu haben/ ne."
/11/4-8/ Wenn ich zum Beispiel an den Volker (10) denk, den
ich nun wirklich gut kannte, "der hat wirklich da um 'nen
Platz gekämpft, den er hat, den keiner einnimmt;ne, den er
woanders nie gehabt hat, das hat zu Hause in seiner Familie
nie geklappt, der hat keine Lehre gemacht,ne, verstehste, der
ist immer - immer abgerutscht irgendwo, neo Und das war der
Punkt du, da war er der Volker (Nachname), ne una-von allen
akzeptiert,ne, auS-Angst zwar, ne, aber, verstehste, davon
hat der dann gelebt, ne." /11/13-21/
Die letzten Jahre war es einfach nur noch frustig. Du kriegtest nichts mehr auf die Beine. Jeder gierte darauf, wieder
mal ein Erfolgserlebnis zu haben. Das große Problem war ja
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immer: wie die Besucher akti v ieren? Während der Renovierung,
da lief das ja mit einigen, die da richtig was gemacht haben.
So ein "Jugendzentrum lebt durch die Leute, die da verkehren
neo Und diese Leute, die waren wirklich / 12 / 39-40 / ja, weiß
ich nicht, zu alt für'n Jugendzentrum? Aber irgendwie so, die
hatten auch keine andere Perspektive, was sie mal machen sollen oder so. Und wenn der Laden damals da nicht dicht gemacht
worden wäre, da möchte ich wetten, daß die da heute noch rumhängen würden, ne . " / 1311- 5 /
--Während der Hausbesetzung bin ich ja mal "so reingegangen und
da waren auch wirklich so wieder die alten Leute drin, ne, so
was früher da so drin war . Warum da die Hausbesetzung da eigentlich war, ob die keinen Sozialarbeiter wieder einstellen
wollten,das weiß ich überhaupt nicht, worum es da ging. Ich
hab , an dem Abend bin ich da gar nicht hintergekommen, denn
ich hab SO-wirklich erstmal ausgekostet, alle Leute wiederzusehen,ne. Und das war einfach nur so zu fragen, was machst
du eigentlich jetzt, weil ich auch viele wirklich lange nicht
mehr gesehen hatte, neo Aber sonst so vom Jugendzentrum, danach hab ich auch irgendwie - nie wieder - und ich hab auch
heute den Dreh nicht so. Manchmal hab ich so gedacht, ach,
geh doch mal rein, ne, aber da sind jetzt auch, die Struktur
ist anders." / 13 / 14-29 / Ich kenn auch keine Leute mehr, die
da arbeiten.
Heute fahr ich öfter mal nach Witten in die Wittener Werkstadt, da beim Rainer, der da auch gearbeitet hat. Da hörst
du schon mal was und gehst hin, weil dich da Sachen interessieren. Ich weiß gar nicht, ob die hier in Herbede noch ein
Programmangebot haben. (Siehe 17)
Aber damals, für mich war "Jugendzentrum jeden Tag,ne, wirklich, also das war immer,ne, ich hab, glaub ich, gar nic hts
anderes gekannt . Ich hab das auch sehr genossen, muß ich sagen, für mich war da wirklich /20/37-40/ ja, - 'n zweites Zuhause." / 21/1/
So "vom Gefüh l her, für mich war das ' ne schöne Zeit hier irgendwie, neo Auch mit den miesen Seiten, die ich nicht vergessen hab, ne." / 20/11-13/
Aber im einzelnen, - vieles ist doch in den letzten Jahren
verb laßt , weil ich auch gar keinen Kontakt mehr mit den Leuten hatte. "Ich mein, da ist wohl was, ne, /28 / 40 / was ich
auch so jeden Tag noch ha~ne, aber - so auf spezielle Sachen da einzugehen, das weiß ich auch alles nicht mehr, neo I ch
kann dir, wie gesagt, eben sagen, daß mir das in einigen Sachen auch geholfen hat, ne, daß ich das auch so im nachhinein
wirklich positiv sehe, daß ich da war, ne, so für meine persönliche Entwicklung, daß das wohl sehr wichtig war, ne, aber
so - . Ich weiß, daß ich immer so irgendwo mi t so 'ner schmerzlichen - so irgendwo sag:
'~s:h~9§ daß das Y9E!?§Lig', ne,
weißte so zum Teil hätte das immer so laufen können ne, aber
so zum Schluß fiäE- ich, den Schluß hab ich so als Quälerei
empfunden ne . " /2 9 / 1-12 /
In der ersten Phase hab

ich eben auch viel gelernt, "weil da
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einfach auch viel gelaufen ist, ne, man da viel gemacht hat. So
im nachhinein, so später, ich mein sicher, dann hat man auch
mal Veranstaltungen gemacht, aber da war einfach nicht viel.
Aber so der Grundstein, um überhaupt, sagen wir mal, so was
aufzunehmen,ne, um, wenn ich irgendwas lese oder irgendwas höre, um überhaupt 'n Interesse für so was zu entwickeln, das
ist in den ersten Jahren dieser Zeit gelaufen,ne. So später
nicht meh~ne." /11/28-36/
Zu der Zeit war ich ja auch in der Lehre und das war schlimm.
Gerade in so 'nem Friseurladen und das Jugendzentrum war ja
um die Ecke. "Und oft solche Unterhai tungen so wie: 'Also wie
das da wieder aussieht und dann sitzen die da, also nein' (in
vorwurfsvollem-Tratschton). Dann-:-wIrklich, hab immer-mit
den Leuten so gesprochen,ne, und dann meine Chefin, die wußte
ja auch, daß ich immer da war, ne, und hab denen also versucht, zu erklären, was da so abläuft,ne. Und daß das eben
nicht immer alles geSChniegelt sein kann wie in dem Wohnzimmer zu Hause,ne.
Da sind zum Teil ganz gute Sachen auch gelaufen, aber größtenteils war das also auch 'n Angrif~ neo Und meine Chefin auch,
wenn so Prüfungen anlagen, ne, mich da ganz hart angegriffen
hat, ich soll da nicht hingehen, ich soll mich jetzt mal hier
um meinen Kram kümmern und solche Sachen. Auf der einen Seite
war sie so~f der andernSeite war sie aber auch so, wenn
ich sagte, wir haben da an dem Wo- /17/25-40/ chenende 'n Seminar und wir fahren samstags, was weiß ich um zwei oder so
los, und ich mußte bis vier arbeiten ne, dann sagte sie auch,
ja, du kannst fahren, neo ( ... )
Also irgendwo - hat sie das, glaub ich, schon akzeptiert, daß
ich das da mache, neo Obwohl die Angriffe da zum Teil sehr
hart waren,ne, weil ich war auch der einzigste Lehrling da, ne,
das war sowieso immer 'n bißchen merkwürdig/ne. Aber, so daß
sie direkt mich - manchmal haben sie mich eben angegriffen, ne,
aber ich konnte mich immer relativ gut verteidigen,ne. Weil
ich den Leuten eben erklären konnte, warum die Fenster da bemalt sind und wie das aussieht." /18/1-13/
Meine Eltern haben nie 'ne negative Einstellung zum Jugendzentrum gehabt. Auch wenn andere gesagt haben, "'ach, geh da
nicht hin, das hat doch einen schlechten Ruf', und was weiß
ich". /17/5-7) Meine Eltern haben wohl auch gesehen, daß ich
da was mache. Die "haben mir irgendwie sehr geholfen, ich
hab da nie Druck gekriegt". /17/12-13/ Die "kannten die meisten Leute aus dem Jugendzentrum,ne. Die hatten da 'ne gute
Einstellung." /17/18-19/
Die Zeit im Jugendzentrum hat "auch in unserer Familie viel
bewirkt,ne, ( .•. ) so, wir haben .d a also oft drüber gesprochen,
neo So damals, als das Jugendzentrum da geschlossen wurde,ne.
So mit meinen Eltern hab ich da viel drüber gesprochen,ne.
Ich da irgendwie so erwartet: Jetzt müßt ihr doch mal was
tun ,ne. Und zu meiner Mutter, ne: 'Jetzt ruf
mal bei der Frau
(Nn. der AmI.) an, ne und frag' sie mal, warum das Jugendzentrum denn nicht auf ist " ne (auffordernd). So, weißte, meine Eltern da auch mit einbezogen, ne." /16/12-39/
Ja, meine Eltern warn immer 'n bißchen zurückhaltend,ne, die
haben also immer damals versucht, so zu sagen: Das ist halt
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so, da kann man nichts machen, ne, s o in dem Stil, neo Aber ich
glaub , so der Grundstein ist dafür gelegt worden damals, daß
meine Eltern heute nicht mehr so sind,ne. So also nicht mehr
- mein Verhältnis zu meinen Eltern heute begucke und früher,
muß ich sagen, daß sich da unheimlich was getan hat. Daß zum
Beispiel meine Eltern nicht mehr sagen, das ist halt sO,ne,
und man muß alles hinnehmen,ne. Im Gegenteil, meine Eltern
gehn heute also auch auf die Barrikaden,ne , so daß wir heute
viele gemeinsame Punkte haben,ne. ( ... ) Und ich glaub , daß
sie das da auch damals gelernt haben, mit mir gelernt haben,
ne." /16/24-39 /
Wenn ich an die Stadt Witten denke, habe ich ein "ganz mieses,
ganz mieses Gefühl. So, weißte, wenn ich so überlege - so bei
allen Sachen, die gewesen sind, die Stadt Witten, das war immer 'n Hemmschuh, verstehste, die haben immer nur, uns immer
nur Steine in den Weg gelegt, neo Anders kann ich mich da gar
nicht dran erinnern, daß wir von der Seite mal 'ne Unterstützung gekriegt haben oder so. Nix . Weißte so (Nn. des Sgl.) und
(Nn. der AmI.) und solche Leute,ne, da sind so Sachen, daß die
da auf dem Posten immer noch sitzen, die mich wirklich wahnsinnig machen, ne . Die wirkli"c h von Jugendarbeit doch überhaupt,
echt nix weg haben irgendwie. Die wirklich so 'nen gesitteten,
netten-Yerein da haben wollen, neo Die Jugendliche haben wollen, die es einfach nicht gibt." /21/4-17/
"Das sollte irgendwie s o für die, verstehste, Hauptsache Ruhe, daß da alles schön locker-und nett und glatt abläuft, ne o
Und weißte, Probleme sind nun mal Probleme und die sind da, ne. "
/21/29-32/
Da "sind so Sachen, die mir einfallen, wenn die Frau (Nn. der
AmI . ) da zu so 'nem Treppenfest gekommen ist,ne, so 'ne wirklich alte, verschrobene Tante, die sagt: 'Hach, was ist
/ 21 / 37-40 / das alles laut hier' (ablehnend-verständnislos),
weißte, da sind einfach, ach, das sind Erinnerungen, da geht's
mir heute noch hoc~ ne, daß ich sag : 'Um Gottes Willen.' Und
die dürfen da immer noch agieren, das ist das Schlimmste dabei, ne o oder damals, wie sie dem Werner B. (Nn. e . Jua.) da
gekündigt haben. Solche Sachen, die da gelaufen sind,ne, Sachen, weißte, die einfach, das waren doch nur Schweinereien,
neo So unrechtmäßig den da raus zuschmeißen , und die haben den
Prozeß ja auch verloren,ne. Aber trotzdem haben sie ihr Ziel
erreicht, denn der Werner war weg,ne, verstehste .
Das sind so Sachen, die ich ganz schlimm finde, neo Aber solche Sachen, die sich auch so später in allem fortgesetzt haben, in allem was ich dann so mache,ne, sehe ich immer wieder solche Leute da sitzen,ne, die so alles sperren da irgendwo,ne •
... Ich meine, und jetzt das Jugendzentrum, ich weiß nicht,
wie die mit denen klarkommen,ne. Aber du hörst nix, du siehst
nix, verstehste, die Welt ist nicht - da ist ja nicht alles
in Ordnung und alles ist schön (überzeugt) . Von daher ist
mir das irgendwie 'n bißchen merkwürdig,ne. Die haben j etzt
da wahrscheinlich die richtigen Leute sitzen, verstehste, die
machen ihren Job,ne, die machen da was Nettes und die greifen
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da hart durch,ne, damit da auch Ordnung da bleibt,ne.
Verstehste, solche Leute, wenn ich überlege, so diese ganzen
Probleme mit den Drogen,ne, verstehste, im Grunde sehe ich
das heute so, daß wir, die Leute, die da gearbeitet haben,
überhaupt nicht die-Qualifikation und die Fähigkeit hatten,
diesen Leuten da zu helfen, verstehste, da hätten ganz andere Sachen laufen müssen,ne, da hätte man eben zu Herrn (Nn.
des Sgl.) gehen können und sagen,'hören sie mal, wir brauchen
da unbedingt jemanden, der da richtig Ahnung hat,ne und der
mit den Leuten arbe i tet'. Aber hätteste das machen können?
/22/1-39/ Wär doch überhaupt nicht drin gewesen. Der hätte
gesagt: 'Was?! Machen wir sofort dicht', ne o ( ... I
Daß zum Beispiel daß da so gelaufen ist und mies, das seh ich
zum Beispiel auch, daß da wirklich die Stadt da mit dran
Schuld hat, diese Leute daran einfach Schuld sind auch. Denn
wenn man da Möglichkeiten gehabt hätte, ne, dann hätte man auch
diesen Leuten da wesentlich besser helfen können,ne. Denn so
im Grunde, verstehste, wir haben denen nie helfen können, ne,
richtig,ne, denn das war doch nur so 'n Übergang, daß sie da
mal erstmal sitzen konnten,ne. 'Aber hier darfste eben nicht
drücken', und aufpassen,ne. Aber geholfen haste den Leuten da
nie. Solchen Leuten kannste nich mit 'nem Gespräch helfen und
das wußte auch jeder, neo ( ... )
Weißte so, der größte, wirklich so den größten Brass, den ich
habe, das bezieht sich immer noch auf diese Leute,ne . . . .
Weil ich irgendwo - seh ich das auch so, daß es deren verdammte Aufgabe ist, da mitzuhelfen, daß so was laufen kann,
neo ... Aber was läuft? Nix läuft, ne, auch heute nicht."
/23/1-24/
Weißt du, wenn du die Leute gekannt hast, dann siehst du "diese persönlichen Schicksale nur und du siehst einfach, daß man
denen hätte helfen können und denen nicht geholfen worden ist.
Und das ist zum Beispiel 'ne Sache, wofür, find ich, 'n Jugendzentrum auch da sein sollte,ne. Ganz besonders für diese
Leute auch. Für die hat das, glaub ich, auch, ja, unheimlich viel bedeutet, da zu sein, dahin zu gehen." /23/30-36/
Aber man hatte die Macht nicht dazu. "Für mich ist das
wirk- /23/40) lich 'ne Sache der Macht, die da abgelaufen ist,
neo Verstehste, die Leute, die da gearbeitet haben, die durften sich zwar abquälen,ne, und durften versuchen, mit ihren
paar Mitteln, ne, aber - im Grunde hattet ihr nichts in der
Hand,ne. Und nur hinterher habt ihr da noch mit dem miesen
Gefühl da gesessen und gesagt, Mensch, man müßte doch ...
ne, gerade hier müßte man, aber man kann nicht,ne. Das ist
ja auch ganz klar, daß die Leute dann hinterher nicht mehr
arbeiten können, neo Da kommste einfach an den Punkt, da sagste, hör mal, das kann ich mir gar nicht mehr mit angucken, neo
Daß zum Beispiel so Leute, die da gearbeitet haben, ich weiß
nicht, ob die jemals so in die Jugendarbeit, so in die offene Jugendarbeit wieder reingehen würden,ne. So mit den Erinnerungen,ne." /24/1-15/
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Anmerkungen zum Interview mit Susanne
Als ich mich bei Susanne telefonisch meldete, hat sie sich
spontan gefreut. Ich habe sie gerne besucht. Während meiner
Jugendhauszeit hatte ich sie als gleichberechtigt erlebt; dieses Gefühl verstärkte sich im Laufe unseres jetzigen Treffens
wieder . In Susannes Wohnung fühlte ich mich wohl. Sie lebt
mit anderen Mietern, auch mit dem Vermieter des Hauses quasi
in einer Hausgemeinschaft. Das offene und gute Verhältnis der
Bewohner untereinander ließ sich an einigen ungenierten "Störungen" während des Interviews durch Nachbarn ablesen.
Das Gespräch führten wir bei Kaffee und Kuchen, danach sind
wir noch ausgiebig spazierengegangen und haben uns für einen
weiteren privaten Treff verabredet.
Besonders erwähnt hat Susanne noch einmal ihr gutes Verhältnis zu den Eltern, das sich durch viele Auseinandersetzungen
hindurch entwickelt hat . Als Susanne noch bei den Eltern wohnte, verfügte sie dort über viel Platz und konnte auch Leute
mit nach Hause bringen.
Betont hat sie auch noch einmal, daß sie die Verkehrsformen am
Arbeitsplatz und den Druck, dem sie und ihre Kollegen und Kolleginnen dort ausgesetzt sind, nicht länger ertragen kann.
Nach diesem Interview wurde mir zum erstenmal richtig deutlich, daß das Führen der Gespräche eine anstrengende Arbeit
ist; ich fühlte mich erschöpft, war aber mit dem Interview zufrieden.

Zusammenfassende Betrachtung
Susanne erlebte es noch als Kind mit, wie ihr älterer Bruder
und dessen Freunde sich ein Jugendzentrum in Vormholz erstritten, einen Ort, wo die Jugendlichen sich treffen konnten.
Über die Notwendigkeit eines solchen Treffs gibt es für sie
keinen Zweifel. Denn "Vormholz ist einfach ein totes Pflaster, da gibt ' s nichts".
In den späteren Auseinandersetzungen um den Erhalt des Hauses, an denen Susanne dann schon beteiligt war, machte sie
eine Reihe von Erfahrungen: Aufbegehren kann zum Erfolg führen. IPolitiker gewähren Jugendlichen etwas in der Hoffnung,
sie zu befrieden, sowohl die politisch Aktiven als auch
die kriminell aktiven Jugendlichen. I Informelle Kontakte mit
politisch Verantwortlichen können für die Jugendlichen nützlich sein . I Wenn Erwachsene, zumal begüterte, sich gegen die
Jugendlichen stellen, bleiben diese letztlich auf der Strecke.
Wie andere Jugendliche, die aktiv zu Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre in Jugendhäusern mitarbeiteten, benutzt
Susanne meistens den Terminus "Jugendzentrum".
Eine ihrer wesentlichen Aussagen, nämlich daß sie durch das
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Jugendzentrum nicht eine normale Durchschnittsfrau geworden
sei, bezieht sich auf ihre Bewußtseinsentwicklung ("man muß
sich wehren, man muß einfach kämpfen") und auf ihre berufliche Entwicklung (Jobs sollen veränderbar sein, nach ihren Bedürfnissen), für die sie im Jugendzentrum wesentliche Anstöße
erhielt.
Nach beiden Perspektiven handelte sie mit anderen gemeinsam
während ihrer Jugendhauszeit . Sie hat sich vehement für das
Jugendhaus eingesetzt, in der Familie, in der Ausbildungsstelle, bei den verantwortlichen Politikern und öffentlich.
Mit dem ungeliebten Beruf der Friseuse hat sie sich nicht zufriedengegeben, sondern andere Arbeitsstellen gesucht und sich
weiter ausgebildet. Den notwendigen Halt und das Selbstvertrauen dazu hat sie im Jugendhaus gefunden, und davon ist ihr
bis heute etwas geblieben.
Damals spielte sich ihr Leben im Jugendhaus ab, da war sie
täglich, da kannte sie alle Leute, das war der Treffpunkt . Alles, was sie machte, hat sie mit den Leuten-äus dem Jugendhaus zusammen gemacht. Das Jugendhaus war ihr "zweites Zuhause" .

So positiv diese Erfahrunge~ auch waren, gibt es doch einen
Bereich, in dem sie sich alleingelassen fühlte und der sie
schwer belastete . Das von den Eltern vermittelte und von ihr
übernommene Bild von intimen Beziehungen wurden im Jugendhaus über den Haufen geworfen. Gerade in der Pubertät geriet
sie darüber in heftige Verwirrung, die sie auch in der Erinnerung noch als schlimm erlebt. Die scheinbare Lockerheit anderer Jugendlicher im Umgang mit diesem Problem steigerte i hre
Angst noch . In dieser Frage fand sie nur einen Vertrauten im
Jugendhaus, der ihr half, die in "zwei Welten" zerbrechende
Welt zu ordnen.
In Susannes Erleben vom Jugendhaus gab es eine deutliche Verschiebung, ja einen Bruch, der sich auf mehreren Ebenen ausdrückte: Das Jugendhaus in Vormholz, das sie mit aufgebaut
hatte, wurde geschlossen; sie wechselte in das Jugendhaus
nach Herbede. Die alten Beziehungsstrukturen unter den (politisch) aktiven Jugendlichen lösten sich auf. Reste dieser Jugendlichen machten unter einem halben Mitarbeiterstatus im
Herbeder Jugendhaus mit . Auch für Susanne war das so. Damit
vollzog sich ein Rollenwechsel für sie. Nicht mehr ihre eigenen Aktivitäten und Perspektiven waren zentral, sondern
die Frage: Wie aktiviere ich die anderen Hausbesucher?
Obwohl sie viele Jugendhausbesucher seit ihrer Kindheit
kannte,wurde das Team der Mitarbeiter(innen) ihre hauptsächliche Bezugsgruppe, es war für sie "wie eine Familie". Sie
litt unter den fruchtlosen Privatfehden eines Jugendarbeiters
und einer Jugendarbeiterin im Rahmen des Teams . Ihre Identifikation mit dem Jugendhaus und einigen aktiven Leuten ließ
nach. Sie merkte, daß sie immer mehr Funktionsträgerin wurde, eingespannt war, immer weniger auch genießende Hausbesucherin sein konnte; sie fühlte sich teilweise ausgenutzt .
Susanne entwickelte dann eine neue Identität, in der sie sich
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von Außenstehenden nicht mehr auf "die Susanne aus dem Jugendzentrum" reduzieren lassen wollte und von Insidern nicht mehr
auf die liebe nette Susanne, die alles macht, um das man sie
bittet. Dazu mußte sie auch lernen, sich gegen die Anforderungen, die an sie gestellt wurden, abzugrenzen. In diesem
Prozeß wurde ihr klar, daß eine ihrer engsten Beziehungen zu
einer Freundin und Jugendarbeiterin nur auf dem gemeinsamen
Handeln für das Jugendhaus beruhte, daß es keine weitergehenden Berührungspunkte gab, daß Susanne von dieser Freundin
heute wohl z.B. wegen ihrer beruflichen Suchbewegungen als
"verkrachte Existenz" gesehen wird. Andererseits findet Susanne die Sozialarbeiter-Perspektive dieser Freundin nicht
mehr verlockend.
Irgendwann bemerkte sie, daß sie fast nur noch mit Leuten aus
helfenden Berufen bekannt war, mit ihrem nie endenden Verständnis für alle und alles. Diesen "Sozialarbeiter-Touch"
lehnt sie als unecht und im Bedarfsfall als wenig hilfreich
ab und wünscht sich handfeste Beziehungen ohne einen dahinterstehenden Helferanspruch.
Im zweiten Abschnitt von Susannes Jugendhauszeit entstanden
auch ihre Gefühle von Hilflosigkeit gegenüber den wachsenden
Problemen von älteren Jugendlichen, die viel Alkohol tranken
und andere Drogen zu sich nahmen, arbeitslos und eigentlich
schon zu alt für das Jugendhaus waren, dort den Ton angaben
und andere Besucher verdrängten. Sie sieht, daß diese Leute
kaum Perspektiven hatten und ihre Aggressionen auch von dem
verzweifelten Streben nach Anerkennung gespeist wurden. Für
sie war das Team mit diesen Schwierigkeiten überfordert, und
sie klagt die Ignoranz und Unfähigkeit der Verantwortlichen
im Jugendamt gegenüber diesen Probleme an. Ihrer Meinung nach
wollten diese Personen wohlerzogene Idealjugendliche ohne
Probleme in den Jugendhäusern haben: "Hauptsache Ruhe." Sie
ist wütend darüber, daß solche Leute, die immer nur "ein
Hemmschuh" waren, weiter agieren dürfen und mit ihren "Schweinereien" Erfolg haben. Und sie fügt an, daß sie ähnliche Erfahrungen auch in ihrem späteren Leben in anderen Zusammenhängen gemacht hat.
Sie sieht die jeweilige Praxis der Jugendarbeit als Machtfrage. Der Ohnmacht der Jugendarbeiter(innen), die an den Problemen wie z.B. dem Drogenmißbrauch verzweifelten, stand für
sie die Ignoranz der Macht der Amtsträger gegenüber, die Probleme leugneten oder ausgrenzten.
Die letzte Zeit vor ihrer völligen Ablösung aus dem Jugendhaus erinnert Susanne als problembeladen und frustrierend.
Sie sah dort keine Lebendigkeit, keine Entwicklungen mehr,
die Besucher erlebte sie als passiv, die Jugendarbeiter(innen) "gierten" nach Erfolgserlebnissen. In den ersten Jahren dagegen wurde für sie im Jugendhaus der Grundstein für
ihre Persönlichkeits- und Bewußtseinsentwicklung gelegt.
wie wichtig das Jugendhaus in Susannes Alltag war, läßt sich
zum Beispiel an ihrer Schilderung über ihre Ausbildungsstelle sehen, die ganz in der Nähe des Vormholzer Jugendhauses
lag. Ihre Ausbildungszeit hat sie als "schlimm" in Erinnerung, denn sie war geprägt von heftigen Auseinandersetzungen
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mit ihrer Chefin um die Anerkennung ihrer Zugehörigkeit zum
Jugendhaus und von Auseinandersetzungen mit Kunden um ein Verständnis für die Jugendhaus-Besucher.
Auch die Entwicklung ihrer Beziehungen zu den Eltern war wesentlich von Susannes Zugehörigkeit zum Jugendhaus bestimmt.
sie hatte wegen ihres Jugendhausbesuches keinen Ärger mit ihnen, sondern fühlte sich darin von ihnen sogar unterstützt.
Reibungspunkte gab es aber, weil die Eltern Susanne nicht aktiv in den Auseinandersetzungen um den Erhalt des Jugendhauses unterstützen wollten, sich mit den von der Stadt geschaffenen Gegebenheiten abfanden . Für Susanne ist damals der
Grundstein für einen Prozeß gelegt worden, der dazu geführt
hat, daß ihre Eltern heute nicht mehr alles hinnehmen, sondern
auch "auf die Barrikaden gehen". ("Und ich glaub, daß sie das
da auch damals gelernt haben, mit mir gelernt haben.") Aufgrund dieser Entwicklung verbinden Susanne heute viele Gemeinsamkeiten mit den Eltern .
Susannes Ablösung vom Jugendhaus hing unter anderem zusammen
mit dem Besuch der Fachoberschule in einer anderen Stadt, dem
Kennenlernen anderer Leute, der mit dem Besitz eines Autos
wachsenden MObilität, durch die sie nicht mehr auf das Jugendhaus angewiesen war. Der Ablösungsprozeß verstärkte sich dann,
als sie als Kinderfrau bis in die Abendstunden arbeiten mußte und dann "voll" war, mehr Zeit für die Reproduktion brauchte und im Jugendhaus nicht mehr soviel machen konnte.
Dazu kam die schon oben beschriebene EntwiCklung weg von der
'Jugendzentrum-Susanne', die Verfolgung neuer "egoistischer"
Interessen, der Wunsch, "auch mal privat" zu sein. Susanne
entwickelte eine neue Identität.
Heute sucht Susanne öfter mal die Wittener Werkstadt zu ganz
bestimmten Programmangeboten auf. Dort kennt sie auch Leute.
Zum Herbeder Jugendhaus hat sie keinen Kontakt mehr. Nur während der Hausbesetzung, die sie begrüßt hat, war sie noch einmal dort im Haus. Da hat sie dann viele alte Bekannte wiedergetroffen, und das Wiedersehen ausgekostet. Dagegen waren ihr
die Gründe der Besetzung weniger wichtig; sie weiß sie bis
heute nicht genau.
Manchmal hat sie daran gedacht, 'mal wieder ins Jugendhaus
zu gehen, aber zuviel hat sich für sie verändert .
Daß sie heute nichts mehr von Auseinandersetzungen des Hauses
mit der Stadt hört, macht sie mißtrauisch . Sie vermutet, daß
die jetzigen Jugendarbeiter nur nach den Interessen der Stadt
handeln, ihren Job erledigen, etwas "Nettes" machen und durch
hartes Durchgreifen Ordnung halten.
In ihren Erinnerungen ist auch Trauer um eine schöne Zeit,
die für sie beendet ist. "Ich weiß, daß ich immer so irgendwo . .. sag , 'schade, daß das vorbei ist', ne, weißte, so zum
Teil hätte das immer so laufen können ... "
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x.

Gruppeninterview I

Einige soziale Daten der Gesprächsteilnehmer
Jürgen:
21 Jahre alt, Kraftfahrzeugmechaniker, arbeitslos
Beruf des Vaters : Dreher und Zahntechniker
Beruf der Mutter: Hausfrau
6 Geschwister
Mit ca. 12 Jahren zum ersten Mal im Herbeder Jugendhaus.
Zur Zeit des Interviews sporadischer Besucher .
Holger:
20 Jahre alt, ohne Ausbildung, arbeitslos
Beruf des Vaters: Kraftfahrzeugmechaniker
Beruf der Mutter : Hausfrau
3 Geschwister
Der Vater starb vor 7 Jahren
Mit 10 oder 11 Jahren zum ersten Mal im Herbeder Jugendhaus.
Heute ist er nur noch sehr selten da.
Uwe :

~Jahre

alt, ohne abgeschlossene Ausbildung, arbeitet als
Dreher
Beruf des Vaters : Schmied
Beruf der Mutter: Hausfrau
1 Geschwisterkind. Ist Freund von Nora.
Mit 12 oder 13 Jahren zum ersten Mal im Herbeder Jugendhaus.
War an der Besetzung des Jugendhauses beteiligt. Heute noch
sporadischer Besucher.
Nora:
20 Jahre alt, Floristin, arbeitslos.
Beruf des Vaters: Bergmann
Beruf der Mutter: Hausfrau
2 Geschwister
Hat mehrere Jahre ohne Vater gelebt. Freundin von Uwe.
Ist seit einigen Jahren Stammbesucherin in einem Jugendhaus
in Boohum ; verkehrte nicht im Herbeder Jugendhaus.
Michael:
26 Jahre alt, Schlosser
Beruf des Vaters: Schlosser
2 Geschwister, Bruder von Markus (Gruppeninterview II) .
War von Mitte bis Ende der 70er Jahre Besucher im Herbeder Jugendhaus .
Manfred:
27 Jahre alt, Dekorateur
Kein Besuch im Herbeder Jugendhaus.
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Wiedergabe thematischer Schwerpunkte des Gruppeninterviews
H . * ( . .. ) Am Anfang haben mir meine Eltern das ja auch verboten , da überhaupt Kontakt mit den Leuten da unten aufzu nehmen. Weil, das war ja auch echt verrufen neo Da wurden ja lang Stories drüber erzählt und dergleichen und
derg l eichen, später dann, wo die Konni (11) sich bei
meiner alten Dame vorgestellt hatte, da ging das dann
eigentlich ganz gut ne o Dann hat meine Mutter auch 'n bes seren Eindruck gehabt, wußte, was ich da unten mach, ne,
und von da ab hat sie dann auch nichts mehr dagegen geI. :
H. :
I.:
H. :

I.:
H.:
J.:
U.:
J. :

U. :
J.:
1.:

U.:
J.:
H. :

* H.
N.

habt.

Weißte nicht mehr genau, wann das war?
Nee, ist zu lange her.
Ich nein,-Viel älter als 12 warste nicht, was?
Nee. Warte mal, ich weiß nicht, ich war echt 'n Bengel,
ne, ich bin damals zu meinem Bruder da immer reingelaufen. Wir sind ja meistens nur dahin gegangen , weil na ja, da unten war eben immer was los, neo Wochenende
war immer richtig Power, ne, so mit Jugendtanz und dann,
überhaupt mit den ÄI te'r en da Kontakt zu kriegen, ne, war
ja mal 'ne schöne Sache, wenn die da am Pokern waren
oder so, neo Als Bengel immer daneben gestanden und zugeguckt, ne, das war ja irgendwie Feeling , ne . Und
/1/13-40/ ja irgendwie hat man da so seine Sachen bei
gelernt, ne .
Was denn? - Pokern!
Ja, zum Beispiel, (lacht) wie man gut schummelt oder so
neo
Ich fand das ganz gut, da war doch auch mal so 'ne
Tischtennisgruppe, so 'n Verein so richtig. Da hab' ich
auch, da bin ich echt nur hingegangen
um Tischtennis zu spielen .
Ja, da waren ja auch richtig so Turniere und so, ne, das
war vielleicht - zehnmal oder so und dann - hat das
nachgelassen, dann war nichts mehr. Dann gab's auch
Preise und so, und das hat mich unheimlich gelockt, überhaupt, auch so Urkunden haben se ausgeschrieben und so,
ne o Wie alt waren wir, 12,ne Uwe .
Ja, 12 oder 13.
Dann war ich aber jeden Tag da, das müßtest du auch wissen (zum Interviewer gewandt).
Ja, ja .
Ja, die Urkunden haben wir auch alle an die Wand immer
aufgehangen.
Das hat richtig Spaß gemacht. /2/1-20/
Guck mal, das Haus der Jugend Herbede,ne, das hat jahrelang, ne, wirklich viele Jahre, mit den gleichen Leuten existiert.
Holger , I . = Interviewer, J .
Nora, M. = Michael.

Jürgen, U.

Uwe,
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M.:

Ja aber, das waren verschiedene Generationen, das lief
parallel. / 33 / 18-22 /

J.:

( ... ) Die Leute, die ins Haus der Jugend kommen, die irgendwie-das ist alles eine Schicht find ich. Oder-sä
ziemlich. Die haben alle irgendwie die gleichen Ansprüche und so die gleichen Probleme. / 11 / 7-11 /
( ... ) Obwohl die Größeren oder was, die haben immer gesagt: 'Hau ab hier, du Bengel' oder so, neo
Ja, ja, das ging immer so ne
( ... ) Und hinterher - erst wollten se mich ja nich haben, aber hinterher da, wo ich am Tischtennisspielen war
und so, bin ich gerne hingegangen. Ehrlich . - Aber, ich
weiß nich - da kamen auch hinterher andere Leute ...
Na, ich mein, wenn man da so an den harten Kern denkt
so, ich mein
Ach als der Werner noch da war und du und so - (zum Interviewer gewandt) (?) 'n bißchen unterhalten
Guck mal, der Irfan, der hat den Thekendienst gemacht,
kannste dich ja auch noch dran erinnern, an den Irfan
neo Ich mein das war echt 'n Bombenkerl, der war ja irgendwie, irgendwie hart aber trotzdem unheimlich gut neo
/ 2 / 20-37 /
Ja, die Kleineren wurden ja meistens nicht geschlagen,
neo Also, man hat uns zwar mit Sprüchen eingestampft,
so: 'Hau ab, sonst -' na ja eingeschüchtert, ne, aber geschlagen worden bin ich im Haus der Jugend von den Größeren nicht,ne. Nie.
Hinterher, da hab ich, wo ich da reingekommen bin, wo
se hinterher dann gesagt haben: 'Ach hör mal du Furz ' ,
oder so ne, dann hat mich das schon ganz schön gepackt
ne, dann bin ich auch weggegangen. Aber dann hab ich gemerkt, irgendwie die Leute, die haben das zwar gesagt,
weil die wollten sich, die waren schon älter, die wollten sich von den anderen irgendwie nich anmachen lassen: 'Ach, was willst du mit dem Kleinen da', oder so,
ne, und dann war den Leuten das einfach zu doof, irgendwie zu sagen, 'hau-ib', oder so, und dann war ich auf
einmal drin, und dann haben die mich akzeptiert und dann
haben wir mal das zusammen gemacht, haben wir mal
Schach gespiel~oder sO,ne, und dann ruckzuck, dann
ging das. Ich - weiß nicht, so, eigentlich bin ich mit
den Leuten da unheimlich - ich hatte auch nie irgendwie
Theater, oder sO,ne. Ich bin da echt, unheimlich gerne
hingegangen. Hat einfach alles Spaß ge- /17/17-40/
macht . / 18 / 1 /

J .:

H. :
J.:

H.:
J.:
H.:

H.:

J.:

H. :

J. :
H.:

( ... ) da oben is da auch 'n bißchen zu viel Scheiße passiert, da sind nämlich Stühle aus 'm Fenster geschmissen worden, Flaschen und dergleichen und dergleichen, ja.
Drüben bei dem (Name eines Anwohners des Jugendhauses),
heißt der irgendwie, oder was weiß ich,ne.
Ja, du mußt das auch mal anders sehen!
Immer in den Hof rein, ja, der hat sich dann da auf jeden Fall ganz tierisch drüber aufgeregt und hat beim Jugendamt schwer Alarm geschlagen. Das hat dann auch, ich
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J.:

r.:
J.:
H.:
N.:

J. :
N.:

glaub • einmal dazu geführt. daß das Haus mal 'ne Zeitlang dicht gemacht wurde, ne - weil da wahnsinnig randaliert worden ist.
Ich weiß aber auch, da war Jugendtanz, ich glaub, da
warst du auch dabei. Da war's irgendwie die Musik. die
ging wenn du draußen warst, haste se noch einigermaßen
gehört, aber drüben, ich weiß nicht wie der heißt jetzt,
der uns einmal angeschissen hat. Der ist dann rübergekommen und - irgendwie: 'Die Musik ist zu laut'. Und
dann ist der Werner, glaub ich, reingegangen, hat irgendwas gesagt, da haben sie die Musik leiser gemacht,
und zwanzig Minuten später waren die Bullen da, zwei so
Streifenwagen. Und die meinten dann irgendwie und so
und so, wenn das jetzt nicht leiser wird, und dann
/5/18-40/ habt ihr se noch leiser gemacht und der hat
sich trotzdem noch die ganze Zeit aufgeregt. Da waren unheimlich viele Leute, die einfach nur Vorurteile ... :
'Ach, da laufen sowieso nur die ganzen Typen rum, die
keine Arbeit haben und so'. Ich durfte ja auch erst
nicht ins Haus der Jugend. Meine Mutter hat mir auch immer gesagt: 'Ach da laufen die ganzen schlimmen Jungen
rum, haben alle keine Arbeit'.
Bist trotzdem hingegangen.
Ja, gerade deshalb. Wenn du so, ich meine in dem Alter,
genau so wie jemand hat mir das Rauchen verboten, dann
gerade, dann reizt dich das,ne. Und so war das auch.
Das Spiel mit dem Feuer ej. die verbotene Sache.
Ich find aber. die Leute die sehen einfach nicht den
Zweck in so 'nem Jugendheim. Ich mein, wenn so 'n Ding
nicht da ist und die sitzen dann draußen auf irgend so
'nem Markt oder so, verstehste, dann ist das auch nicht
korrekt ne und wenn se dann in so 'n Haus gehn,und einfach tun und lassen was se wollen, wo eigentlich der
Zweck in diesem Heim drin liegt wa, wo die Leute da hingehen können und sich eben halt wohlfühlen sollen ja, und
eben machen können was se wollen. Also nich jetzt jetzt - eingeschränkt gesehen, neo Da kann ich mich
über die Leute aufregen, die regen sich darüber auf.
das ist denen zu laut und da laufen ja nur Arbeitslose
rum und da laufen ja nur Leute rum, die keinen Bock haben zu arbeiten, wenn ich die Sprüche hör wie zum Beispiel: Wer arbeiten will, der kriegt auch Arbeit, ne, anstatt daß die Leute da mal reingehen, ne, und sich mal
irgendwie mal mit den Leuten auseinandersetzen und fragen, warum ist das denn so, das interessiert die meisten überhaupt nicht. Und was machen se? Schmeißen wieder 'n Knüppel uns zwischen die Beine und regen sich
dann auf, wenn wir uns auf irgend 'ne Weise abreagieren. / 6 / 1-36 /
( ... ) ich weiß nicht. Ob die Leute was dagegen haben irgendwie, daß viele Jugendliche, die sich unheimlich gut
verstehen, zusammen sind. /35/17-19/
Es gibt ja ab und zu, es gibt ja auch Leute, die sagen
'nee, so geht das nicht' und sO,ne. Die sagen, 'hör mal
gib der Jugend das Jugendamt wieder' und so, neo
/15110-13/
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J.:

Ja, ich mein, als das Haus der Jugend war,ne, da war
/6/40/ ich immer da, also da wußten irgendwie meine Eltern, ich bin im Haus der Jugend, das macht dann und
dann zu, und dann bin ich wieder zu Hause. Und als das
dann zu war, da wußt ich ja nicht mehr, ich war ja jahrelang-da drin, wo ich jetzt hin sollte nachmittags oder morgens, neo Ja und dann kommt's auch ej, die totale Langeweile. Dann rennste durch die Stadt, dann setzte dich irgendwo hin und trinkst 'n Bier, trinkst noch
einen, dann wird's noch langweiliger und dann - siehste
wieder keine Leute und dann freuste dich, wenn irgendwas los ist, dann machste allen Scheiß, nur um abgelenkt
zu sein. Ich mein - oder gemacht hab , jetzt mittlerweile bin ich ja aus dem Alter raus. Aber früher war das
so. Da haste echt allen Kack mitgemacht, Hauptsache, du
hast irgendwas gemacht. Ja, du bist noch zur Schule gegangen, ab ein Uhr war sowieso SChicht, haste noch deine Hausaufgaben gemacht, ja und dann standste da.
/7/1-18/

N.:

Ich such die Gemeinschaft, die die gleichen Interessen
hat wie ich. Und das bildet denn auch in der Beziehung
sofort die Gruppe, die eben in so 'nem Jugendheim ist.
Ja das kannste aber nich. Wenn kein Jugendheim mehr da
ist, verstehste. Es ist nichts mehr da . Es ist - in ganz
Witten - und Witten ist groß, nur ein Jugendhaus, das
ich wirklich kenne, und das ist-die Wittener Werkstadt.
Und die anderen Jugendhäuser, die sind so öde, da wirste
ab achtzehn Jahren gar nicht mehr reingelassen, da
kriegste vielleicht in der Kindergruppe, wenn du da reinkommst, so 'n Pinsel in die Hand gedrückt oder so, die
lachen dich aus. 136/16-28/

J..

u.:
H.:
J.:
H..
I.:
H.:
J.:
H.:

J.:

Ich geh ja heute auch mal ab und zu hin, um Tischtennis
zu spielen,ne.
Ja, sonst läuft da nicht mehr viel.
Da kannste nur reingehen, dann hörste Musik,
Is überhaupt kein Reiz mehr.
Was war früher anders?
Ach, früher das war Die ganze Atmosphäre! Das waren andere Leute.
Das war irgendwie, das Feeling, das war ganz anders neo
Weil du kommst heute rein ne, die Leute, die sind, irgendwie kennen se dich alle und die behandeln dich so
ganz normal und da ist irgendwie nichts los. Wenn du
willst, dann kannst du dich da hinhocken und kannst da
stundenlang mit den Leuten labern über was weiß ich, ne,
oder du kannst da irgendwelche Spiele machen,ne, und
das bringt's alles irgendwie gar nicht mehr sO,ne. Es
ist eben nicht mehr das, was früher war, neo 14/5-211
Seitdem sie das einmal dichtgemacht haben, da haben se
ja irgendwie alles gekürzt sozusagen, da haben se gesagt, das dürft ihr nicht mehr machen und die und die
Leute, irgendwie, ab dem Alter kommen da nicht mehr rein
und dann sind die Leute auch weggeblieben. Und dann
jetzt, wenn du:mal wieder da reinkommst, dann sitzte da
und dann, den kennste zwar, den haste vor drei, vier
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Jahren schon im Haus der Jugend gesehen da, dann hat er
gute Freunde oder du kanntest ihn gut und was sollste
dich jetzt noch mit dem unterhalten, den haste vier Jahre nicht mehr gesehen. /4/24-34 / Das ist auch gar nichts
neues . Langeweile. /4/39/ ( ... ) hinten is 'ne Ecke, da
kannste Karten spielen oder so und 'n Hocker und mehr
ist da nich. Keiner unterhält sich mit dir. Die Leute,
die da arbeiten, die gucken, na ja - sagen keinen Ton.
/ 5 / 5-8 /
N.:

H.:
N.:
H.:

N.:
H.:
N.:

H. :
N. :
H.:
N.:

H.:
N. :

J.:

( ... ) die Kinder mit vierzehn, die haben einfach noch
keine richtigen Probleme find ich. Wenn du jetzt so aus
der Schule rauskommst, hast keine Arbeit und so, dann
kommen die ersten Probleme auf dich zu,wa. /9/28-32/
Jetzt guck mal, das ist zum Beispiel vollkommener
Quatsch, / 9 / 40 / was du sagst.
Wieso ist das Quatsch?
Ich hab von frühester Kindheit auf Probleme gehabt, neo
Allein darum, weil mein alter Herr gesoffen hat, ja,
weil der ständig auf mich rumgehackt hat, wenn du mir
sagen willst, daß das keine Probleme sind ja, dann freß
ich aber original fünf Besen.
Das sind aber alles Probleme, die, die du später raffst,
glaub es mir.
Wieso das, wieso später raffst ? Hör mal, ich hab von
Anfang an 'ne schlechte Beziehung zu meinem Vater gehabt.
Meine Mutter war viermal verheiratet,
ich hab insgesamt von meinen zwanzig Jahren mit meiner Mutter sechs
Jahre zusammengelebt und meine Mutter war im Endeffekt
'n Säufer.
Und jetzt willst du sagen, daß du in der Jugend keine
Probleme hattest, ne? (leicht empört)
Sicher hab ich Probleme gehabt,
Ja und die werden dir jetzt bewußt .
aber sind alles Probleme erst gekommen, die ich in meiner Pubertätszeit, die einfach auf mich eingebrochen
sind. Mit sechzehn, wenn du es irgendwie erst mal
checkst, du kommst nach Hause, deine Mutter liegt besoffen zu Hause, ich mein, so haste es ja mitgekriegt,
daß deine Mutter besoffen war. Du hast dich vor deinen
Freunden geschämt, weil dein Vater ein Alki war, du
hast deinen Vater dafür gehaßt, weil dein Vater dich geschlagen hat,wa, aber es kommt im Bewußtsein erst mal
später zur Geltung, wenn du nämlich erst mal richtig
anfängst zu denken .
Ja toll, ich denk auch erst mit fünfundzwanzig. (ironisch)
Nein, das verstehst du falsch, das verstehst du ganz
falsch .
Genau deswegen oder was wäre es doch total gut, wenn
mehr so Jugendhäuser entstehen würden, als wenn se die
andauernd streichen und abreißen oder was weiß ich. Daß
die Leute, die dann zusammenkommen miteinander reden
können oder so Gruppen machen, wie wir gemacht ha110 / 1-40 / ben, Tischtennis oder so. Ich ~~!~ , das ist
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besser als wenn du da zu Hause rumsitzt und dir, was
weiß ich, die Hölle heiß machst. /11/1-3/
( ... ) Ich hab jede Minute, die ich von zu Hause abhauen konnte auch genutzt,ne. /11/18-20/
( ... ) Ich hab' echt nie irgendwie jemanden gehabt, mit
dem ich da drüber redete. Ich hab es jetzt auch erst gelernt, darüber zu reden. Das war für mich einfach nicht
einfach, ich hab mich einfach nur geschämt. /12/10-13/
Ich mein, Jugend, das ist für mich nicht irgendwie von
acht bis vierzehn. Dann biste noch nich irgendwie, dann
gehörste nich zu der Jugend. Die Jugend ist für mich, ich bin jetzt auch noch jugendlich, mit einundzwanzig .
Ich find, die Jugendlichen, die fangen bei mir an von
sechzehn oder da so von vierzehn - was weiß ich, bis
fünfundzwanzig, dann bist du auch noch jugendlich, je
nachdem. /9/21-27/
Jürgen, nach dem Gesetz, bist du schon Erwachsener, du
kannst das (?) verlangen.
Ja hör mal. Ich mein, wieviel Leute sind nach dem Gesetz
schon erwachsen, nach dem Gesetz,ne, und ich bin jetzt
einundzwanzig Jahre, ich möcht nicht sagen, daß ich erwachsen bin. /36/35-40/
( ... ) Die Sache im Jugendheim, die darf nicht ab achtzehn aufhören. Die muß weitergehen.
Ja das sag ich ja auch! Ich Ich mein, ich akzeptier es auch vollkommen, wo ich ins
Jugendheim reingegangen bin, das erste Mal wo ich Kontakt hatte mit 'nem Jugendheim, war ich zwölf Jahre alt.
Wa. Und heute - ich bin jetzt zwanzig, und es gibt heute
Mädchen und Jungens, die sind auch zwölf. Und denen,
find ich, muß genau dasselbe gegeben werden, wie man das
mir gegeben hat.
Ja warum Aber ich finde auch - Laß ausreden! - Aber ich finde
auch, daß man eben - bei mir mit zwanzig Jahren, eben,
daß es eben bei uns, daß es dann im Jugendheim einfach
nicht aus ist.
Nein.
Und es is aus. Verstehste, du bringst die Sache irgendwie bis achtzehn, neunzehn und dann is Ende. Dann is
vorbei, und das find ich unkorrekt. Ich find, es muß
weitergehen. Und das ist eben - 'ne Sache, wo die Leute einfach noch nich - meines Erachtens, weit genug
sind, was se einfach nicht abchecken. Die sind der Meinung, man gibt jetzt Kindern 'n Jugendheim von zwölf
bis sechzehn, und das reicht. Aber was ab sechzehn ist,
bis zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig. Ich mein,
es gibt welche, die sind mit einundzwanzig oder zweiundzwanzig schon verheiratet,wa, aber heutzutage ist es
ja nu mal eben so, da biste eben einfach nicht mit einundzwanzig verheiratet, weil du vorher nachdenkst. Ich
mein du hast 'nen festen Freund, du versteifst dich in
gewisser Weise auf den, du bist mit dem zusammen und
du hast andere Interessen, ist völlig klar. Es gibt aber
auch Leute, mit zwanzig, einundzwan- /40/8-40/ zig, die
eben keine anderen Interessen haben und die dann ein-
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fach 'nen Platz brauchen, wo se hingehen können. Und
ich find's unkorrekt, wenn ein Jugendheim auf gewisse
Weise nur bestimmt wird von zwölf bis achtzehn. /41/1-4/
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( ... ) Und ab zwanzig,wa, biste - Erwachsener -. Aber
hier oben (tippt sich an die Stirn), biste hier oben
erwachsen? Das interessiert überhaupt keinen. Ich finde
das ist 'ne Sache,
Also ich kenn keine Leute, die achtzehn sind und erwachsen sind.
Ich find ehrlich, das ist 'ne Sache, die man einfach
durchkämpfen muß, um zu sagen: wir sind noch lange nicht
mit zwanzig erwachsen.
Eben.
Wir brauchen 'ne Sache, wo wir uns reinflüchten können.
/41/26-35/
Als ich so in's Haus der Jugend gekommen bin, ne - und klar, ist 'ne Durchgangsstation, weil eben, wenn du älter wirst, dann hast du andere Interessen und so, ne.
Aber so, wie ich das mi tgekriegt hab , so vom Kleinkindalter, Kleinkind - ich weiß nich so, so sechs, siebenjährige sind da auch schon gewesen in der Kindergruppe,
ne, und dann der Älteste, der war, was weiß ich, so um
die dreißig oder so - und ich hab das so miterlebt,
wenn ich dahin gegangen bin, die ganze Zeit, das war
/42/31-40/ unheimlich gut. /43/1/
Ich weiß ganz genau, daß ich dreizehn Jahre alt war, wo
mein alter Herr 'nen Schlaganfall hatte ja, und ich hab
auch dadrüber geredet ja. Wir haben im Haus der Jugend
damals zu der Zeit äh /11/23-26/ ( ... ) wöchentlich 'ne
Hausversammlung gemacht,ne, und unter anderem waren da
auch äh, die Teamer, waren die Leute mit denen man wirklich doch reden konnte, ja. Daß man, wenn man wirklich
ein ganz arges Problem hatte, mal drüber sprechen konnte, ja, wie man sich eventuell verhalten sollte oder was
man machen sollte um daß es eben ein bißchen besser wurde, ne. /11/34 -40 / -Ja ich mein, da haste echt, da da muß ich dir Recht geben, da haste echt unheimlich-Schwein gehabt so. Zu meiner Zeit, wo alles so abgelaufen ist, wo ich noch in
Hamburg gewohnt hab , da war das einfach nicht, neo Da
war irgendwie, ich mein, da war auch zwar ein Jugendheim, das war erst mal irgendwie 'ne halbe Stunde Fußweg voneinander - von mir entfernt,ne. Ich mein, bevor
du dich da irgendwie aufraffst da irgendwie jeden Tag
hinzulaufen,ne, das dauert schon irgendwie. Und ich
hab echt nie irgendwie jemanden gehabt, mit dem ich
dadrüber redete. Ich hab es jetzt auch erst gelernt,
darüber zu reden. Das war für mich einfach nicht einfach, ich hab mich einfach nur geschämt. /12/1-13/
Nee, man konnte sich dann wirklich mal so - seine eigenen Bilder, seine eigenen Gedanken vorbringen und eventuelle Verbesserungsvorschläge oder das, was man nicht
gut fand, ne, und meistens wurde es dann - akzeptiert
wurde es in dieser Beziehung sowieso, ja, nur es brauchte ja nicht immer sofort verwirklicht werden,ne, aber
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überhaupt die Sache, daß se schon akzeptiert wurde, neo
Ich mein, das ist aber toll. Du konntest einfach drüber reden wa, und das find ich auch unheimlich gut und
ich find, das ist auch der Sinn von so 'nem Jugendheim,
daß du eben echt halt wirklich mit deinen Problemen, du,
du mußt ja irgendwo mit deinen Problemen hin. Du kannst
sie~nicht laufend in dich reinfressen, dann ist irgendwann mal aus, da gibt's 'nen Schuß, wa, und dann is
Ende. / 12 / 23-38 /
Guck mal du, in Herbede hab ich auch seitdem, so weißt
du noch, die Teeny-Gruppe, die du damals auch gemacht
hast? (zum Interviewer) ... So, wo wir, ach, das fing
ja alles irgendwie so ganz locker an. Das war ja da oben
in dieser Schule, ne, wegen der Renovierung unten im Haus
der Jugend,ne, und ich hab also so was hab ich eigentlich seitdem überhaupt nicht wieder erlebt, neo Ich mein,
so, ... was haben wir da nicht alles gemacht ej, sind
losgezogen zur Ruine,ne. Ich kann mich noch genau so an
dich erinnern, das war, du hast so wahnsinnig gerne diese Himbeeren oder Brombeeren gegessen ja. (Lachend:)
Und hier die ganzen Leute da so ganz tierisch viel von
diesen Beeren gepflückt, ne, und dann immer: 'Iih, da
sind ja Würmer drin!' Und du immer: 'Mmh, lecker,
lecker Würmer' und so, neo
( Kichert)
Das war alles immer irgendwie so absolut cool, neo - Und
überhaupt ej, da haben wir ja noch richtig schöne Sa:-chen gemacht. Und was ist heute? So 'ne Aktionen ja,
die laufen in der Kindergruppe ab, daß die mal sagen,
äh, ja los, äh, alle Kinder gehen heute schwimmen, oder,
äh, die Kinder gehen heut in den Wald,ne. So heißt es
da. Das sind immer Sachen, die von Anfang an geplant
sind ja . Also es heißt: Nächste Woche wird das und das
und das gemacht, die arbeiten nur noch nach festem Programm, ja. Nicht so spontane Sachen wie bei uns. Ich
weiß noch, wie wir 'mal losgezogen sind, dann haben wir
'n Maisfeld entdeckt und: 'Ah!' Alle Mann Mais stibitzt,
ja und dann gab's dann ein paar Tage später, wo die
Dinger trocken waren, gab's im Haus der Jugend Pop-Corn,
ne, für die Teeny-Gruppe. / 27/6-35/
Da liefen irgendwie ganz schön spontane Sachen.
Ja, das, das fand ich ja, das fand ich ja irgendwie das
Tolle an der ganzen Sache.
Fußballspiele und Foto-Sessions so, daß plötzlich von
der Fotogruppe oben aus dem Raum rausgestürmt wurde, mit
Objektiven drauf und geladene Kameras, gespannt, und
dann rein unten in den Raum und jeden, der nicht aufpaßte und das gerade nicht mitkriegte, daß 'ne Kamera
im Raum ist, der wurd geknipst. Ob se jetzt am Zocken
waren oder am Tischtennis spielen waren oder am Kickern
waren, die wutverzerrten Gesichter, wenn se 'n Tor reinkriegten, das war 'ne wahre Pracht, die hinterher zu
entwickeln, die Bilder. Oder wie se da saßen, am Zocken,
so die ernsten, abgehär(?)ten Gesichter so,
Ja!
Das war zu gut /28/2-18/
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Die Fotogruppen, die waren tierisch gut. Wir haben uns
manchmal morgens um vier Uhr getroffen du . Da stand der
Werner (12) um halb vier bei mir vor der Tür, um mich
abzuholen. /28/31-34/
Ich und Werner, wir haben die Leute so an den Haaren
herbeigeschliffen. Sogar Willi (Nn. e. JI.) und Mike
(Nn. e. JI.). Und Mike (Nn.) war ein unheimlich engagierter Fotograf, ehrlich. Hätt ich dem nie zugetraut.
Das ist so 'n Typ, der unheimlich oberflächlich ist,
neo Aber dies, das hat er unheimlich ernst genommen.
Der ist echt morgens um vier Uhr aufgestanden, nur um
dabeizusein. Und das ist für so 'n Typ wie (Nn. s.o.)
unheimlich erstaunlich. Und das war ein Zeichen für
mich, daß Jugendarbeit gemacht werden kann, daß das keine Utopie ist oder so, Jugendliche für irgendwelche Sachen zu interessieren, und daß so 'ne Arbeit lohnenswert ist und notwendig ist. Da hab ich das erst mal eingesehen. Weil ich damals auc~in dem Alter war und so,
wo Einsicht, na ja, klein geschrieben wird oder sO,da
meckerste sowieso nur - über die Erwachsenen oder wie.
Das ist ja gerade überhaupt die Härte des Problems ne,
das (?)
(?) so improvisiert war, damals in der ersten Zeit, daß
man eigentlich meinen konnte, also das gibt nie was.
Aber da ist 'ne ganze Menge bei rausgekommen-.-Doch, Haus der Jugend Herbede, das war echt ej, da war
ja irgendwie (?)
Das war, das war unser, echt für einige Leute das Zuhause. - Die wurden da wirklich mehr erzogen, - ic~be
nutz das Wort erziehen bewußt sogar, als daß die zu
Hause erzogen wurden.
Ja wie wurdeste denn da erzogen?
Ach, nich erzogen, geformt.
Ja, das ist 'ne Art von Erziehung, du wurdest sozial geprägt oder so.
Ja, zum Beispiel der Irfan, neo
Es gibt viele Leute, die konnten mit anderen gar nicht
klarkommen. Die haben das erst in der Gruppe gelernt
oder so. Mit anderen umzugehen. Nicht nur den eigenen
Willen (?). Die haben das da erst mal gelernt. Ich kann
euch sagen oder so, der Volker (
) (Nn.) hat /29/3-40/
sich damals in der Zeit unheimlich geändert, kannste
sagen, vom, vom wirklich: Verbrecher, vom kriminellen Typen oder so, zum Teil sogar bis hin dann zu der Hausbesetzung, wo das war, zum Intellektuellen, fast /30/1-4/
Wenn das kontinuierlich weitergegangen wäre, dann wär
der heute - irgendwie Mitarbeiter im Haus. Helfer, Aufseher, oder so was.
Ja?
Da hat der sogar echt 'n Draht zu.
Kennt einer von euch noch den Uwe (Nn. e JI.), den
Ricky?
Ja, kenn ich.
Ich mein, guck mal das war ja auch irgendwie, war das
ja so, in der Beziehung,
Der war im Haus gut aufgehoben.
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Jetzt sag doch mal ehrlich, in der Beziehung war das
doch 'ne knallharte Granate, ne, aber im Haus war das
doch, war das doch wohl 'n töfften Kerl, sag doch mal
ehrlich.
Der hat sich immer - unheimlich korrekt benommen. - Uns
gegenüber. Zum Haus gegenüber.
Ne. Ich mein, der war hart,ne, aber im Haus oder was,
war das ein teufelsguter Kerl,ne.
Was ist denn der Unterschied zwischen formen und erziehen? ...
Erziehen ist, wenn du autoritär (?) /30/15-36/
( ... ) Formen ist sanfter, verstehst du? Das hörst du
schon - vom Hören heraus.
Das ist nur ein rhetorisches Problem, aber kein - definitives.
Du kommst zu den Leuten, du gehst da rein, und dann siehste, da hat dir zum Beispiel in Herbede, da hat dir keiner gesagt: 'Jetzt hör auf, mach das nicht!' (mit grimmiger Stimme) oder ~ oder der Werner, oder er (zum
Interviewer gewandt) oder so. Vielleicht (Durcheinanderreden) (?) gesagt: 'Jetzt hör auf mit der Scheiße'
(? )
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Das stimmt auch wieder, da haste Recht, die haben ja
nicht gesagt: 'Jetzt laß das sein' oder so,
das ist kein Erziehen-.-die haben höchstens gesagt, 'das ist Kacke ej, könntest
du das eventuell unterlassen ' wa?
Ja und dann haste, ich hab auf jeden Fall eher eingesehen, wenn einer gesagt hat: 'Das ist Scheiße, ne, laß
das sein. Hör mal', und hat mir das erklärt; 'ej, hör
mal so und so läuft das ab,ne. Laß das doch lieber.'
Dann hab ich gesagt: 'Na klar. ' Und so, neo
Dann hat man das auch irgendwie akzeptiert,ne.
Hab ich gedacht,oh, der ist ganz in Ordnung, der spricht
mit dir - und irgendwie, das ist einfach nicht mehr. Das
ist für miCh-ein Unterschied : Erziehen und Formen. Formen oder was tust du dich von der Umwelt, von den Leuten mit denen du zusammen bist. Ich im Haus der Jugend,
ich hab mich immer nach anderen Leuten gerichtet - (?).
Guck mal, zum Beispiel kann ich mich dran erinnern, daß
damals im Haus der Jugend,ne, wie gesagt, man wurd auf
solche Sachen angesprochen,ne. Und vor ein paar Monaten
war ich wieder mal im Haus der Jugend,ne, und ich kam
/31/10-40/ dann da rein, und irgendwie war da was, und
dann kam dieser hier dieser-eine Petrus, der mit der
Brille und dem Bart,ne, kam so auf mich zu und packte
mich so komisch an. Ich kann das nicht ab, wenn mich irgendwie einer anpackt,ne, und mich dann auch noch so anquasselt, neo Da bin ich dann natürlich aggressiv geworden. Hab ihn erstmal beiseite geschubst und hab gesagt: 'Pack mich nicht an!' Ne, - und wenn man dann so
reagiert, das ist irgendwie früher nicht gewesen,ne,-dann - dann haben die Leute
Du kanntest die Leute auch. Du wußtest, der Werner,
wenn du irgendwie was hast, dann sagst du - 'Hör mal,
ejejej, was soll das denn, warum machst du das denn
jetzt?' Dann hat der Werner gesagt, wenn er - 'ne Fehl-
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entscheidung getroffen hat, oder du (zum Interviewer
gewandt!, dann konnte man sagen: 'Ja, hör mal, warum
hast du das gemacht?' Oder so, neo - Meistens war es
auch immer so, dann hast du (zum Interviewer gewandt)
gesagt: 'Ja', - oder, der Werner hat gesagt, 'das war
so und so, und jetzt müssen wir, irgendwie, jetzt müssen wir mal hart durchgreifen/ne, dann machen wir das',
und dann haben die Leute das auch irgendwo, irgendwie,
auch wenn sie gesagt haben: 'Nein, is Scheiße', aber
die haben ' s verstanden . /32 / 1-24 /
J. :

M. :
J. :
H. :
J.:
H. :

J .:
H.:

H.:
J .:
H. :
J. :
H.:

( . .. ) Also, ich hatte da immer irgendwie - ich wußte
ganz genau, wenn du jetzt ins Haus der Jugend nach Herbede gehst, dann weißte, du k annst heute das und das machen,ne, du hast keinen Streß und so, kannst ein bißehen
Karten spielen oder Schach spielen, oder irgendwie was,
n e, Kaffee trinken, Musik hören, und das gleicht dich
unheimlich aus. Und - daß das ' ne Durchgangsstation i st,
bis zum gewissen Alter, wo du dir, wo die Leute, wo du
dann da warst, die haben dich irgendwi~ja - wie schon
gesagt, geformt . Du hast irgendwie, immer hat irgendeiner ein Vorbild. Und den nimmt er sich,ne . Wenn man noch
kleiner is und man is im Haus der Jugend, dann sagt man:
Ach, der ist gut drauf und so. Und wenn man dann älter
wird, ja dann denkt man so, ach - ja dann hat man seine
eigenen Interessen und dann - geht man schon irgendwie
se i ne eigenen Wege. Aber nur dadurch, irgendwie, daß
man in diesem Haus der Jugend, irgendwie andere Leute
kennengelernt hat .
Auf das Leben vorbereitet wurde.
Ja eben. Oder daß man, irgendwie - : Früher oder so, ich,
i n der Gruppe sprechen oder so, das war gar nicht drin.
Da hab ich nichts gesagt, ich hab da nur gesessen und Ich möchte sagen, früher da war iCh sogar noch besser
drauf wie heute,ne. Weil, ich weiß nich, ich konnte mich
damals irgendwie hinter meiner Jugend verstecken/ne .
Nee.
Doch, ich konnte mich wirklich hinter meiner Jugend verstecken. Ich mein, ich wußte ganz genau, ich konnte meinen Mund aufmachen, ich konnte so sprechen, wie es mir
beliebte, ne, wie ich einfach Lust darauf hatte/ne. So
wie es mir im Kopf war.
Aber ob das einer registriert hat, ej?
Ja Moment! Ob das - Moment - Jürgen das war's, die Leute die haben das reg i striert, ja,und die haben auch dementsprechend geantwortet oder so . / 43 / 1-35 /
Haus der Jugend, damals, ne, ich bin unheimlich gerne da
hingegangen, weil der Kontakt mit den älteren Leuten
da war, neo
Nich nur .
Moment, das war 'ne unheimlich töff te Sache,ne. Für mich
war es echt 'n Reiz.
Ja, mit dem Gerry (14) zum Beispiel oder mit dem Werner,
das war / ne Sache. Weil du genau gewußt hast, irgendwie, wenn was ist
Moment, das war jetzt, ist jetzt wieder der Kontakt mit
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den älteren Leuten,
Ja klar, das mein ich ja auch.
die mehr Erfahrungen haben ja . Ich sprech jetzt von den
älteren Jugendlichen/ja. Allein der Kontakt mit denen
schon, neo Ich bin damals von jeher immer irgendwie mit
älteren Leuten zusammengewesen. Da war irgendwie immer
was los. Die haben irgendwas gemacht, was was besonderes war, neo /44/10-27/
Guck mal, das Haus der Jugend Herbede/ne, das hat jahrelang, ne, wirklich viele Jahre, mit den gleichen Leuten existiert,
Ja aber, das waren verschiedene Generationen, das lief
parallel. /33/18-22/
Ich mein wir treffen uns untereinander. Untereinander
treffen wir uns alle. Die ganzen Leute, die früher da
waren, untereinander sind das immer noch irgendwie
Freunde. Ich treff zum Beispiel Ja der (Nn. e. Jl.) /33/36-401
den Pit (15) (Nn.) oder den Pit (16) (Nn.) oder die ganzen Leute,ne, die früher da waren, die, ich mein, ich
kenn se heute noch alle und ich komm ganz gut mit denen klar, aber- es ist nich so wie früher, daß die Leute alle zusammenhalten.
Aber - um jetzt ein passendes Beispiel einzuführen. Du
wärst ohne das Haus mit den Leuten heute nie zusammen.
Das wär 'n Generationsunterschied. Durch das Haus
habt ihr 'ne gemeinsame Ebene, oder - gemeinsame Beziehung gefunden.
Und gemeinsame Interessen.
Das hat das Haus gefördert. Das muß man also - unbestritten sagen.
Ja Michael, dann sag mir mal, was du aus dem Haus gelernt hast.
Ah viel.
Gemeinschaftssinn zum Beispiel, also, daß ich nich nur
immer von mir ausgehen kann, sondern daß ich Rücksicht
nehmen muß, äh, äh, selber eigene Interessen zurückstecken muß, und Kompromisse machen muß.
Das geht ja dann von dir aus.
Zum Beispiel Kompromißbereitschaft ist sehr wichtig oder
so, was ich da gelernt hab. Das is 'ne ganz sehr wichtige, für 'nen JugendliChen 'ne sehr wichtige Sache.
Ja, der Meinung bin ich auch. Und was hast du daraus gelernt Jürgen?
Ja, vor allen Dingen die Gemeinschaft
Ja, was wir gemacht haben - ach, da warn alle dabei irgendwie. Was weiß ich, wir sind zum Beispiel öfters weggefahren, nach, äh Oer-Erckenschwick
Oer-Erckenschwick,
ja. Und das war, das war immer
Das war zu gut.
Das Schönste für mich neo Wenn man mit den ganzen Leuten are man so kennt wegfährt, und dann gerade irgendwo 'n Seminar abhält,
Ja so - /34/1-40/
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wo man auch mal 'n bißchen Ehrlichkeit auf den Tisch legen muß.
Eben und dann war man irgendwo 'ne Gemeinschaft im Wald,
sozusagen, da in Oer-Erckenschwick. Und dann war 'n paar
Kilometer weiter oder so irgendwie was, wo man was machen konnte und - die ganzen Leute irgendwie die sind
nicht viel räüsgegangen. Wir haben Lagerfeuer gemacht ,
und - wir haben zusammengesessen und
Fußball gespielt,
--geSChmiedet was wir den ganzen Tag machen, ja , Fußball
gespielt, und, und, und . Und die Wochen, bE9~Q~~!~ , die
waren total gut für miCh, die vergeß ich auch nich.
Also du hast erst 'ne große Gemeinschaft wa? /35/1-15/
( . .. ) jeder ist ein Ego, aber alle zusammen können doch
trotzdem
die gleichen Interessen haben
Eben . Oder 'ne Gemeinschaft bilden. / 36 / 12-15 /
( ... ) das muß ja 'nen Grund gehabt haben ne, daß die
sich auf der Stadt so aufgeregt haben, überhaupt .
/7 /34-36/
Hier zum Beispiel dieser - sag mal, irgendwas mit (Buch stabe), (Nn. des SgI::-falsch ausgesprochen) oder so.
/8/1-3/
Da haben wir ein paarmal protestiert und so, haben wir
im Gang gesessen, das hat ihn doch gar nicht angemacht.
Damals noch meinst du, oder jetzt?
Ja das war doch wegen wegen Werner B. (Nn. e Jua.)! Wegen der Kündigung vom Werner B. (Nn.). Den hab ich
übrigens auch vor ein paar Monaten getroffen /8/9-14/
( .. . ) Der hat sich auch unheimlich gefreut, daß ich ihn
überhaupt noch erkannt hab. Der hat sich ja so überhaupt
nicht verändert. So seine Art und so, ne o Der war ja so
irgendwie - ich weiß nicht, also jeder Teamer hatte ja
irgendwie so seine Besonderheiten,ne . So, der Werner
(Nn. e. Jua.) zum Beispiel, der war so irgendwie die
Ruhe selbst,ne, so irgendwie: 'Mh, joa' (mit tiefer
Stimme) (lacht leicht), irgendwie so ganz rUhig,ne. Und
der Werner B. (Nn . e. Jua.) irgendwie der hatte so totäI Pfeffer im Arsch, neo Irgendwie, ich weiß nicht ej,
der war irgendwie immer happy, lustig,ne. So mit der
Erika hab ich eigentlich nicht viel Kontakt gehabt, neo
Und ansonsten waren ja da die Leute, die eben die Jugend- oder Teenygruppen da geleitet haben .. . tja
(seufzt) mit denen bin ich eigentlich auch noch ganz
gut klargekommen.
Ja ich find sowieso, die besten Leute die da irgendwie
mitgewirkt haben im Haus der Jugend, das war die Erika,
der Werner, du, ja und --Ja das war die beste-Zeit so;
ach, der (Sn . e. Jua . ), der ging auch noch, aber manchmal war er ganz schön doof. Aber so, das waren die Leute irgendwie. / 8/18-40/
Das ist doch der Dicke mit dem Bart, ne ?
Ja.
Der ist doch heute in der Werkstadt (17) oder nicht?
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Ja ich weiß nicht, ich glaub doch.
Der arbeitet in der (?) Werkstadt, j a .
Der (Sn.) (freundlich) - . Da bin ich noch ganz gerne,
aber hinterher diese Leute, die se dann da eingestellt
haben -. Euch haben se j a dann so nach und nach abgeschoben, das waren alles Leute die irgendwie, von vornherein beeinflußt waren . Von den Leuten von der Stadt,
die gesagt haben, ja, jetzt macht ihr das und das und
seht zu, daß die Leute ruhig bleiben, und hier macht 'ne
Kindergruppe und macht viel Trallala, und dann stand es
auch in der Zeitung, ja Herbede, Herbeder Haus der J u gend hat wieder auf und mit Kindergruppe und Malen und Ja nach dem Motto: Hopp und spring, und wenn nicht,
dann bleib draußen . / 9/1-18 /
( ... ) Und so ist es doch eben. Wenn die Leute nicht wie
Marionetten-tanzen wollen, nich so wie es das Jugendamt,
nich so, wie es Stadt Witten will, kriegen se sofort einen draufgebrummt . Ne. Und deswegen stoßen die Jugendlichen schon seit etlichen Jahren immer wieder mit Stadt
Witten und mit Jugendamt an, ja. / 24 / 2-8 /
( . .. ) Im Jugendheim, ( ... ), da ist irgendwie ein festes
Arbeitsteam,ne, und ihr stellt euch auch aufeinander
ein, wenn ihr länger zusammen arbeitet. Und wenn dann
jetzt 'ne Honorarkraft dazwischenkommt, die fremd ist,
die muß ja erst mal irgendwie von den Jugendlichen da
akzeptiert werden. Und das dauert ja auch unheimlich
lange, bis die erstmal akzeptiert wird, weil eben noch
die alten Leute da sind . Deswegen find ich das unheimlich blöd, das haben se bei uns in Bochum auch gemacht,
haben die alte Clique irgendwie auseinandergerissen,
haben zwei Leute von den alten dagelassen, und dann nur
noch lang neue Leute reingestopft,ne . Jetzt mußt du mal
da reingehen! Das war früher irgendwie, waren die Jugendlichen und die Arbeiter die waren eins, die haben
sich gegenseitig vertraut, verstehst du und irgendwie
Was meinst du jetzt mit Arbeiter? Die Teamer oder wie?
Ja die, die Sozialarbeiter. Irgendwie, war das irgendwie eins, wa. Und jetzt haben se einfach, so gemacht
wa, die waren der Meinung, es hat nicht mehr da geklappt, jetzt waren die Sozialarbeiter dran schuld,wa,
die kriegen jetzt erst mal 'nen Tritt in' Arsch, weg,
jetzt müssen erst mal neue ran,wa. Aber daß die Jugendlichen auch erst mal wieder zu denen Vertrauen haben
müssen, das interessiert die nicht, verstehst du, und
wenn se zu denen Vertrauen haben, dann kriegen se wieder 'nen Arschtritt. /13 / 1-~
Guck mal, ( . . . ) in Herbede lief das so ab, wir waren
eigentlich möcht ich sagen, doch ein-recht sauberes
Haus der Jugend, neo Nicht so, so steril wie heute ( . .. )
früher oder was, oben, da waren Matratzen, ja, wo man
sich reinflegeln konnte. Ne. Oder, es waren Polstermöbel da, es waren vielleicht nur alte Sachen, ja, aber
das war irgendwie stinkbequem,ne. / 13 / 30-40 / ( ... ) einmal dann wurde ja dann dieser Syphtag eingeführt, der
monatliche, ja, wo wir eben dieses Mobiliar was kaputt
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war, oder beschädigt war, repariert oder eben weggeschmissen wurde, und das, ich mein, die story die hängt
mir eben heute noch so knallhart im Kop~ ne, wo wir eben
einen Tag geschlossen hatten, alles aufgeräumt hatten--und dann die Klamotten in den Keller stellten, dann
wurd ein Container beantragt, und der kam ja dann eben
nicht,ne, der ist dann abgelehnt worden. Daraufhin
(freUdig:) haben wir dann die ganzen Klamotten vorne
auf die Straße gestellt, mit riesengroßen Plakaten, ja:
Wohin mit dem Müll? und so, und Stadt Witten hat dadrauf reagiert, daß sie eben den Werner gekündigt hatten, ne, den Werner B. (Nn. e. Jua.), neo
Das ist klar, das, das war ja auch was ich erzählt hab.
Und, das fand ich damals das unheimliche Tolle am Haus
der Jugend, daß die Leute alle wahnsinnig-zllSammengehalten haben,ne. Und der Werner war eben 'ne Person,
den, die hatten wir irgendwie alle unheimlich gerne, ne,
ich fand den immer so tierisch locker, neo Ja und dann,
wie gesagt, Stadt Wi tten da, zum Jugendamt eingelaufen,
und big Rambule gemacht ünd so und im Endeffekt, es war,
es- wurd gedroht, daß wir von den Bullen rausgeschmissen
wurden/ne. Die haben sich ja noch nicht einmal mehr auf
'ne Diskussion überhaupt eingelassen,ne. /14/1-25/
Ich weiß gar nicht, wie oft wir da waren.
Ach da war andauernd was los ej.~lles so 'ne Kacke,
wir haben hinterher gar keine Tischtennisbälle mehr
gekriegt (belustigt). Da hat der Werner zu mir gesagt
(lacht), irgendwie, wir sollten nicht so viel Tischtennisbälle verbrauchen, weil, die müssen se bezahlen und
so - und das was se ausgeben an Kaffee und so, das
müssen se ja auch wieder reinholen. Und äh, so Tischtennisbälle und Tischtennisschläger haben wir hinter her immer nur noch unsere eigenen gehabt, neo ( Lachend :)
Da haben die echt in wi tten geschrieben, das hab ich
wirklich gesehen, da stand drin, daß sie irgendwie
nicht einsehen, daß so viele Tischtennisschläger in der
und der Zeit verbraucht werden, und - zahlen se einfach
nich mehr. Und das war Ende. Und dann haben se Tischtennisschläger geschickt oder - konnten wir uns holen,
nur die billigsten weißte~-sö Holzteile. So ganz dünne
Haut drauf /26/1-18/
Ich kann mich noch dran erinnern, für den Jugendtanz
sollten neue Platten gekauft werden,ne. Dann hatten se
die Liste aufgestellt für die Platten, und, jetzt sag
mal ehrlich, wie lange hat das gedauert, bis überhaupt
mal Kohle für Sachen da war? Wieviel Monate mußte man
Anträge machen und bitte, bitte, und in' Arsch kriechen, daß überhaupt mal Klamotten 'rangeschafft wurden
ne, nur das Billigste vom Billigen neo Bei der Reno/15/33-40) vierung, da haben wir alle mit angepackt,
irgendwie waren alle mit dabei. Jeder hat 'nen Pinsel
in die Hand genommen, hat 'nen Hammer mit in die Hand
genommen,ne. Das ist hier alles selbst gebaut worden,
ne, aber nur, um das scheiß Material zu kriegen, was
war das für ein Akt, neo Ich weiß nicht, ich find Haus
der Jugend Herbede überhaupt, das fing an mit Haus der
Jugend Vormholz,ne. Das war irgendwie so ein tofftes
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Jugendhaus, ne, das war echt Spitze. Und was haben se
gemacht? Dicht den Laden. /16/1-10) ( ... ) Ja, dann fing
an, dann kamen die Vormholzer noch alle zu uns runter,
ja und dann haben se das Haus der Jugend Herbede auch
noch dicht gemacht, neo ~~~ das war ja hinterher dre-harte Zeit, da sind se hier in Herbede mit PanzerSpähwagen rumgefahren,ne.
(lacht)
Ja, ist echt wahr.
(lacht)
Ist wirklich aber wahr.
Ja ich hab se auch gesehen.
(belustigt:) (?)
Mit Panzer-Spähwagen sind die Bullen hier rumgedüst.
Ehr lich?
Und die sind nur mit Hunden - durch die Stadt gegangen
neo Weil, die haben hier die Bullen verdrescht auf der
Straße, amhellichten Tag haben se die Bullen zusammengeschlagen,ne, in der Nacht sämtliche Schaufensterscheiben in Herbede eingetickt (belustigt), ne. Die Jugendlichen haben da ja so randaliert, ne, sind so ausgeklinkt,
neo Ich mein , daS-bleibt ja auch irgendwie nicht aus,
neo Und, ich möchte sagen, das Endresultat das sieht
man Jä-heute,ne, daß eben Leute, die früher schon wirklich schlimm und aggressiv waren, eben, ich möcht' behaupten,nach der SChließung des Haus der Jugend eben
gewalttätig und kriminell geworden sind, ja.
Ja? /16/14-40/
Und dann ins Gefängnis kamen. Namen braucht man jetzt
nicht zu nennen, aber wir wissen ja Bescheid wer das
ist,ne, da sind einige Leute. Ne. ~~~, ich möchte sagen, das liegt sehr viel an unserer Stadtverwaltung,
daß das so weit mit den Leuten gekommen ist, neo Das wäre nie passiert,ne. Die hatten damals im Haus der Jugend ihre Freunde, die hatten ihre Beschäftigung.
/17/1-7/
( ... ) Und jetzt guck dir das mal an, alleine, was die
Wittener Werkstadt an Kohle zur Verfügung kriegt, neo
Haben wir nie gekriegt-.---Die haben eine Jahresinventar von 500.000 Mark gehabt.
Jetzt über leg dir das mal.
Soll ich dir sagen warum das so ist? Weil einfach ein
Aushängeschild nur für die Stadtregierung Witten ist.
Stadtregierung? Stadtverwaltung.
Stadtverwaltung. 'Leute', so und so, 'hier ist die
Werkstadt, wir tun was für unsere Jugendlichen, wir geben so und so viele Sachen',
Größtes Jugendzentrum in, in,
'wir geben das und das Geld und Konzerte und was weiß
ich nicht noch alles, Leute, ist doch alles schön, die
Wi ttener Jugend ist gesichert'. Genau dasselbe wie in
Bochum mit der Zeche. Verstehste und dann knallen se
einen rein, der verbietet dir das und das, das interessiert die nicht, Hauptsache die haben ihr AUShänge-

schild. /19/21-39/
H.:

( ... ) Und jetzt guck dir mal ehrlich in Witten die Ju-
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gendhäuser an, ja. Nordstraße zum Beispiel, Haus der Jugend Nordstraße. Die haben viel bessere Möglichkeiten,
hundertmal bessere Möglichkeiten wie hier in Herbede.
Herbede wird von Witten wirklich abgekanzelt, ja. Und
wenn man das mal irgendwie laut zur Ansprache bringen
könnte,ne, und das mal den Leuten versuchen klarzumachen, ja, das wär--irgendwie 'ne absolut feine Sache,ne.
Aber das, das versuchen wir, die Jugendlichen haben das
ja schon damals immer versucht,ne. Im Endeffekt war immer 'n Reinfall, einen auf die Schnauze kriegen und Laden dicht machen/ne. War irgendwie immer das gleiche,
ne, und
Ich find das ist das einzige, womit sich so 'ne Stadt so 'ne Stadtverwaltung, wie du gesagt hast, sich einfach damit wehren kann, irgendwie die Klamotten dicht
zu machen, und gut. Und dann ist es einfach irgendwie,
wir müssen uns damit abfinden, und fertig.
Ja Nora, guck mal, du kannst da ja eigentlich, normalerweise, kannst du da überhaupt gar nicht von mitreden, neo
Doch.
Nee, kannst du gar nicht. Du kennst Herbede von früher
nicht, (reden beide durcheinander) ich red von Herbedeo
Es ist überall so, überall.
Nee, ich red von Herbede. Wenn ich sage, ich red von
Herbede, dann red ich von Herbede. Herbede war mal 'ne
eigene Gemeinde, wir hatten unser eigenes Rathaus, wir
hatten unsern eigenen Bürgermeister, neo
Weiß ich.
Wir hatten hier - ja bis auf Jugendamt eigentlich, neo
Aber wo Herbede noch nicht eingemeindet war, also, zu
Witten karn, ja, da muß ich sagen, da war das töff te
hier. Da war es doch wirklich töffte. Gab es denn, bevor Herbede nach witten karn, äh, diese Probleme mit
Geld, im Haus der Jugend und so? Da kann ich mich ehr/20/5-40/ lich nicht dran erinnern. /21/1/ ( .•. ) Da, da
lief das alles locker ab,ne. Da sind auch die Sachen
viel schneller bewilligt worden,ne. Ja und dann eben,
in Herbede wird, muß ich sagen, Herbede wird, wird wie
ein Stück Scheiße behandelt, neo /21/6-10/
Das Problem, kann ich nur sagen, ist fast überall, in
jedem Jugendzentrum das gleiche. - Zu geringe Mittel,
das Engagement von seiten der stadt-Ist zu klein - und
eben auch die Motivation zu den Leuten hin (?)
Aber warum denn nur für dieRandbezirke?
Ja in den Ballungsgebieten selber, oder in den Zentren,
da gibt's vernünftige Angebote. /23/9-15/
Aber ist das nicht auch schon politisch? Ich mein, als
ihr vierzehn wart oder so, daß ihr da von der Stadt gefordert habt, hier wir wollen jetzt meinetwegen, äh
'ne Fotogruppe machen
-Ja, zum Beispiel.
Ja im Grundprinzip ist das alles politisch.
Politisch find ich das überhaupt nich, Ich, ich find
das höchstens, das war um - um eben die Freizeit - sinnvoll zu gestalten, ja. /37/31-4Ö7--
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So zu gestalten, wie man das wollte.
Wir sind ja, in diesem Sinne eigentlich für uns, ja, es
ist ja für uns, wie gesagt, in jedem Menschen ist ein
Ego ja. Und das war ja eben so, daß wir nur für uns gegangen sind, ja. Das war ja für keinen anderen, das war
nur für uns, für uns selber, ja.
Ja wir waren aber viele. Du mußt sehen - uns, wen du
mit uns bezeichnest, das waren die ganzen-YUgendlichen
von Herbede.
Ja,ich mein jetzt uns. Wir warn viele; aber es war für
uns, es war für uns, für die Leute im Haus der Jugend.
Ja aber auch für andere.
Für unseren Kreis.
Es ging darum,daß das Haus der Jugend überhaupt so bestehen bleibt, wie wir das haben wollten.
Ja.
Aber so, wie wir das haben wollten,
wollt die Stadt das nich.
haben se das nich akzeptiert, nein - dann haben se Ja und weißte, warum se uns nich ak -? Ganz einfach,
weil, weil se uns da nicht unter Kontrolle hatten.
Nee, das hat damit nichts zu tun.
(Mehrere reden durcheinander)
(?) wohl was zu tun.
(?) sie gesagt haben, wir machen, sozusagen, Werner hat
gesagt: 'Wißt ihr was, heute machen wir das und das,
die Kindergruppe, die fährt mit dem Fahrrad irgendwo
durch die Gegend, und wir machen heute Musik, oder irgendwie was, oder wir spielen Tennis', und - das haben
die Leute nich gerne. Die sagen --Die wollen vorprogrammierte Sachen haben, ja.
Montag macht ihr so und so, und Dienstag auch, und wenn
Mittwoch nich is, dann macht ihr dasselbe, und Hauptsache, die Leute bleiben ruhig, und wenn überhaupt einer
kommt, zum Beispiel, ich war im Haus der Jugend jetzt,
in Herbede,ne, schon öfters wieder - und hab mal geguckt so, weil mich das ja auch wirklich interessiert,
neo Und (lacht verächtlich), is einfach leer.
Tot. Leer nich. /38/1-38/
Holger, darf ich mal was sagen? Bist du nicht der Meinung, daß du jetzt, ähm, den Leuten, die jetzt im Haus
der Jugend sind, genauso helfen müßtest, wie man damals
dir geholfen hat? Eben den Kontakt mit den älteren Leuten? In dem Fall, jetzt
Wer hatimir damals geholfen?
Es waren Ältere da. Es waren auf jeden Fall Ältere
Aber mir hat trotzdem keiner geholfen.
Holger! Laß mich mal ausreden, wie Jürgen gesagt hat,
er hat drum kämpfen müssen, von Älteren akzeptiert zu
werden. /44/-30-40/
Ja das hat jeder gemacht.
Und ich bin der Meinung, wir in unserem Alter müßten
drum kämpfen, daß das Jugendheim eben, das Haus der Jugend immer noch für uns da ist.
Ich stell mich aber nich mehr mit den Leuten auf eine
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Stufe, verstehste das? /45/1-6/
Ja! Du bist aber doch für die Erhaltung - aller Jugendheime, Jugendfreizeitheime und
Bin ich auch noch. Bin ich auch. Nach wie vor.
Ja, aber du tust nichts dafür Holger.
Nee, tu ich auch nich mehr.
Eben . Weil ich da nich mehr verkehre . Warum soll ich mich denn
da jetzt noch aktiv für einsetzen?
Eben! Das is es: Weil ich da nicht mehr verkehre, warum
soll ich mich dafür einsetzen (spricht Holger nach) . Und
was ist damit was nach uns kommt? Is das so unwiChtig?
Nora, da haste vollkommen Recht. / 47 / 1-13;( ... ) ich habe gesagt, zu der ganzen Sache, daß ich es
unfair finde, daß das Jugendheim ab siebzehn, achtzehn
aufhört. Und von vorne wieder anfängt.
Es wär wichtig, daß ältere Leute da sind, das stimmt.
Also bin ich der Meinung, daß wir, wir die älter sind,
in der Beziehung, den Schritt ergreifen und - den Leuten zeigen - es geht auch anders. Wir waren irgendwie,
auf gewisse We.ise, ich kam mit vierzehn ins Jugendheim,
da waren Leute von - sechzehn, siebzehn, achtzehn. Die
haben mir geholfen, irgendeine Richtung zu gehen. Haben
se ja gerade alle zugegeben. Wie die Jugendleiter, die
/47/30-40/ verdammt älter sind als wir. Ich bin vierzehn und 'n Jugendleiter ist fünfundzwanzig, sechsundzwanzig. Und ich bin der Meinung, da wo Jugendleiter,
die heute nich mehr, - nich mehr weitermachen können,
daß wir da weitermachen.
--Als Jugendleiter kannste immer weitermachen.
Verstehste, und ich bin nicht so 'n verdammter Ego, um
zu sagen : Hör mal, ich bin zwanzig, ich hab meine Richtlinie gehabt, dann sollen die Blagen mit vierzehn, fünfzehn zusehen, wie se weiterkommen. Und das ist - unkorrekt!
Ej paß mal auf.
Das is doch der Sinn des Jugendheims,
Nora
-indem da wo - laß mich ausreden - da wo das Jugendheim
bei mir aufgehört hat, - daß ich da weitermach Holger.
/48/1-16/
Ich kann für kein Haus der Jugend demonstrieren, wo ich
sagen kann, das ist kein Haus der Jugend mehr, ja. Es
ist wirklich kein Haus der Jugend mehr. Es ist ganz
einfach 'ne Sache. wo die Leute reinkommen und wo nach
Schnitt getanzt wird, ja (erregt).
Das war früher genauso.
Nee, es war früher nich genauso! Das ist nich wahr!
Das ist wirklich nich wahr. wir haben uns gerade darüber unterhalten Gerry: Die spontanen Sachen, ja, und
überhaupt, diese ganzen Sachen, die abgelaufen sind,
die Spaß und Freude gemacht haben/ne. Und jetzt guck
dir doch mal den ganzen Abfuck heute an. Du kommst
rein, es ist alles nach Programm. Es is 'n Programm.
Programm, Programm, Programm . Nur immer - Programm, nur
immer - Programm (erregt).
Holger, es ist jetzt bei uns genauso, wie es bei euch
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gewesen ist.
Und deswegen hab ich keinen Bock mehr dafür, mich da irgendwie für einzusetzen, verstehste das? Weil, es kann
sich nich mehr ändern.
Verstehste, ich hab auch keinen Bock dazu, aber ich
/51/20-40/
Nee. Ej. Jetzt sag mal ehrlich . Warum willste dich hinstellen, da den großen Guru machen, eventuell dafür noch
einen reingedrückt kriegen,ne.
Holger, hat nichts mit 'nem Guru zu tun, gar nicht .
Jetzt sag mir doch nix, was war denn hier bei der Hausbesetzung? Wieviele Leute sind denn allein dafür in'
Knast gegangen? - Für die Hausbesetzung! Weil se sich
eingesetzt haben! Von den Leuten die älter waren.
Verstehste, dann weiß ich wofür. Dann weiß ich wofür.
(eindringlich)
Toll! - Du weißt, dafür daß das Haus der Jugend dicht
gemacht wird, daß monatelang das Haus zu ist, keine Sau
kommt rein, und die Leute gehn in' Knast.
Dann weiß ich, daß ich dafür gekämpft hab. Hundertprozentig Holger .
Joh. Dafür, daß das Haus der Jugend zugemacht wurde,
haste gekämpft (erregt, ironisch).
Ich kämpf dafür, daß das Haus wieder aufmacht. Ganz
einfach. Und da geh ich für in ' Knast. Fertig ab.
(Bestimmt)
Toll. Du bist Banane,du bist echt Banane!
Nein! Ich bin nicht Banane Holger!
Du bist total ( ? )! Du weißt überhaupt nich was du sagst !
Nein! Ich bin nich Banane!
Warum willst du kriminell werden, für 'ne Sache, von der
du überhaupt nichts hast?
Ich bin für 'ne Sache, werd ich kriminell, von der Sache, von der ich überzeugt bin. Und erst mal bin ich von
meines Erachtens nich kriminell. Wenn 'ne Besetzung
kriminell - beurteilt wird, is es von der Regierung und
nicht von mir.
Ja, nich von dir, ja o.k. Aber du wirst nun mal eben
kriminell.
Verstehste, ich setz mich dahin. Weil ich von 'ner Sache überzeugt bin . Weil ich ' ne Sache, die für mich lebensnotwendig is, nicht aufgebe. Haus der Jugend is für dich lebensnotwendig? (Bezweifelnd)
Auf gewisse Weise j a. Es is f ür mic h ein Zufluchtort
/52/1-37 /
( ... ) Es ist einfach nur so: Der heutigen Regierung mäßig, da mußt du einfach es nur versuchen, verstehste,
die Versuche klappen alle nich . /53 / 12-15/ ( . .. ) Die
Stadtverwaltung macht, was se will. Verstehste, von
mir, im Innern, das Gefühl : Ich hab was dafür getan,
ich hab den willen gezeigt und ich hab's der Stadtverwaltung gezeigt, daß es einfach so nich geht . Weißte
was mir das bringt?
Das kann man auf ganz andere Weise machen.
Es bringt mir 'ne Menge, glaub es mir (bestimmt).
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H.:
N.:
H.:
N.:
H.:
N.:

H.:
N.:
H.:
N.:

Nee, das kannste nich. Paß mal auf, je radikaler die
Jugendlichen werden, ja,
Ich versteck mich nich in irgend 'n Häuschen und sag:
'Guck mal ich -' Holger, ich will dich nich angreifen.
Wer sagt denn was von verstecken? Paß mal auf, sagen
wir mal 'ne ganz andere Sache. Versuch doch, den ganzen Scheiß mal zu ignorieren.
Ja und dann!?
Wenn alle Leute es ignorieren würden,
Ja! Was is dann!? Dann macht die Stadtverwaltung das,
/53/24-40/ was se will, glaub es mir. Dann macht die
CDU was se will, dann macht die SPD was se will und so
weiter und so weiter.
Ej, wer redet denn davon, du kommst ja schon wieder auf
Politik. Wir reden von Jugendhäusern.
Regierung is Politik .
Wir reden von Jugendhäusern.
Von Jugendhäusern. Jugendhäuser werden von der Regierung
regiert und die Regierung von der Politik. Ganz einfach.
Das is 'ne Kettenreaktion, die einfach von vornherein
immer so gewesen iso Was die Politik sagt, macht die Regierung und was die Regierung sagt, müssen wir machen.
/54/1-13/

Anmerkungen zum Gruppeninterview
Dieses Gruppeninterview kam zufällig zustande. Ursprünglich
hatte ich ein Einzelinterview mit Holger durchführen wollen,
was wir an dem schon erwähnten Abend in der Kneipe verabredet
hatten. Als ich in Holgers Wohnung eintrat, waren auch Nora,
Uwe und Jürgen da und beteiligten sich an dem Gespräch. Während des Interviews kam Michael dazu, später noch Manfred,
den ich nicht kannte. Kurz vor Ende des Interviews verließen
Jürgen und Michael gemeinsam die Wohnung.
Uwe schlief während des Interviews eine Zeitlang.
Anfangs war ich etwas verunsichert über die unerwartete Situation. Den Verlauf des Interviews fand ich dann aber interessant und meinen Absichten dienlich.
Gegen Ende des Gesprächs trat deutlich eine Dynamik in den
Vordergrund, die sich um die Beziehungen zwischen Nora und
Holger sowie Nora und Uwe drehte und an verschiedenen Themen
festmachte.
Mit weit über zwei Stunden Dauer war dies das längste Interview, das ich durchgführt habe.
Für Jürgen und Nora entwickelte ich besondere Sympathien.
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Zusammenfassende Betrachtung
An diesem Gruppeninterview zeigt sich, daß verschiedene Besucher einiges im Jugendhaus ähnlich erlebt haben, anderes aber
mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Interessant ist,
daß Nora, die das Jugendhaus in Herbede gar nicht aus eigener
Anschauung kennt, aber Stammbesucherin in einem Bochumer Jugendhaus war und ist, sich wegen ihrer ganz ähnlichen Erfahrungen auf gleicher Ebene wie die Herbeder Jugendlichen an
dem Gespräch beteiligen konnte.
Gemeinsam ist allen die große Bedeutung, die das Leben und
Erleben in der Gemeinschaft im Jugendhaus hatte. Der Zugang
dazu und der Bedeutungsgehalt von Gemeinschaft kann aber durchaus unterschiedlich sein. Als grundlegendes Charakteristikum
für die Gemeinschaft stellt Jürgen fest, daß die Besucher alle
der "gleichen Schicht" angehören, die gleichen "Ansprüche"
und die "gleichen Probleme" haben. Während aber Jürgen einen
Zugang zu dieser Gemeinschaft über die Beteiligung an einer
überschaubaren Tischtennis-Gruppe fand und sich von da aus eine Position im Jugendhaus gegen die sich von oben herab verhaltenden führenden Älteren durch Beharrungsvermögen und über
gemeinsame Aktivitäten erkämpfte, kam Holger im Schlepp seines älteren Bruders in das Jugendhaus und orientierte sich
bewundernd an den Älteren, weil die immer "was Besonderes "
gemacht haben.
Holger hebt das Zusammensein mit den älteren Jugendlichen als
besonders anregend hervor, Jürgen mißt seinen Kontakten mit
den Jugendarbeitern größere Bedeutung bei.
Holger sieht zwei wesentliche Motivationen für den Jugendhausbesuch: Dem eigenen Zuhause ausweichen und die Langeweile vertreiben. Jürgen schildert das Jugendhaus darüber hinaus
als angenehmen, gesicherten Rahmen, in dem er einen "Ausgleich" für andere Belastungen fand . Die hilfreiche Möglichkeit, mit den Jugendarbeiter(inne)n über Probleme zu reden,
wird besonders von Jürgen, Nora und Holger betont, wobei die
beiden letzteren in diesem Zusammenhang eindringlich ihre
außerordentlich belastende Kindheit in ihrem Elternhaus schildern, die u.a . mit der Alkoholabhängigkeit eines Elternteils
zusammenhing . Ihnen ist auch die Anerkennung, wie sie sie im
Jugendhaus durch andere Besucher und besonders durch Jugendarbeiter fanden, wichtig. Michael meint, daß für einige Jugendliche das Jugendhaus "das Zuhause" war, für Nora ist es
ein "Zufluchtsort".
Herausgehoben wird von allen, daß sie erst durch das Leben im
Jugendhaus befähigt wurden, als Mitglied in einer Gruppe zu
existieren. In der Auseinandersetzung mit anderen, sowohl
durch Konfrontation als auch durch Identifikation, durch die
Notwendigkeit der Rücksichtnahme und den Zwang, Kompromisse
zu schließen, sieht Michael die Jugendlichen im Jugendhaus
"sozial geprägt" und weist auf die dadurch bedingte positive
Entwicklung von Jugendlichen hin . Eine wichtige Rolle wird
dabei auch den Jugendarbeitern zugesprochen, die durch das Akzeptieren der Jugendlichen und durch einen echten Dialog mit
ihnen diese "erzogen", "geformt" haben. Obwohl die Jugendar-
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beiter(innen) in ihrer Art als unterschiedlich wahrgenommen
wurden, werden einige aUfgezählt, die zu einer Atmosphäre des
Angenommen-Seins für die Jugendlichen beigetragen haben und
deshalb von ihnen akzeptiert wurden. Diese Atmosphäre vermissen Holger und Jürgen heute im Jugendhaus. Die neuen Jugendarbeiter sprechen sie ihrer Meinung nach nicht an, kümmern
sich nicht um sie. Dabei heben besonders Jürgen und Nora hervor, daß sie sich mit 20 bzw. 21 Jahren noch lange nicht erwachsen fühlen, viele Probleme haben und auf das Jugendhaus
dringend angewiesen sind.
Neben der veränderten Atmosphäre und der veränderten Haltung
der Jugendarbeiter fehlen Holger, Michael und Jürgen die früheren spontanen, situationsbedingten Handlungsmöglichkeiten
im Haus, für die sie anschauliche Beispiele erzählen. Die Möglichkeit, die Freizeit so zu gestalten, wie man wollte - im
weitgesteckten Toleranzrahmen des Hauses - finden sie dort
heute nicht mehr. Heute wird "nach Schnitt getanzt", alles ist
"vorprogrammiert", die Hauptsache ist "Ruhe". Alle sehen das
als eine von der Stadt gewollte EntwiCklung an, für die diese
sich die passenden Jugendarbeiter(innen) ausgesucht und entsprechend präpariert habe. Die Stadt wolle die Jugendlichen
besser "unter Kontrolle" haben. Heute herrsche im Jugendhaus
"Langeweile"; es wird als "tot" erlebt.
Heftige Kritik richten alle gegen die Stadt Witten und das
Jugendamt als Träger des Jugendhauses. Ihrer Meinung nach
bringt die Stadt den Jugendlichen keine echte Zuwendung entgegen, besteht keine wirkliche Motivation, etwas für die Jugendlichen zu tun. Damit paßt auch der Träger der Jugendarbeit in das Bild, das die Gesprächsteilnehmer von der Erwachsenenwelt haben, von der sie sich zeitweise angegriffen, diskriminiert, marginaliSiert fühlen. Einige fühlen sich von den
Eltern allein gelassen und durch Konflikte mit ihnen zusätzlich belastet. Anderes Verhalten von Erwachsenen bildet für
sie die Ausnahme.
Die materielle Ausstattung des Jugendhauses wurde nach Meinung der Jugendlichen vernachlässigt. Dagegen würden Jugendhäuser in den Stadtzentren, die als "Aushängeschilder" und
"Alibi" dienen, oder einzelne Bereiche, wie z.B. ln Herbede
die Kinderarbeit, gefördert. Holger findet Zustimmung mit
seiner Meinung, daß nicht nur die Jugendlichen benachteiligt
werden, sondern auch Herbede insgesamt als Randbezirk.
Die Schließung des Jugendhauses wurde von allen als schwerer
Einschnitt in ihren täglichen Lebensmöglichkeiten empfunden,
Jürgen brachte sie zum Beispiel "die totale Langeweile". Für
einige Jugendliche habe das gar ein Abrutschen in die Kriminalität zur Folge gehabt. Daran sei die Stadt schuld, ebenso wie an den aus der Schließung erwachsenen Aggressionen von
Jugendlichen.
Die Stadt möchte angeblich Jugendliche und Jugendarbeiter(innen) als "Marionetten". Nora erzählt davon, wie ihre zwischen
Jugendlichen und Jugendarbeitern vertrauensvolle Jugendhaus-
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Gemeinschaft bewußt von der Stadt durch Auflösung des Teams
zerstört wurde. Auch die Herbeder Jugendlichen schildern ähnliche Beispiele, erzählen, wie die Stadt ihre Vorstellungen
durchgesetzt habe, ohne die Belange der Jugendlichen zu berücksichtigen.
Für Jürgen ist der frühere enge Zusammenhalt unter den Besuchern verlorengegangen, wenn er auch heute noch mit vielen
"ganz gut" klarkommt. Michael und andere heben dagegen hervor, daß es erst durch das Jugendhaus möglich wurde, daß Leute verschiedener Altersstufen heute noch die bestehenden Kontakte haben. Denn im Jugendhaus lebten verschiedene Generationen "parallel" miteinander.
Ende des Gesprächs werden noch einmal unterschiedliche Perspektiven einzelner Leute in bezug auf das Jugendhaus deutlich. Während Holger da nicht mehr verkehrt und auch durch
den gegenwärtigen Zustand des Hauses für sich dort keine Perspektive mehr sieht, empfindet Nora die schlechte Situation
in "ihrem" Jugendhaus geradezu als Herausforderung . Sie will
das, was sie im Jugendhaus empfangen hat (u.a. orientierungen), an Jüngere weitergeben, verspürt eine soziale Verpflichtung dazu. während Holger dazu rät, durch Träger und politische Instanzen zu verantwortende Mißstände zu ignorieren,
weist Nora darauf hin, daß diejenigen Gruppen mit Machtpositionen in der Gesellschaft dadurch noch freiere Hand zur
Durchsetzung ihrer Interessen hätten. Anders als Holger sieht
sie deutlich die politische Dimension in der Abhängigkeit des
Jugendhauses von der Stadt ("Was die Politik sagt, macht die
Regierung, und was die Regierung sagt, müssen wir machen.").
Wenn sie auch ihre Erfolgschancen als gering einschätzt und
sich durch bestimmte von ihr befürwortete Widerstandshandlungen (z.B. Hausbesetzung) in ihrer Existenz gefährdet sieht,
so überwiegt auf der anderen Seite für sie das Gefühl der
Selbstachtung, das sie durch den "Kampf" erwirbt, zumal dann,
wenn sie diesen Kampf mit Überzeugung für eine Sache führt,
die ihr so wichtig ist wie das Jugendhaus.
Am
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XI.

Gruppeninterview 11

Zur Lebenssituation
- von Sabine und Markus:

Sabine war zum Zeitpunkt des Interviews 24 Jahre, Markus fast
26 Jahre alt. Die beiden sind seit vielen Jahren befreundet,
seit einiger Zeit verheiratet und haben eine kleine Tochter
von 1 1/2 Jahren. Sie bewohnen eine hübsche Wohnung im Herbeder Ortskern.
Jugendhausbesucher waren sie in den Jahren von 1974 - 1979.
Beide haben noch Kontakte zu anderen früheren Hausbesucher(inne)n. Michael (siehe Gruppeninterview I), der Bruder von Markus, war ebenfalls Hausbesucher .
Sabine wuchs ohne Geschwister bei ihren Eltern, einem Regierungsdirektor und einer Hausfrau, in Bochum auf. Sie ging
nach der 12. Klasse vom Gymnasium ab, hat keine Berufssausbildung und arbeitete zum Zeitpunkt des Interviews als Sekretärin für einen Nettoverdienst von ca . 1.500,-- DM im Monat .
Markus besitzt einen Hauptschulabschluß und ist gelernter
Schlosser . Er wuchs mit seinen beiden Geschwistern bei seinen Eltern auf; sein Vater ist ebenfalls Schlosser. Markus
hat keine eigenen Einkünfte und ist Hausmann. Er war mehrere
Jahre lang heroinabhängig.

- von Walter:

Walter war zum Zeitpunkt des Interviews 28 Jahre alt. Mit 18
oder 19 Jahren wurde er Besucher im Herbeder Jugendhaus und
blieb es 5 Jahre lang.
Walter besitzt einen Volksschulabschluß und ist Elektriker .
In diesem Be ruf arbeitete er auch und verdiente zur Zeit des
Interviews ungefähr 2 . 000,- DM monatlich.
Seine Mutter war Hausfrau, sein Vater arbeitete als Ofenmaurer . Obwohl Wa1ter keine Geschwister hatte, besaß er früher
kein eigenes Zimmer . Walter ist vorbestraft. Er hat längere
Zeit Heroin gespritzt und viel Alkohol getrunken . sein Wohnort wurde von mir nicht erfragt.
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Anmerkungen zum Gruppeninterview
Dieses Gruppeninterview hat eine besondere Vorgeschichte. Bei
dem erwähnten Besuch in der Stammkneipe eines Teiles der früheren Jugendhausbesucher traf ich dort auf Markus, Pit und
dessen Freundin Heike. Markus lud uns dann spontan zu sich
nach Hause zu einem gemeinsamen Gespräch für einen der kommenden Tage ein ("dann können wir mal wieder so richtig über
alte Zeiten quatschen"). Auf dieses Angebot ging ich gerne
ein.
Die beiden Frauen (Heike und Sabine) hatte ich - wie sie selber es dann auch ausdrückten - im Jugendhaus als "Anhängsel"
ihrer Freunde erlebt. Die Männer gehörten zu einer Clique älterer Jungen, die über Jahre einen hohen Drogenkonsum hatten (Alkohol, Haschisch, Tabletten, Heroin). während Markus
mir als relativ umgänglicher Hausbesucher in Erinnerung war,
hatte ich Pit fast immer als unnahbar erlebt. Er neigte zu
aggressiven Konfliktlösungen und ich hatte, als ich ihn in der
Kneipe wiedertraf, wie früher ein beklommenes Gefühl ihm gegenüber . Trotzdem, oder auch gerade deshalb, freute ich mich,
daß auch er am Interview teilnehmen wollte und fand es angenehm, daß es im Rahmen einer Gruppe stattfinden sollte.
Dieses Gruppengespräch fand dann auch mit Pit und seiner
Freundin in der Wohnung von Markus und Sabine statt. Es entwickelte sich bald dahin, daß Pit sehr viel von sich erzählte. Ich hatte den Eindruck, daß er diese Gelegenheit bewußt
nutzen wollte, um seine Lebensgeschichte zu erzählen und daß
dies für ihn ein Ausnahmeverhalten ist.
Leider hatte ich "zufällig" das Mikrofon nicht korrekt an
das Bandgerät angeschlossen, so daß nichts von seinem Bericht aufgezeichnet worden war. Darüber waren wir alle sehr
enttäuscht.
Ich hatte nach Pits eindringlichen Schilderungen zum ersten
Mal das Gefühl gehabt, ihn und sein Verhalten im Jugendhaus
verstanden zu haben.
r~arkus schlug ·vor, das Interview einige Tage später noch einmal zu wiederholen. Zu diesem Termin erschienen pit und seine Freundin Heike - wie ich es schon vermutet hatte - nicht
wieder . Statt dessen war Walter anwesend, zu dem ich im Jugendhaus einen halbwegs guten Kontakt gehabt hatte. Während
des Interviews war er mir allerdings sehr fremd.
Bei diesem zweiten Interview verlief das Gespräch schleppend,
die Motivation schien gering zu sein.
Die Gewißheit, daß das Jugendhaus für eine Reihe von Besuchern als Drogenscene wichtig war und daß einige Jugendliche ihre Interessen erfolgreich über Gewalttätigkeiten oder
deren Androhung durchgesetzt haben, riefen bei mir starke
Zweifel am Sinn dieser (unserer) Jugendarbeit hervor, zumindest an unserem Verhalten gegenüber diesen Problemen.
Wegen der Bedeutung, die Pits Ausführungen für mich hatten,
habe ich mir direkt nach dem Gespräch Notizen dazu gemacht.
Diese und einige Daten zu seiner Lebenssituation werden im
folgenden wiedergegeben.
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Einige Daten zur Lebenssituation von Pit und die Zusammenfassung seiner wesentlichen Aussagen aus dem Erinnerungsprotokoll:
Pit hat schon in seiner Kindheit, in der Familie, der Nachbarschaft und der Straßengruppe äußerste Brutalität als alltäglich erlebt. Seine Erfahrung: Wer "oben" war, dem ging es
gut und nach oben kam man nur durch Härte und Rücksichtslosigkeit.
pit hat unzählige Zerstörungen, Körperverletzungen und Eigentumsdelikte begangen. Ein einziges Buch hat er in seinem Leben von Anfang bis zum Ende gelesen - "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo".
Wie auf der Straße, so zählte für ihn auch im Jugendhaus das
Recht des Stärkeren. Er meint, daß er und seine Clique bestimmt hätten, was im Jugendhaus lief. Die Jugendarbeiter waren für ihn so etwas wie Kneipiers. Bis auf wenige Ausnahmen
hielt er sie für dumme Studenten, die für's Nichtstun Geld
bekamen und im übrigen nichts verstanden, aus einer anderen
Welt kamen.
Meistens war pit auf "Droge", wenn er sich im Haus aufhielt.
Allein für das Fußballspielen, das für ihn das Allerwichtigste war, hielt er sich fit.
Verbote im Haus oder gar das Verständigen der Polizei waren
etwas, das er nicht akzeptieren konnte. Für letzteres hat man
in seiner früheren Clique Leute fast getötet.
Seine Freundin war für ihn nur Anhängsel und erst über lange
Jahre der Auseinandersetzung hat er seine Einstellung zu ihr
geändert.
Pit erwähnte, daß er all dies noch nie jemanden (von den Jugendarbeitern?) aus dem Haus erzählt habe.
Durch Pits SChilderung wurde mir sehr deutlich, wie fremd mir
seine frühere Lebenswelt ist. An den dort herrschenden Erfahrungen und Normen gemessen, hat Pit im Jugendhaus eine enorme
Anpassungsleistung erbracht. Ich hatte das Gefühl, daß meine
Fahrlässigkeit bei der Aufnahme für ihn eine große Enttäuschung gewesen sein muß, daß seine Freimütigkeit dadurch entwertet wurde. Ich habe dies sehr bedauert und ihm das auch
vermittelt.
Zur Lebenssituation von Pit:
Pit war zum Zeitpunkt des Interviews 25 Jahre alt. Er hatte
zum ersten Mal 1970 das Jugendhaus in Vormholz besucht. Später wechselte er ins Herbeder Jugendhaus und blieb bis 1979
dort Besucher.
Pit ist in Vormholz aufgewachsen; er hat noch 3 Geschwister.
Sein Vater ist Schlosser, seine Mutter arbeitet als Objektleiterin.
Pit besitzt keinen Hauptschulabschluß und keine Ausbildung
und ist häufig arbeitslos. Er ist vorbestraft. Zur Zeit des
Interviews erhielt er staatliche Gelder in Höhe von 350,-- DM
monatlich. Zusammen mit seiner Freundin, die auch einige Jahre lang Besucherin im Jugendhaus war, lebt er in einer Wohnung
nahe dem Herbeder Ortskern. Die beiden haben noch viele Kontakte zu früheren Hausbesucher(inne)n.
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Zusammenfassende Betrachtung
Die Äußerungen der früheren Hausbesucher in dieser Gruppe ähneln sich in vielen Bereichen. Gemeinsam nennen sie als Gründe
für den regelmäßigen Jugendhausbesuch, daß es angenehm im
Haus war, man eine breite Palette von Handlungsmöglichkeiten
hatte, spielen konnte und sich unterhalten, gute Musik hören,
lesen, Filme sehen, etwas verzehren, Bier trinken. Das Spektrum der tolerierten Verhaltensweisen war sehr groß, es war
"locker" dort. Außerdem gab es keinen Verzehrzwang wie in
Kneipen. Vor allem aber konnten sie "immer" "alle", die ihnen
wichtig waren, dort treffen. Es gab sonst keinen festen Treffpunkt, das Haus bot dazu die einzige Möglichkeit.
Im Tagesablauf nahm das Jugendhaus einen zentralen Stellenwert ein. Sobald die zeitlichen Verpflichtungen gegenüber
Schule oder Beruf erfüllt waren und das Jugendhaus geöffnet
hatte, wurde es aufgesucht bis zur Schließung um 22 Uhr.
Sabine mußte um diese Zeit dann zu Hause sein. Für die Jungen schloß sich oft der Besuch von Kneipen an, in denen sie
teilweise das weiterführten, was sie durch die Schließung des
Jugendhauses unterbrechen mußten, z.B. Zocken, d.h. Kartenspielen um Geld.
Für Aktivitäten außerhalb des Hauses, wie den Besuch von Kneipen, Discotheken, anderen Jugendhäusern, die mit zunehmender
Mobilität immer häufiger wurden bei gleiChzeitig wachsendem
Aktionsradius, war das Haus oft vorheriger Treffpunkt. Antrieb
für solche Aktivitäten war die Suche nach Orten, wo "etwas
los" war.
Für die Teilnehmer dieser Gesprächsgruppe gab es zum Jugendhaus durchaus Alternativen, wie z . B. Kneipen, Aufenthalt im
Freien, ein privater Partykeller. Das Wesentliche war auch da
das Zusammensein mit bestimmten Leuten. (Sabine: "Also für
mich war das nicht irgendwie von dem speziellen Haus abhängig. Ich war eben da, wo sich die-anderen Leute getroffen haben. ") Aber gerade dies war an anderen Orten schwieriger, im
Jugendhaus aber gut möglich .
Besondere Angebote im Jugendhaus, wie z.B. Kurse, waren dagegen relativ bedeutungslos, wurden nur in Einzelfällen genutzt.
Wichtig waren die Leute, die man zum größten Teil auch von
außerhalb des Jugendhauses kannte, besonders die eigene Clique. Fremde gab es kaum im Haus, nur eben unterschiedliche
Cliquen, die sich u.a. nach Alterszugehörigkeit bildeten.
Die Jugendarbeiter(innen) werden als Ältere mit bestimmten
Funktionen gesehen, die "mittendrin dabei" waren, den Alltag
im Jugendhaus mitgemacht haben. Daneben werden ihnen Aufgaben
zugewiesen, die mit der Sicherung des Hauses zu tun haben:
Schreibkram erledigen, Kasse machen, für ein Minimum an Sauberkeit sorgen, die Arbeit gegenüber der Stadt legitimieren
und finanziell absichern, Aktivitäten organisieren.
Ein Konfliktbereich ergab sich aus den alltäglichen Aktivitäten der Jugendlichen, die aber im Rahmen des Jugendhauses bzw.
gesellschaftlich verboten und sanktioniert waren, z.B. Glücksspiel um Geld und der Rauschmittelgebrauch. Die beiden Männer
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der Gesprächsgruppe schildern drei verschiedene Umgehensweisen
damit:
Bestimmte Aktivitäten wurden vor den Jugendarbeiter(inne)n verborgen, um sie vor Sanktionen von außen zu schützen. Ansatzweise wurde von den Jugendlichen versucht, die Grenzen immer mehr
zu erweitern, z.B. beim Haschischkonsum, in der Gewißheit, daß
die Jugendlichen von den Jugendarbeiter(inne)n in der Regel
keine scharfen Sanktionen, sondern nur verbale Konfrontationen
zu erwarten hatten. Das Risiko eines solchen Versuches bestand
meist nur darin, daß Leute, die erwischt wurden, nicht im
Haus weiterrauchen durften. Ausschlaggebend für das Einstellen des Haschischrauchens im Haus war das Verständnis der Jugendlichen für die möglichen Schwierigkeiten aus ihrem Handeln
für die Jugendarbeiter.
Uneindeutiger war die Situation in bezug auf das Glücksspiel,
meist Kartenspiele, wie z . B. Pokern. Dies ist für viele Jugendliche ein aufregender, z.T. das eigene Können fordernder
und im Kleinen die Existenz anrührender Zeitvertreib, der zur
Lebenswelt vieler Jugendlicher - und der darin vorkommenden
Erwachsenen - dazugehört.
In der rückblickenden Betrachtung der beiden Männer war die
Durchsetzung dieser Aktivität im Jugendhaus gegen die Jugendarbeiter selber so etwas wie ein Spiel, bei dem sie auch den
Anspruch der Jugendarbeiter auf Toleranz im Umgang miteinander für die Durchsetzung ihrer Wünsche nutzten .
Sich als Jugendarbeiter(in) in solchen und anderen Situationen gegen die Jugendlichen durchzusetzen, wird von allen drei
Gesprächspartnern als schwierig erachtet . Besonders schwer
haben es ihrer Meinung nach Jugendarbeiterinnen sowie Jugendarbeiter, die selber noch sehr jung sind und nicht als "Ältere" gesehen werden.
Für die beiden Männer und die Mitglieder ihrer früheren Clique waren die Glücksspiele und besonders der Drogengebrauch
in Form von Heroin in einer bestimmten Phase ein zentraler
Lebensinhalt. Entsprechend dominierend waren diese Bereiche
auch für sie im Jugendhaus und in ihren Schilderungen. Während
Sabine die Jahre der "Fixerei" als "beschissenste Zeit" empfunden hat und das Jugendhaus am liebsten gemieden hätte,
schwelgen die Männer in Erinnerungen darüber, wie das angefangen hat mit dem Heroin, welch' gutes "Feeling" da war, wenn
alle "drauf" waren, was man noch alles hätte machen können.
So fällt Walter z.B. beim Stichwort Kochkurs ein, daß er einmal in diesem Rahmen einen Pudding gekocht hat - mit 10 Gramm
Haschisch darin. Wer - von den Jungen - in der Clique kein
Heroin nahm, hatte es schwerer, dazuzugehören. Toleriert
war, daß einige es hin und wieder aus Angst vor körperlichem
und psychischem Verfall nur "snifften", anstatt es zu injizieren. Markus, der für sich in Anspruch nimmt, das Heroin ins
Jugendhaus "eingeschleppt" zu haben, gibt sich sehr überlegen gegenüber den Leuten, die "Muffe" vor den Folgen des Heroingebrauchs hatten und auch den anderen der Clique gegenüber, die ja inzwischen - wie er - alle losgekommen sind "von
der Nadel" (Markus: " ... würdste denen einen von Heroin erzählen, - einen Druck und schon läuft das wieder").
Während seine Freundin es als positiv heraushebt, daß alle
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aus dem Haus jetzt "clean" sind, sind Markus die 5 oder 6 Fixer wichtiger, die er gekannt hat, und die "abgekratzt" sind:
"Härtetypen".
Während der Drogen- und besonders der frühere Heroingebrauch
einen hohen Stellenwert für die Identität von Walter und besonders von Markus hat, erscheint er für Sabine als Bedrohung.
Einig sind sich Sabine und Markus darin, daß sie ihrer Tochter
den Umgang mit Drogenbenutzern und den Besuch eines solchen
Jugendhauses, wie sie selber es erlebt haben, nicht verbieten
würden. Auch den Gebrauch von weichen Drogen würden sie akzeptieren. Jedoch würden sie durch AUfklärung und Ratschläge darauf einwirken, ihre Tochter vom Heroingebrauch abzuhalten;
Verboten messen sie einen eher gegenteiligen Effekt zu.
Wie im Punkt des Drogenkonsums, der für ihren Freund und andere dieser Clique einen wesentlichen Lebensinhalt bedeutete,
für Sabine aber ein Grund für groBe Sorgen war, gibt es noch
andere wichtige Dinge, die für Sabine anders als für die Männer gewesen sind. So billigten ihr ihre Eltern zwar zu, selber zu bestimmen, wo und wie sie ihre Freizeit verbrachte, achteten aber darauf, daß sie um 22 Uhr zu Hause war, während
Markus und Walter auch da freie Hand hatten, sich nichts sagen ließen.
Die Gründe für den Jugendhausbesuch stimmen in mehreren Punkten überein, doch nennt Sabine einen, den es bei den Männern
nicht gibt: Sie hat das Jugendhaus aufgesucht, weil ihr Freund
dahin gegangen ist. Ebenso verhielt sich dies bei ihrer heutigen Freundin Heike. Aktiv waren eigentlich nur die Jungen,
während Sabine bestenfalls mitgemacht hat. Bei einer der wichtigen Aktivitäten der Jungen, dem "Zocken" z.B., hat sie "nur
dumm danebengesessen und zugeguckt".
Weil sie nur schwer Kontakt zu ihr unbekannten Personen fand,
konnte sie sich auch nicht an anderen Aktivitäten beteiligen.
Die größten Schwierigkeiten bereitete es ihr, zu anderen . Mädchen Kontakt zu bekommen, selbst zu denen, die zur Clique gehörten, während dies zu den Jungen der Clique noch eher gelang. An Gesprächen in der Clique hat sie sich wohl beteiligt, war ansonsten aber ziemlich isoliert. Sie bezeichnet
sich selber als "Anhängsel" ihres Freundes und stimmt im Gespräch dessen Zuweisung zu, daß dies ihre eigene Schuld gewesen sei und fügt hinzu, sie sei mit ihrer Rolle ganz gut klargekommen. Verändert haben sich Sabines Möglichkeiten, Kontakte
zu knüpfen, durch Veränderungen in ihrem Leben . Sie steht im
Beruf ihre Frau und kann auf der Ebene der Mutter-Rolle auch
Beziehungen zu anderen Frauen aufnehmen.
Beim Gespräch über wünschenswerte Aktivitäten im Jugendhaus
spricht Sabine den Bereich der Horizonterweiterung an, z.B.
durch Fahrten, während die Jungen über gemeinschaftliche Action reden, und Walter auf Action-Erlebnisse unter Drogeneinfluß hinweist.
Gemeinsam ist allen der Wunsch nach einer gemütlichen Einrichtung des Hauses. Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte wie z.B. Haltbarkeit, die sie als wesentliches Auswahlkriterium der Stadt
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vermuten, lehnen sie ab.
Insgesamt bot das Jugendhaus für sie eine räumliche Möglichkeit, ihre sonstigen Aktivitäten verläßlich fortzuführen.
Als Markus von den Jugendarbeitern von einer drohenden
Schließung des Jugendhauses durch die Stadt erfuhr, war seine
Reaktion, daß er das zwar "Scheiße" fand, weil er dann einen
angenehmen Freiraum verloren hätte, Aktivitäten zur Erhaltung
des Hauses folgten daraus aber nicht.
Einzelne Angebote des Hauses waren den drei Leuten in der Regel nicht besonders wichtig. In einer Umwelt, in der es kaum
andere Möglichkeiten für Jugendliche gab, war jedoch das Haus
selbst als Treffpunkt ein bedeutsames Angebot. Markus: "Man
hat ja irgendwie immer was unternommen oder was gemacht oder
so, nix Großartiges aber .•• man konnte überhaupt was machen.
Konnte sich irgendwo treffen."
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XII.

Uwe

Zur Lebenssituation
Uwe war zum Zeitpunkt des Interviews 19 Jahre alt. Mit 10 Jahren besuchte er zum ersten Mal ein Jugendhaus und blieb - mit
Unterbrechungen - bis vor kurzer Zeit Besucher im Herbeder Jugendhaus.
Uwe hat noch drei ältere Geschwister, zwei der Brüder waren
ebenfalls Stammbesucher im Jugendhaus. (Einer davon ist Pit,
Interview XIV . ) Sein Vater war bis zu seinem Tod im Jahre 1973
Bergmann, seine Mutter ist Hausfrau. Nach dem Tode seines Vaters lebte Uwe bei seiner Mutter, vorübergehend auch in einem
anderen Wittener Stadtteil. Auch zu dieser Zeit blieb er Hausbesucher.
Die Hauptschule hat Uwe nach der 7. Klasse verlassen; einen
Beruf hat er nicht erlernt. Uwe ist vorbestraft. Zur Zeit des
Interviews erhielt er monatlich ca. 600,-- DM staatliche Unterstützung.
Uwe hat noch zu einer ganzen Reihe von Hausbesucher(inne)n
Kontakt. Möglicherweise wird er das Jugendhaus auch wieder
aufsuchen .

Anmerkungen zum Interview mit Uwe
Uwe hatte ich auch an dem erwähnten Abend in der Stammkneipe
der ehemaligen Hausbesucher(innen) zum erstenmal getroffen. Er
war angetrunken und wirkte auf mich klein und hilflos. Obwohl
er kein Geld hatte, wollte er mir unbedingt "einen ausgeben".
Er hat angedeutet, daß er schwere Probleme hat und sich meine
Adresse geben lassen, weil er mich anrufen wollte. Ich hatte
das Gefühl, daß er dringend einer Hilfe bedarf, fühlte mich
aber aufgrund der Umstände nicht dazu in der Lage, mich intensiv mit ihm zu beschäftigen.
Das Interview mit Uwe habe ich in der mir angenehmen Wohnung
seines Bruders pit und dessen Freundin Silke gemacht. Die beiden saßen mit uns gemeinsam am Tisch. Uwe war wegen der Interviewsituation sehr aufgeregt. Ich hatte Uwe als Kind kennengelernt und erlebte ihn immer noch als klein. Während des
Interviews wiederholte sich mein Eindruck, daß er Hilfe
braucht.
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Zusammenfassende Betrachtung
Uwe wurde im Alter von 10 Jahren von seinem Bruder Willi in
das Jugendhaus eingeführt. Eigentlich gefiel ihm dort alles
gar nicht so gut, vieles war ihm fremd: Die Musik, die Discoveranstaltungen, die Menschen. Einige der älteren Jugendlichen kannte er von ferne, sie bedeuteten für ihn die große
Welt, blickten durch, waren "hart". Das war etwas, womit sich
Uwe, der einige Zeit vorher seinen Vater verloren hatte, identifizierte, was ihn beeindruckte: Anerkennung, Härte. So bewunderte er lange Zeit die "Tätowierten", die für ihn die "Härte" in Person waren, während er selber noch heute körperlich
eher schwach entwickelt ist und deswegen auch einigen Spott
erntet.
Anfangs traute Uwe sich nur mit seinen Brüdern ins Haus, fühlte sich nur unter ihrem Schutz dort sicher. Durch Uwes ganze
SChilderung zieht sich als roter Faden hindurch, daß er seine
Brüder bewundert und daß besonders Willi, der ältere, eine Art
Vaterersatz für ihn ist. Uwe scheint ein Stück seiner Identität aus der Tatsache zu ziehen, daß er der Bruder von dem in
Herbede allgemein bekannten Willi ist.
Erst nach einigen Monaten wurde Uwe heimisch im Jugendhaus,
war bei den anderen Hausbesuchern (als Bruder von willi und
Pit) bekannt, wurde gegrüßt, hatte Kontakt zu den Jugendarbeiter(inne)n gefunden und verstand sich gut mit ihnen. Jetzt gefiel ihm die Musik gut, er spielte Kicker, Tischtennis, oder
das Labyrinth-Spiel, unterhielt sich mit den anderen Besuchern,
lag hinter dem Jugendhaus in der Sonne. Mit gleichaltrigen
Jungen machte er Unsinn und bekam von ihnen Tips für die Fahrradreparatur.
Mit 12 Jahren unternahm er erstmals hilflos aufdringliche Annäherungsversuche an Mädchen, für die er von willi gerügt wurde, nachdem sich Mädchen bei diesem über Uwe beschwert hatten.
All diese Dinge sind für Uwe aber nicht so wichtig, wie seine
Kontakte zu den bewunderten Großen. Durch das Zusammensein mit
ihnen fühlte sich Uwe gegenüber Gleichaltrigen überlegen, er
glaubt, einen "besseren Durchblick" gehabt zu haben.
Neben dem guten Gefühl, zu dem bewunderten Kreis zu gehören,
machte Uwes position ihm auch Verdruß. So schildert er immer
wieder, wie er und andere Gleichaltrige von den Großen als
Laufburschen benutzt wurden ("ich mußte immer tigern, tigern,
tigern"). Doch ließ er sich auch ganz gerne dazu "bestechen",
da diese Dienste meistens eine Aufbesserung des Taschengeldes
mit sich brachten oder eine Entlohnung in Form von Naturalien.
Ein anderes wichtiges Thema sind für Uwe Brutalitäten, die er
im Jugendhaus zum ersten Mal miterlebte. Obwohl er sich heute
auf grund seiner vielen Erlebnisse in den vergangenen Jahren
auf diesem Gebiet als abgehärtet schildert (die Schlägereien,
die er gesehen hat, wurden "immer höher und härter"), wird doch
klar, daß solche Situationen ihn nicht nur in seiner ersten Jugendhauszeit ängstigten, wo er noch froh war, nach einem solchen Erlebnis vor dem heimischen Fernsehapparat in Sicherheit
zu sein. Und nicht nur die Furcht vor körperlichem Schaden
macht ihm zu schaffen. Neben der Brutalität ist es besonders
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die Verunsicherung in Beziehungen zu den anderen, die in ihm
ein Gefühl hervorriefen, daß er hätte "heulen können". "Kollegen gegen Kollegen ( .. . ) das fand ich 'ne Sauerei." Gerade
"vorher redet man noch total gut mit denen ( .• . ) und in wirklichkeit dann äh, weißte nich Bescheid, dann kloppen die sich".
Das hat er "mißachtet" . Und am zugespitztesten stellt sich
dieser Konflikt für ihn in einer Situati on dar, wo sich gar
Brüder auf die brutalste Weise verletzten, etwas, wofür Uwe
absolut kein Verständnis hat.
Auch Uwes Verherrlichung der Härte der Tätowierten bekam einen Knacks, als ein von ihm bewunderter Jugendhaus-Besucher
in einem Kampf gegen zwei Fremde eine Niederlage erlitt.
Dennoch bleiben diese älteren Jugendlichen und ihre damaligen Möglichkeiten im Jugendhaus für ihn erstrebenswert . wäre er damals schon 16 Jahre alt gewesen, dann hätte er auch
"zocken" und Bier trinken können - obgleich ihm der Geschmack
des Bieres zuwider war .
Schnaps- und auch Biergenuß waren nach der Neueröffnung des
Hauses im Jahre 1980 verboten . Dies führte zu einigen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen, unter anderem Uwe, und
der Stadt bzw. den neuen Jugendarbeitern. Uwe und andere Jugendliche erhielten vom Sachgebietsleiter des Jugendamtes
Hausverbote nach von ihm durchgeführten Alkoholkontrollen.
Diese Situation weckte einige Aggressionen in Uwe, der dem
Sachgebiets leiter "einen an die Fratze hauen" wollte .
Das "für immer" ausgesprochene Hausverbot traf ihn hart. So
hart, daß er sich Mut antrank und dem neuen Heimleiter dann
"fast einen vorheulte", um wieder in das Haus zu dürfen, weil
er "freizeitmäßig gesehen" und um sich "irgendwie zu unterhalten" "keine andere Chance hatte" . So erreichte es Uwe auch tatsächlich, daß das Hausverbot wieder aufgehoben wurde.
Trotzdem verkehrt Uwe seit einiger Zeit nicht mehr im Haus.
Früher empfand er dort vieles als besser, jetzt hat er einiges
auszusetzen: Es sind zu viele "Blagen" da, die alles kaputtmachen, die Toiletten zum Beispiel. Die Wände und die selbstgebaute Theke werden vollgeschmiert. Die neuen Mitarbeiter stehen seiner Meinung nach vor den Vorgesetzten stramm. Konnte
man früher seine Lieblingsschallplatten mitbringen und sie
auch 'mal laut gespielt genießen, so ist das heute nicht mehr
möglich. Die Stadt hat eine Begrenzung in den Lautstärkenregler einbauen lassen. Dies birgt Symbolik. Alles erscheint auf
einem unteren Niveau geregelt, eigene Anstrengungen scheinen
sinnlos, bringen keine Veränderungen: "Kannste ruhig Schallplatten mitbringen wie du willst; (bei Lautstärke) sechs is
Feierabend."
Von Uwes sonstigen Lebensbereichen erfahren wir im Interview
nicht viel. Eigentlich gab es für ihn nur das Jugendhaus. Auch
die Warnungen von Uwes Lehrer an seine Schüler, sie mögen das
Jugendhaus wegen des dortigen Drogenkonsums nicht aufsuchen,
hielten Uwe nicht vom Besuch ab. Seine Mutter akzeptierte es,
daß Uwe ins Jugendhaus ging, es gab aber öfter Auseinandersetzungen, weil Uwe die erlaubte Ausgangszeit überzog und die
Mutter sich dann Sorgen machte. Aber mit jedem Jahr, das Uwe
älter wurde, durfte er auch länger bleiben. Das machte ihn
"glücklich" und er hat seine freie Zeit von der öffnungsminute an im Jugendhaus verbracht.
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XIII. Silke

Zur Lebenssituation
Silke war zum Zeitpunkt des Interviews 21 Jahre alt. Ungefähr
1975 wurde sie Jugendhausbesucherin und blieb es 3 - 4 Jahre
lang.
Silkes Vater starb schon früh. So lebten Silke und ihre sechs
Geschwister einige Jahre allein mit der Mutter in Bochum. Die
Mutter erkrankte dann schwer und Silke pflegte sie bis zu ihrem Tod im Jahre 1973 . Danach kam Silke in eine Pflegefamilie
nach Herbede, in der es fünf weitere Kinder gab. Ihr Pflegevater war Bergmann, die Pflegemutter Hausfrau.
Silke hat die Hauptschule nach der 8. Klasse verlassen und
keinen Beruf erlernt, aber bereits verschiedene Jobs ausgeübt.
Zur Zeit des Interviews erhielt sie ca. 600,-- DM staatliche
Unterstützung.
Seit 1977 lebt sie mit Pit (Interview XIV), den sie im Jugendhaus kennengelernt hat, in einer gemeinsamen Wohnung in einem
Vorort von Witten.
Zu anderen früheren Hausbesucher(inne)n, außer zu Paule (Interview IV), der im Haus gegenüber wohnt, und den Brüdern von Pit
(u.a. Uwe, Interview XII), will sie keinen Kontakt mehr haben.

Anmerkungen zum Gespräch mit Silke
Silke und ihren Freund Pit traf ich zufällig wieder. Als ich
gerade in eine Imbißstube in Herbede eintreten wollte, wurde
mein Name aus einem langsam vorbeifahrenden Auto gerufen.
Etwas weiter entfernt hielt der Wagen an, Silke saß am Steuer und Pit ließ sich gemütlich durch die Gegend fahren. Erfreut knüpften wir in unserem Gespräch an alte Zeiten an,
tauschten Informationen aus,und ich 'machte mein Vorhaben bekannt. Die beiden waren sofort bereit, mitzumachen.
Wie früher schon hatte ich den Eindruck, daß Silke in der Beziehung die Führende und ein notwendiger Halt für Pit ist.
Ich empfinde Silke als anziehend und lustig und habe den Eindruck, daß sie genau weiß, was sie will und daß sie ihre Vorstellungen auch tatkräftig zu verwirklichen versteht.
Der ursprünglich zum Interview verabredete Termin wurde von
den beiden einmal verschoben. Dann fanden die Interviews in
ihrer Wohnung statt, in der ich mich wohlfühlte. Pit und sein
Bruder Uwe waren auch zugegen, mit ihnen führte ich an diesem
Tage ebenfalls Interviews durch.
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Silke war eines der wenigen Mädchen, die über mehrere Jahre
regelmäßig im Jugendhaus verkehrten, sie gehörte für mich irgendwie dazu. Um so unglaublicher war es daher für mich, als
sie rundweg sagte, daß es ihr im Jugendhaus "echt nich gefallen hat". So etwas hatte ich absolut nicht erwartet, diese Aussage wußte ich erst einmal nicht einzuordnen.

Zusammenfassende Betrachtung
Silke kam erst mit 11 Jahren, nach dem Tode ihrer Muttter, zu
einer Pflegefamilie nach Herbede. Ihre Pflegeeltern waren
streng, Silke mußte viel im Haushalt helfen und auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen. Der Wunsch, wenigstens zeitweise
diesen Belastungen zu entgehen, war sehr stark. Es gab aber
für sie kaum Aufenthaltsorte, auch bei ihren Freundinnen zu
Hause konnten sie kaum über längere Zeit bleiben.
Das ist in Silkes Schilderung die Situation, aus der heraus
sie Besucherin im Jugendhaus wurde, obwohl es ihr dort "echt
nich gefallen hat". Dies betont sie immer wieder und sie begründet ihre Ablehnung damit, daß Alt und Jung gemischt waren, was ihrer Meinung nach wegen der unterschiedlichen Interessen und Verhaltensweisen schlecht ist. Ihre eigenen Versuche, als "Teeny" im Jugendhaus zu den "Großen" zu gehören,
schlugen fehl.
Silke beklagt auch die Unordnung im Jugendhaus, den Schmutz,
den Drogenmißbrauch und das Gehabe und die Aggressivität einiger Besucher, vor denen sie sich früher gefürchtet hat,
über die sie heute aber - so sagt sie - nur noch lacht. Sie
wohnt heute in Witten weit entfernt von Herbede und will auch
mit Herbede und den Leuten aus dem Jugendhaus nichts mehr zu
tun haben.
Erst im Laufe des Gespräches erinnert Silke sich mehr und mehr
auch an von ihr als positiv bewertete Aspekte ihres Erlebens
im Jugendhaus: Gute Musik, gute Filme, Teilnahme an Gruppenaktivitäten wie Kochen und Reiten, die Unterhaltungen im Haus
oder bei gutem Wetter am Haus, die Möglichkeit, im Jugendhaus
Wäsche zu waschen, das preisgünstige Thekenangebot, Tanz, verschiedene Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen, die "total
in Ordnung" waren und auch häufiger mal bei schwierigem
Schriftverkehr halfen. Auch die große Renovierung und Neueinrichtung des Hauses fand sie "astrein", anders als viele andere Befragte, die das Haus danach als steriler empfanden.
Die anderen Leute im Haus jedoch waren für sie "Idioten",
die vieles zerstörten und nur "Mist" gemacht haben. Eigentlich, so meint Silke, ist so ein Jugendhaus nötig und man
könnte viel daraus machen, aber nicht mit diesen Leuten.
So war es ihr auch gleichgültig, als das Haus für längere
Zeit geschlossen wurde. Allerdings wohnte sie zu der Zeit
schon nicht mehr in Herbede. Gar nicht gleichgültig war ihr
eine Schließung des Hauses, als sie dort noch wohnte . Da dachte sie: "Wo gehste jetzt bloß noch hin?"
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Die Streitigkeiten mit dem Jugendamt haben Silke nicht interessiert. Die spätere Besetzung des Jugendhauses sieht sie als
Nachahmung eines Modetrends. Die Beschwerden der Nachbarn findet sie einerseits überzogen, andererseits hat sie auch ein
, gewisses Verständnis dafür, weil sie z.B. weiß, wie laut die
Leute im Haus die Musik manchmal gemacht haben.
Für Silkes ablehnende Haltung zum Jugendhaus war es sicherlich bedeutsam, daß sie sich lange im Jugendhaus fremd gefühlt hat. Als Zugezogene kannte sie sowohl in Herbede als
auch im Jugendhaus niemanden. Sie war noch recht jung, war
"schüchtern", hatte Angst, eigene Aktivitäten zu entfalten und
mußte erst lernen, sich in dieser neuen Gemeinschaft zu verhalten . Hinzu kommt als wichtiger Aspekt, daß ihr Freund Pit
gerade zu der Clique von Leuten gehörte, die Silke am meisten
angreift und daß er mit seiner Lebensführung erhebliche Probleme hatte, solange er dazu gehörte. Pit war und ist von den
ihn umgebenden Leuten leicht beeinflußbar. So ist es auch nur
folgerichtig, daß Silke den Aufbau ihrer gemeinsamen Existenz
mit pit zugleich als Ablösungsprozeß von Herbede schildert
("dann ging's irgendwie auch bergauf mit uns").
Herbede ist für sie heute ein Nest, in dem es viele Leute gibt,
die sie nicht ausstehen kann, sie will von Herbede nichts mehr
wissen, will Abstand halten. Auch der Aufenthalt in Kneipen
sagt ihr nicht besonders zu. Dagegen hält sie sich gerne in
der eigenen Wohnung auf. Hier hat sie ihre Ruhe, kann tun und
lassen was sie will, was für sie sicherlich auch wegen ihrer
früheren Erfahrungen in der kinderreichen Pflegefamilie bedeutsam ist, in der sie sehr streng behandelt und häufig geschlagen wurde, ständig an ihre jüngeren Geschwister gebunden
war und für sie und einen Teil der Hausarbeit die Verantwortung tragen mußte.
Von ihrer Stiefmutter aus war Silke der Jugendhausbesuch eigentlich verboten, wegen der angeblichen Saufereien dort, dem
Rauschgift, wegen der dort verkehrenden "Rocker" und weil ab
und zu etwas Negatives in der Zeitung stand. Erst als Silke
arbeitete, wurden ihr - unter der Bedingung, daß sie weiterhin einen Teil der Hausarbeit erledigte - mehr Freizeitrechte zugestanden .
Im Jugendhaus hat Silke auch ihren Freund Pit kennengelernt,
mit dem ihr der Umgang ebenfalls lange verboten war. Solange
sie kein Geld verdienten, stellte für die beiden das Jugendhaus die einzige Möglichkeit dar, sich zu treffen, besonders
im Winter, während es im Sommer auch akzeptable Orte im
Freien gab. Neben einigen recht angenehmen Möglichkeiten, die
das Jugendhaus für Silke und Pit in dieser Zeit als Aufenthaltsort bot, betont sie auch in diesem Zusammenhang einen
negativen Aspekt: "Dann haben wir auch nur da rumgesessen . "
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XIV.

Pit

Zur Lebenssituation
pit war zum Zeitpunkt des Interviews 25 Jahre alt und gehörte
von 1971 oder 1972 an ca. 7 Jahre lang zu den Jugendhausbesuchern.
pit hat noch drei Geschwister; sein jüngerer Bruder Uwe (Interview XII) und ein älterer Bruder (Wi1li) verkehrten ebenfalls im Jugendhaus. Seine Mutter ist Hausfrau, sein Vater
war Bergmann und ist 1973 gestorben; nach dessen Tod bekam
Pit ein eigenes Zimmer. 1977 bezog er mit seiner Freundin silke (Interview XIII), die er im Jugendhaus kennengelernt hatte, eine gemeinsame Wohnung. Diese Wohnung liegt in einem
Stadtteil von Witten, der von Herbede weit entfernt ist.
Pit verließ die Hauptschule nach der 7. Klasse und hat keinen Beruf erlernt. Seit einiger Zeit ist er arbeitslos und
verdient sich hin und wieder nebenbei etwas Geld. Er ist vorbestraft.
Außer zu Pau1e (Interview IV), der in einem Haus gegenüber
wohnt, und zu seinen Brüdern hat er zu Leuten aus dem Jugendhaus kaum noch Kontakt.

Anmerkungen zum Gespräch mit Pit
Pit und seine Freundin Silke traf ich zufällig wieder (siehe
Anmerkungen zum Interview mit Silke).
Wie früher hatte ich das Gefühl, daß pit einen Halt im Leben
benötigt, den er an Silke findet. Ich war berührt davon, als
er schilderte, wie ihm ein verlassener Schäferhund zugelaufen ist, wie er sich um ihm kümmerte, ihn sich vertraut gemacht und ihm ein Zuhause gegeben hat.
Der ursprünglich zum Interview verabredete Termin wurde von
den beiden einmal verschoben. Dann fanden die Interviews in
ihrer Wohnung statt, in der ich mich wohlfühlte. Silke und
Pits Bruder Uwe waren auch zugegen und beteiligten sich zeitweise am Gespräch, in dem aber pit mein Hauptgesprächspartner
blieb.
Mit Pit hatte ich im Jugendhaus einige heikle Situationen erlebt, hatte mich durch ihn auch manchmal bedroht gefühlt.
Ebenso gab es aber auch gute Situationen und Verständigung.
Diese widersprüchlichen Erlebnisse wurden wieder lebendig und
auch der Eindruck, daß Pit zu den Menschen gehört, die im Leben zu wenig Gutes bekommen haben.
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Zu den Interviews kam in mir ein Gefühl hoch, daß es langsam
genug damit wäre. Ich meinte auch, daß nicht mehr so viel Neues und Wichtiges dabei herauskommt.
Direkt nach dem Gespräch mit Uwe, Silke und Pit mußte ich mich
verabschieden, weil ich noch einen weiteren Interviewtermin
vereinbart hatte und schon verspätet war.

Zusammenfassende Betrachtung
Mit ungefähr 13 Jahren wurde Pit Besucher im Vormholzer Jugendhaus. Gemeinsam mit Freunden ging er besonders samstags
zu den Disco-Veranstaltungen dorthin. Er erinnert sich an seinen erheblichen Alkoholkonsum ebenso wie an die "Schau", die
er mit seiner "Karre" abgezogen hat.
Wenn das Jugendhaus abends schloß, wußten Pit und seine Freunde nicht mehr, was sie machen sollten. Dann sammelten sie
sich am Sportplatz, um sich dort die Zeit zu vertreiben, wobei häufiger Alkohol getrunken wurde. Manchmal sind sie anschließend losgezogen und haben "Scheiße" gebaut (= strafbare Handlungen verübt). Mit der Verbüßung einer Haftstrafe geht
in pits Erzählung die erste Phase seines Jugendhausbesuches zu
Ende.
Die zweite Phase leitet er mit einer Schilderung darüber ein,
wie er in's Herbeder Jugendhaus gegangen ist, dort die Jugendarbeiter(innen) kennengelernt hat und diese ihm wiederholt geholfen haben, z.B. beim Schriftverkehr mit dem Gericht und bei
seiner Kriegsdienstverweigerung. Pit hatte das Gefühl, daß die
Jugendarbeiter(innen) immer ansprechbar waren, wenn er Probleme hatte. Das findet er gut.
In der Folgezeit wurde das Jugendhaus ein "Stammplatz", wo er
gute Musik hörte, Filme sah, in der Fotogruppe mitmachte,
sich in Ruhe "einen trank", den Musikern im . Ubungsraum im
Keller zuhörte, seine Wäsche in einer Waschmaschine waschen
konnte und später in der gemütlichen Teestube Zeitung las.
Dieser positiven Schilderung schickt Pit allerdings eine
kurze Passage voraus, in der er - ganz im von seiner Freundin im vorhergehenden Interview geäußerten Sinne - sagt, er
habe im Jugendhaus "nur rumgegammelt, einen geSOffen oder Musik gehört".
Die Neueinrichtung des Jugendhauses nach der Renovierung empfand er als sehr angenehm. In diesem Zusammenhang erwähnt er
auch die selbstgebaute Theke.
Im Jugendhaus lernte Pit Silke kennen, mit der er heute zusammenlebt. Als er arbeitslos war und er und Silke kein Geld.
hatten, trafen sie sich meistens im Jugendhaus, ihrer "Schmusestelle". Zwar gab es - im Sommer - noch andere Orte, wo sie
sich aufhalten konnten, aber das Jugendhaus war ihr "Stammplatz". Im Jugendhaus konnte pit seine Kollegen treffen, die
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sich "alle" dort aufhielten und sich mit ihnen unterhalten.
Dort fühlte er sich wohl, es war seine "zweite Heimat". Besonders oft war Pit mit seinem türkischen Freund Irfan zusammen,
der lange Zeit regelmäßig Thekendienst gemacht hatte und bei
dem Pit auch anschreiben lassen konnte. Abends, nach Schließung des Hauses, zogen die beiden oft noch zusammen los. Auch
mit Irfan zusammen hat Pit "Scheiße gemacht", die beiden eine
Haftstrafe einbrachte.
Während der Haftzeit erhielt Pit häufiger Post vorn Haus und
Besuch von einern Jugendarbeiter - beides Dinge, über die er
sich sehr freute, die zeigten, daß er den Leuten etwas bedeutete. In dieser Zeit hat er oft an das Jugendhaus gedacht und
daran, was die Leute wohl machen. Als er Hafturlaub hatte,
führte ihn der erste Gang ins Jugendhaus, weil er wußte, daß
er dort "die ganzen Leute" treffen würde.
In seiner Schilderung gehören das Haus, die Besucher(innen)
und die Jugendarbeiter(innen) zusammen, was an den innerhalb
eines Satzes wechselnden Bezeichnungen deutlich wird: Die haben an einen gedacht, geschrieben habt ihr. Da "hab ich auch
immer ans Jugendheim gedacht, ich dachte, ah, was machen die
Leute wohl jetzt?"
-Die Gestaltung des Jugendhauses dagegen erlebt er als von außen und ohne sein Zutun gesteuert. Sei es in der Form des anonymen "haben sie gemacht" oder in der Form des "habt ihr" (die
Jugendarbeiter(innen)) gemacht.
Pit erwähnt auch Zeiten der Langeweile im Jugendhaus, wo die
Besucher, er eingeschlossen, nur noch "gezockt" haben, die
Schallplatten kaputt oder geklaut waren und daher keine gute
Musik lief. Wo Hausbesucher und Jugendarbeiter, die ihm wichtig waren, nicht mehr ins Haus karnen und es ihm auch deshalb
keinen rechten Spaß mehr machte, ins Haus zu gehen.
Er erinnert sich an die Zeit, wo das anfing mit der "Kifferei", fragt nach, ob die Jugendarbeiter(innen) nicht Löffel
und Spritzen von Fixern gefunden hätten und malt sich mit
leichtern Schauder aus, daß das Haus sicherlich geschlosssen
worden wäre, wenn diese Dinge die Polizei gefunden hätte. Er
fragt nach, ob die Jugendarbeiter(innen) nicht manchmal die
Nase voll gehabt hätten von der Arbeit im Jugendhaus und sinniert darüber, daß das Haus auch ganz schnell "dicht" gewesen
wäre, wenn die Jugendarbeiter(innen) keine Lust mehr gehabt
und das Haus und seine Besucher verlassen hätten.
Pit gehörte zu den Jugendhausbesuchern, die öfter mal "Theater" gemacht haben. Als Gründe dafür nennt er, daß er zu viele Probleme gehabt habe, ohne Arbeit, ohne Geld, daß ihm alles "zum Hals raushing", auch, daß er aufgrund seiner Lage
an das Jugendhaus gebunden war. Obwohl er froh über diese
Aufenthaltsmöglichkeit war, nervte ihn gleichzeitig, daß sich
seine Möglichkeiten darauf reduzierten. Er versuchte, seine
Probleme mit Alkohol, Tabletten oder Haschisch zu überdecken,
flippte aber im Rausch unter der Belastung manchmal aus, ohne
recht zu wissen, was er tat. Besonders zu der Zeit gab es für
ihn zum Jugendhaus keine Alternative: Dort waren alle seine
Freunde, dort war seine Freundin; er hätte nicht gewußt, wo-
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hin er sonst hätte gehen können .
An den Ause~nandersetzungen mit der Stadt beteiligte er sich
nicht. Für ihn lief da vieles über Gespräche ab, er hat
dann nicht "mitdiskutiert".
Seiner Meinung nach hat aber die Stadt zu wenig SCha11piatten
für das Jugendhaus gekauft, obwohl er sich nicht sicher ist,
ob nicht die anderen Hausbesucher zu viele geklaut oder zerstört haben.
Die Bewertung des Jugendhauses und seiner Besucher durch Erwachsene sieht Pit unterschiedlich. Da gibt es einmal einen
Nachbarn, der sich oft beschwert hat - auch in Fällen, wo die
Jugendlichen sich Mühe gegeben hatten, Belästigungen der
Nachbarn zu vermindern - und der in pits Augen jeden Hausbesucher "gehaßt" hat. Einmal hat er auch in einer Kneipe gehört,
wie die Wirtin verbreitete, im Jugendhaus liefen nur "Halbstarke" herum - aber diese Wirtin ist für pit "sowieso bekloppt" .
Als Beleg dafür, daß die Hausbesucher von vielen Erwachsenen
nicht als schlimm angesehen wurden, führt er die Eltern der
Kindergruppen-Kinder an, die ja öfter mal mit den Kindern ins
Haus gekommen seien und die Kinder auch weiterhin gesch~ckt
hatten, was Pits Meinung nach nicht geschehen wäre, wenn die
Eltern Angst vor den Leuten im Haus gehabt hätten.
Der angenehme Zeitvertreib, sich immer mit Leuten im Haus
treffen oder "in aller Gemütsruhe" einen trinken zu können,
die Hilfe, die er da erhielt und die Möglichkeit, sich mit
Silke dort aufzuhalten - das waren für Pit die wichtigsten
Funktionen des Jugendhauses. Ein wenig fehlen ihm manchmal in
seiner jetzigen, sehr auf Silke und die gemeinsame Wonnung bezogenen LebenSfÜhrung, die früheren Möglichkeiten: "Ich mein,
ich hab gerne irgendwie immer lang Leute um mich - schon immer so gewesen ( ... ) - Wenn das 'n astreines Jugendheim wär,
( ... ) wo man gute Musik hören kann und schön 'n paar Fläschkes B~er trinken kann, wär ich auch öfters noch da - kannste nach gehn."
Diese Gefühle stehen in deutlichem Widerspruch zu den von
Silke geäußerten, wonach sie sich in ihrer jetzigen Situation
vollauf zufrieden fühlt und eine möglichst große Distanz zu
Herbede, dem Jugenahaus und seinen (früheren) Besuchern halten will.
Seinen allmäglichen Rückzug aus dem Jugendhaus vor einigen
Jahren sieht Pit "irgendwie" durch seine Arbeit bedingt.
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XV.

Iris

Zur Lebenssituation
Iris war zum Zeitpunkt des Interviews 22 Jahre alt und bewohnte bereits seit 5 Jahren eine eigene Wohnung in einem Wittener
Vorort. Sie arbeitet als Stenotypistin und verdient ca.
1.100,-- DM im Monat .
Nach 9 Jahren Hauptschulbesuch war sie ein Jahr lang zur Berufsfachschule gegangen und hat anschließend eine Lehre als
Friseuse abgeschlossen . In diesem Beruf arbeitete sie aber nur
1 Jahr lang, danach schulte sie zur Stenotypistin um.
Seit längerer Zeit hat Iris einen festen Partner, der ihr viel
bedeutet.
Als Kind wohnte Iris mit ihrer älteren Schwester und ihrem jüngeren Bruder in der Vormholzer Neubausiedlung bei der Mutter.
Da ihr Vater starb, als sie erst 2 Jahre alt war, wuchs sie ohne Vater auf. Die Familie lebte von einer Rente, zeitweise ging
die Mutter arbeiten.
Iris wurde mit ca. 13 Jahren Hausbesucherin im Vormholzer Jugendhaus und blieb es ca. 2 - 3 Jahre lang. Später verkehrte sie
phasenweise auch im Herbeder Jugendhaus. Heute hat sie keinerlei Kontakte mehr zu früheren Hausbesucher(inne)n.

Anmerkungen zum Gespräch mit Iris
Die Adresse von Iris hatte ich dem Telefonbuch entnommen. Als
ich sie anrief, brauchte sie einen Moment, um mich einzuordnen und um ihre Gedanken auf ihre Jugendhauszeit zu richten,
die für sie schon weit entfernt war. Dann aber erklärte sie
sich bereit mitzumachen.
Als ich sie in ihrer kleinen, hübschen Wohnung aufsuchte, befand sich ihr Freund dort, der auch während des Interviews
mit am Tisch saß.
Einige Male war mir das Verhalten von Iris und ihre Art zu
reden etwas unangenehm, es entstand eine leichte Distanz zu
ihr. Hin und wieder hatte ich SChwierigkeiten damit, ihre Ausführungen zu verstehen.
Außerhalb des aufgezeichneten Gesprächs berichtete Iris von
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ihrer Umschulung zur Stenotypistin und ihrer Arbeitsstelle in
einem Computervertrieb . Wir führten eine teilweise kontroverse Diskussion über den Wert von Computern in Kinderhand . Außerdem erzählte sie von ihrem Leben und ihrem Freund und daß
sie eine feste Bezugsperson braucht, mit "breiten Schultern" .
Ausdrücklich verlangt hat Iris, daß ich festhalten solle, daß
für ein Kind Vater und Mutter wichtig sind, die auch in einer
legalisierten Ehebeziehung leben müssen. Sie selber hat als
Kind sehr darunter gelitten, keinen Vater mehr zu haben und
war deswegen häufig gehänselt worden .
Nach diesem Interview hatte ich deutlich das Gefühl, keine
Lust mehr zu haben, weitere zu führen und war froh, daß nur
noch zwei ausstanden.

Zusammenfassende Betrachtung
Iris ist froh, daß es das Jugendhaus gab. Sie hätte sonst
nicht gewußt, was sie in ihrer dörflichen und an Angeboten für
Jugendliche armen Wohngegend machen sollte. An ihrem um zwei
Jahre jüngeren Bruder, der in Vormholz kein Jugendhaus zur
Verfügung hat, sieht sie den Unterschied zu sich selbst. Er
und seine Freunde haben Langeweile, hängen herum, auf der
Straße, auf Sportplätzen, in Telefonzellen, in Kneipen. Ihnen
fehlt Iris' Ansicht nach ein Treff, wie sie selber ihn gehabt
hat, wo man sich immer beschäftigen konnte, wo man seine Freunde treffen und neue Leute kennenlernen konnte und wo es einen
gewissen Halt untereinander gab.
Eigentlich war für sie das Jugendhaus nur zum Zeitvertreib da.
Doch kann man aus ihrer Schilderung herauslesen, daß dieser
Zeitvertreib durchaus nicht belanglos war. So hebt sie hervor, daß das Jugendhaus durch Eigenarbeit hergerichtet wurde,
wodurch sie handwerklich Fähigkeiten entwickeln konnte. Sie
betont die Bedeutung der Kommunikation in der Gemeinschaft,
des Kennenlernens anderer Charaktere und des anderen Geschlechtes und weist auf die Offenheit gegenüber Problemen in
dieser Gemeinschaft und die gegenseitige Unterstützung hin,
wobei sie allerdings einige Jugendliche, die landläufig als
kriminell bezeichnet werden, gänzlich ausschließt, weil die
sich ihrer Meinung nach zu erwachsen fühlten und ganz andere
Interessen hatten. Daneben gab es den Zeitvertreib mit verschiedenen Spielen und Bastelangeboten und "natürlich" das
Tanzen, das "A und 0" in dieser Zeit.
Zustimmend erwähnt Iris auch, daß Kurse und ähnliches kostenlos waren, da Arbeitereltern ihren Kindern für derartige Zwekke kein Geld geben würden und diese daher kostenpflichtige
Kurse nicht besuchen könnten .
Durch das Leben in der Gemeinschaft Jugendhaus hat Iris sich
ihrer Meinung nach deutlich von einem sehr ruhigen zu einem
temperamentvolleren und aufgeschlosseneren Menschen verän-
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dert, der leicht Kontakte zu anderen knüpfen kann.
Von ihrer Mutter fühlte Iris sich in bezug auf das Jugendhaus
unterstützt, sie fand ihre Tochter dort besser aufgehoben als
woanders.
Gestört wurde Iris' Idylle durch Nachbarn, die sich häufig
über Lärmbelästigung beklagten, die Polizei in Aktion und die
Stadt Witten unter Druck setzten, bis das Haus nach mehreren
vorübergehenden SChließungen endgültig geschlossen wurde .
Iris gewann in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, daß man gegen Behörden nur wenig ausrichten kann. In dieser Zeit hat
sich Iris auch an ihrer einzigen Demonstration beteiligt, bei
der sie sich sehr "frevelhaft" vorkam. Die ablehnenden Blicke
vieler Erwachsener hängen ihr immer noch nach, trotzdem empfindet sie auch heute noch für ihre Teilnahme eine Verpflichtung, da sie ja auch den Spaß im Jugendhaus hatte und deshalb
für seine Existenz kämpfen mußte. Außer diesem persönlichen
Beweggrund sieht sie heute auch die allgemeine soziale Bedeutung der Existenz eines Jugendhauses.
Nach der Schließung des Vormholzer Hauses wandte sich Iris
mangels anderer Möglichkeiten ihren Klassenkameradinnen zu
und gestaltete mit ihnen zusammen ihre Freizeit, oft in Witten. Auch hier war das Tanzen ganz besonders wichtig.
Erst nach einer ganzen Weile, als im Grunde genommen schon ihr
Ablösungsprozeß aus dem Jugendhaus begann, wurde Iris auch
noch im Herbeder Jugendhaus Besucherin. Diese Zeit hat für sie
längst nicht die Bedeutung wie die im Vormholzer Jugendhaus,
hier fühlte sie sich nicht so aufgehoben . Neben der beginnenden Ablösung nennt sie als Gründe dafür den weiten und im Dunkeln nicht ungefährlichen Weg vom Jugendhaus bis zu ihrer Wohnung und die traditionelle Abgrenzung zwischen Vormholzern und
Herbedern. Dazu waren die Herbeder für sie irgendwie anders
als die Vormholzer, waren "weiter", d.h., hatten auch andere
Interessen.
Erleichtert wurde Iris der Zugang zum Herbeder Jugendhaus
durch einige Jugendarbeiter(innen), die nach der SChließung
des Vormholzer Hauses in Herbede weiterarbeiteten und quasi
einen Stützpfeiler für Iris' Brückenschlag in fremdes Gebiet
bildeten. Nach dem Eindruck von Iris blieben die Vormholzer
im Herbeder Jugendhaus jedoch überwiegend unter sich. Insgesamt ist das Herbeder Haus für sie und - wie sie meint - für
alle Vormholzer keine Alternative zu einem Jugendhaus in Vormholz .
Unter den Jugendarbeiter(inne)n gibt es für Iris zwei Arten.
Einmal die von ihr so bezeichenten "freien Mitarbeiter", denen sie viel Lob zollt und denen sie bescheinigt, sich viel
Mühe gemacht und Spaß an der Arbeit gefunden zu haben (18).
Auf der anderen Seite stehen bei ihr von der Stadt eingestellte Jugendarbeiter(innen), die ihrer Meinung nach einen festen
Ablauf im Haus verfolgten und gegenüber den Jugendlichen und
ihren Verhaltensweisen eine starre Haltung hatten, sie nicht
richtig zu nehmen wußten. Daraus ergaben sich Probleme, die
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beispielsweise bei einer solchen Jugendarbeiterin zu einem
Nervenzusammenbruch führten; für Iris auch ein Zeichen dafür,
daß es nicht deren freier Entschluß gewesen sein könne, Jugendarbeit zu machen. Iris' Meinung nach erzeugten diese Jugendarbeiter(innen) eine "gepreßte" Atmosphäre; Alkoholgebrauch und Kartenspiel um Geld wurden zum Gegenstand von Machtkämpfen hochstilisiert, Konflikte zwischen Jugendlichen und
Jugendarbeiter(inne)n provoziert.
Dagegen begrüßt sie liberale Strukturen und Regelungen, wie
sie sie z.B. bezüglich des Bierkonsums im Jugendhaus erlebt
hat, die den Jugendlichen mehr Verantwortung ließen und von
ihnen nicht mißbraucht wurden.
Gewalttätigkeiten im Jugendhaus erlebte Iris als abschreckend,
meint aber, daß nie etwas Ernsthaftes passiert sei und daß die
Jugendarbeiter(innen) einen ausreichenden Einfluß auf die jeweils in Frage kommenden Personen hatten, um Schlimmes zu verhindern.
Sie glaubt zwar, daß gewisse Leute eigentlich gar nicht (mehr)
ins Jugendhaus gehörten, sieht aber auch, daß ihnen für Alternativen sowohl Geld als auch Möglichkeiten fehlten.
Die Bedeutung des Jugendhauses nahm für Iris bereits stark ab,
als sie ca. 16 Jahre alt war. Andere Freizeitmöglichkeiten
wurden für sie interessanter, z.B. Discotheken und die Wittener Werkstadt. Iris fühlte sich auch erwachsener, hatte durch
die Lehre bereits den "Ernst des Lebens" kennengelernt und
empfand die Angebote des Jugendhauses hauptsächlich als auf
Jüngere ausgerichtet. Die Identifikation mit den Jugendarbeiter(inne)n ließ nach, Iris entwickelte andere Meinungen,
wollte auch manchmal nach der Arbeit nur Ruhe haben.
Kurzum, sie mußte sich jetzt einen Platz im Leben als erwachsene Frau einrichten. Dagegen hatte sie das Jugendhaus als einen gewissen Schonraum empfunden (es "war alles ziemlich einfach", "man blieb lange jung"), in dem sie sich unter stützender Aufsicht austoben konnte und einen Freiraum hatte, um vieles auszuprobieren.
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XVI.

Hans

Zur Lebenssituation
Hans war zum Zeitpunkt des Interviews 24 Jahre alt. Mit ca. 13
Jahren wurde er Jugendhausbesucher und verkehrt dort heute immer noch. Zu einer Reihe von früheren Hausbesuchern hat er
weiterhin guten Kontakt; eng befreundet ist er mit Detlef (Interv i ew I).
Hans bewohnt heute ein eigenes Zimmer in der Wohnung seiner
Eltern in der Vormholzer Siedlung . Sein Vater arbeitet als
Fräser, seine Mutter ist Hausfrau und hilft ab und zu als Serviererin aus. Er hat noch eine ältere und eine jüngere Schwester sowie einen jüngeren Bruder.
Hans hat die mittlere Reife erworben, nachdem er auf dem Gymnasium gescheitert war, hat eine Lehre zum Bundesbahnassistenten abgeschlossen und arbeitet seit Jahren im Beamtenverhältnis bei der Deutschen Bundesbahn. Dort verdient er ca. 1.400,-DM netto monatlich. Mit seiner Arbeitssituation ist er nicht
zufrieden, sieht zur Zeit aber keine Alternativen.
Zur Bundeswehr hatte Hans sich für 2 Jahre verpflichtet und
war ein Jahr lang in Kanada stationiert.

Wiedergabe thematischer Schwerpunkte des Interviews
Mit ungefähr dreizehn Jahren, schätze ich, bin ich zum ersten
Mal da rein, in Vormholz . Da war das erstmal Neugierde, ne,
"Neugierde,wie das da ist,und damals war's so, meine Eltern
waren beide voll berufstätig, kannste sagen, ne, und 'n richtiges Zuhause hatte ich sozusagen nich, neo Ich war relativ
früh selbständig oder mußt ich sein. Ja, und dann bin ich das
erste Mal da oben hingegangen und hat mir gut gefallen so, und
hinterher war's ja so weit, daß du jeden Tag, Punkt wenn das
Ding aufmachte, standste oben vor der Tür schon, ne, und wenn
Feierabend war, biste gegangen, ne und keine Minute eher. Also haste quasi deine ganze Freizeit, die du hattest, oder jedenfalls 'n großen Teil deiner Freizeit haste in dem Haus verbracht, neo Hast auch deine Freunde da kennengelernt, deinen
Umgang, .und das lief da oben so gut, daß das quasi 'ne große
Familie war, jedenfalls in Vormholz oben, neo
Ja .•. und jetzt unten in Herbede, da haben se ja hinterher
dichtgemacht, oben in Vormholz, aufgrund irgendwelcher politischer Verwirrungen, ne, ja und dann in Herbede wurd das
Haus ja auch erstmal geschlossen, ne, wie es so schön hieß,
aufgrund Renovierungsarbeiten, aber da haben se ja auch nich
viel gemacht, ne, quasi weil se zuerst gar kein Haus mehr aufmachen wollten, neo Ja und dann sind ja so viele Jugendliche
auf die Straße gegangen, kannste 11/14-36 / sagen und haben
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demonstriert und sowas alles und die Jugendverbände in Witten
haben dann sich auch dafür entschlossen, daß se eben wieder
das Haus aufmachen. Die haben zwar erst geplant, im Kamperbach
unten das Haus wollten se machen, erst aufmachen, das is aber
auch fehlgegangen, und dann wollten se 'n ganz neues Dingen
bauen und wollten bloß noch die Kinder reinlassen, von Kinder
an und bis achtzehn Jahre Schluß, daß se se quasi erziehen
konnten im ihren Sinne, ne, daß keine freie Entfaltung mehr
möglich is sozusagen . Das haben se vorgehabt . " /2/1-11/
"Und das soll irgendwo in die Kattenjagd hinkommen oder irgendwo in die Nähe von dem Betonklotz hier, vom Gymnasium, da
soll das irgendwo hinkommen . Und das soll so aufgemacht werden, daß quasi 'ne Kindergruppe is, die dann hinterher anschließend in den Freizeitbereich hineinwachsen, neo Also daß
se sofort immer bei der Kandare haben, ne o So läuft das, so
soll das laufen. Und da oben war das eben so, da konnte jeder
kommen, obwohl Radaubrüder warn da auch nich gerne gesehen,
ne, aber die haben sich da doch irgendwie auch wohlgefühlt,
neo Ja, und - ich bin immer gerne hingegangen und heute geh
ich auch noch - ganz gerne hin, wenn ich nich gerade was anderes vorhabe, ne o Heute is man ja schon 'n bißchen älter,
dann kommt das dazwischen, muß man einkaufen für die Mutter,
ne oder mal-rrgendwas am Auto tun oder was besorgen .
Aber sonst so im Großen und Ganzen trifft man sich da mit
Kollegen, die man schon immer getroffen hat, ob das nun auf
der Straße is, ne, in den Sommerferien is /2/22-40/ das Haus
ja auch zu zwei Monate, dann triffste dich in 'ner Kneipe oder
irgendwo am Fußballplatz oder am Markt, ne, oder an der Ruhr
oder im Freibad, und so is das quasi auch 'n Treffpunkt, wo
man seine Freizeit gestalten kann, auch eventuell Pläne schmieden kann für's Wochenende, was man vor hat und so weiter . Das
is irgendwie besser als 'ne Kneipe, weil in 'ner Kneipe hängste rum, mußt Geld ausgeben und da kannste dich hinsetzen und
eben, was weiß ich, Musik hören~kannste dir 'ne Tasse Kaffee
trinken, ne, nich für 'ne Mark fünfzig wie in der Eiskiste oder
'ne Mark achtzig in 'ner Kneipe, ne, da zahlste fünfzig Pfennig
und schmeckt genauso gut. Und bist eben bei den Leuten, mit
denen du immer zusammen bist und - das find-rch irgendwie gut,
neo Obwohl, die hatten ja erst vor, nur Leute bis achtzehn
Jahre reinzulassen, neo Aber das haben se auch sofort eingesehen, daß das nich hinhaut.
( ..• ) Das war ja mal 'n paar Tage besetzt das Haus, weil das
eben nich so lief mi t der Jugendpoli tik, wie wir uns das vorgestellt hatten, neo Denn früher war das so, wenn du da 'n Bleistift brauchtest, mußteste erstmal tausend Anträge stellen,
die mußten auch noch genehmigt werden und dann kriegteste
endlich 'ne Mark fünfzig im Verrechnungsscheck,und dann konnteste einkaufen gehen, neo Und heute ist es ja schon 'n bißchen besser geworden, wenn du heute mal die Kinder - also die
Kindergruppe, da sind se echt gut hinterher von der Stadt ,
find ich jedenfalls, ne o Also, was die Kindergruppe betrifft,
da stellen se reichlich Mittel zur Verfügung, wenn die mal
basteln wollen, dann kaufen die, was weiß ich, für hundert
Mark Klamotten und dann basteln die Kinder da, ne o Und die
dürfen das ja auch mit nach Hause nehmen, also is das ja quasi, das Geld is ja weg, ne, is ja keine feste Anlage, nix,
das find ich ganz gut/und die Kinder kommen auch gerne . "
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/3 / 1-38/ "Was die Kindergruppe so im Moment kriegt und was
( . . . ) der andere Teil der Freizeitgestaltung kriegt, is die
Kindergruppe immer noch bevortei1igt irgendwie." /4/7-10/
Im Haus konntest du 'ne ganze Menge machen. "Also erstmal konnte man sich da irgendwie sportlich betätigen oben in Vormholz,
da haste hinten noch so 'nen kleinen Hof gehabt, ne, konnteste
'n bißchen Fußball spielen, Federball, dann stand da 'n unheimlich guter Kicker, ne, das hab ich ja vorher nie gekonnt,
und da konnteste quasi trainieren,bis du mit einer der Besten
warst, neo Das hat unheimlich Spaß gemacht, am Anfang konnteste gar nichts und hinterher warste quasi der Gauenmeister von
Vormholz, neo Ja und dann Tischtennis - hab ich quasi auch gelernt da im Haus der Jugend, ne, weil zu Hause, wenn du so in
so 'nem Achtfamilienhaus wohnst, haste schlecht Möglichkeit,
da 'ne Platte irgendwo hinzustellen im Keller, ne, dann will
die Oma 'n Zentner Kartoffeln aus 'm Keller holen, ne, is auch
kein Platz, und wenn du draußen spielst, 'n bißchen Wind is
immer, das bringt nix, neo Und da war richtig viel Raum und
Platz und das klappte auch gut . Da haben wir öfter Turniere
gemacht und so, auch Kickerturniere, Kochgruppe war auch da,
also war schon irgendwie optimal, ne." /4/13-32/
Klar, "jeder Mensch hat andere Interessen, andere Hobbies, also alle unter einen Hut zu kriegen,kannste nicht, neo Wir haben zwar versucht damals, alles so ziemlich auf einen Nenner
zu bringen, aber - o.k., die andern haben mitgemacht, weil so
der größte Teil / 4/36-40/ dafür war, ne, aber so richtig mit
dem Herzen dabei waren se auch nicht, neo Aber ich glaub doch,
daß im Großen und Ganzen für jeden irgendwann das Beste dabei
war, ne.

Unter anderem war da auch mal 'ne Fahrt oder zwei, einmal waren wir zum Sorpesee, glaub ich, das war ja unheimlich Klasse,
ne." /5/1-6 / ( ... ) "Das fand ich unheimlich toll, mal so 'n
Wochenende von zu Hause weg, gerade in dem Alter, fünfzehn,
sechzehn, ne, und die Mädchen, 'n paar Mädchen durften ja auch
mit, also das fand ich schon unheimlich Klasse, neo
Ja und dann kam die Zeit, wo du jetzt langsam Führerschein machen durftest, neo Dann kaufte sich jeder natürlich 'n Motorrad beziehungsweise 'n Moped, Kleinkraftrad, ja,und dann ging
das natürlich los da oben, neo Immer geputzt und sowas, jeder
wollte die strahlendste Karre haben, ne,und die schnellste,
jeden Tag am Basteln und so.
Ja und dann ging's auch langsam los mit Alkohol, ne, der eine
konnte's vertragen, der andere nich, und in deinem jugendlichen Leichtsinn haste natürlich drei, vier Flaschen Bier getrunken und da warste fertig mit der Welt, neo Das erste Mal
fühlteste dich total down und hinterher haste dich dran gewöhnt, kannste sagen, neo Und im Haus waren se so kurrant, da
wurde das nich verboten, sondern wurde gestattet, nur eben,
ich mein, die haben zwar 'n Auge drauf geworfen,und falls mal
einer über die Stränge geschlagen is, haben se auch gesagt,
hör mal zu, so geht das nich, aber kam immer drauf an, wo
der Typ herkam, ne, entweder war er schon versackt oder nich,
/ 5/ 18-40 / und die haben auch bestimmt versucht, wer noch zu
retten war,noch zu retten, ne." / 6/1-2/
Als Vormholz dann zu hatte,waren wir 'ne ganze Zeit nich mehr
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drin, bestimmt so ein, zwei Jahre. "Ich mein, damals hatte
ich auch 'ne feste Freundin, ne,und dann wurd das auch nich
mehr so regelmäßig, dann haste das alles ' n bißchen vernachlässigt - und - hinterher,als das in die Brüche gegangen ist,
da haste dich natürlich wieder umgeguckt, wo du deine Freizeit irgendwie verbringen kannst, ne o Dann mußteste ja auch
arbeiten, hast deine Lehrzeit gehabt, da hatteste auch nich
mehr so viel Zeit und so. Aber dann hinterher, wo du dann einigermaßen klarkamst, hast deine feste Schicht gehabt und alles, dann sind wir - jetzt weiß ich gar nich mehr genau wie
das war - ich glaub, unten in Herbede das Haus war zU,und in
Vormholz hatten sie auch zugemacht, und dann war das mal vorübergehend in so 'ner Hauptschule an der Kirche, an der evangelischen, neo ( . .• ) Also da waren wir ja auch drin jeden Tag,
kannste sagen, also fast jeden Tag, neo Und da war zur Zeit
das Zocken im Gange, ne, da haben se umheimlich gepokert, die
Jungens da, und du warst ja auch noch nich so mit Geld ausgestattet, daß du dir da unheimlich was erlauben konntest, ne,
dann haben wir immer um 'n Groschen gepokert und so. Und dann
warste immer froh, wenn du am Abend, was weiß ich, 'ne Mark
zwanzig oder 'ne Mark fünfzig gewonnen hattest, neo Und wehe,
du hast deine Mark Taschengeld, die du hattest, verloren, ne,
da warste ganz schön tief betrübt, ne,und konntest gar nich
erwarten, daß nächsten Tag um vier Uhr da wieder aufmachte
und die Chance war, das wieder zurückzugewinnen, neo Ja, und
da war das auch noch mit freiem Bierverkauf und so, und das
lief eigentlich ganz gut, ne." /6/10-401
Zumal es dann auch so war, als die da nach 'ner Renovierungspause wieder aufgemacht haben in Herbede, "hatten se da 'ne
Theke gezimmert, 'n paar neue Boxen, Anlage und so und dann
gab's auch 'n Thekendienst, ne, und der hat dann - eben fünf
Mark für seine Arbeit gekriegt, ne, hat quasi auch sechs Stunden gearbeitet wie das Haus auf hatte, ne, von drei bis neun
oder bis zehn war das ja damals noch - und war dann auch für
die Kasse verantwortlich. Das gab einem irgendwie 'n Gefühl:
Wirst gebraucht, bist voll akzeptiert hier, ne, bist Vertrauensperson, ne,und das war unheimlich Klasse,ne. Obwohl se da
öfter die Kasse geklaut haben und alles. Ja und dann gibt's
natürlich 'n paar unliebsame Brüder, gab's da auch, ne, die
da unheimlich Theater angefangen haben, ne, wo du natürlich
unheimliche Angst kriegtest, wenn du da die Kasse hattest, ne,
aber - im Endeffekt, wenn ich heute die ganzen Jungens seh also heute komm ich mit jedem gut zurecht, neo Früher war ich
ja - kannste sagen 'n schmächtiges Kerlchen, mußte,wenn dir
einer was sagte, immer was tun, weil's besser für einen war,
körperlich irgendwie auch . ( ... ) Ich hab früher irgendwie Angst gehabt, weil ich einmal was aufs Maul gekriegt hab und
das .tatso weh, das wollt ich nich mehr erleben, neo Und heute ist e~also ich hatte seitdem keinen Streit mehr , neo
Ich war beim Bund, ich war ein Jahr in Kanada und seitdem ich
wieder da bin - also echt, mit denen ich früher spinnefeind
war, irgendwo, wo ich Angst hatte, denen in die Augen zu gukken, ne, da lach ich heute drüber, ne." /7/5-341
Vielleicht kommt das daher, körperlich " bin ich jetzt, glaub
ich, voll entwickelt, kannste sagen, ne, obwohl mit achtzehn
war ich noch 'n schmalen Hering und heute, mit vierundzwanzig
- bin ich, wie man so schön sagt, unheimlich breit, neo Weiß
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nich, gehn ja / 7/ 37-40 / auch v iele nach 'm Äußeren, nur nich
nach 'm Innerlichen, neo Ich mein, gibt solche Typen, die sind
schmal wie sonstwas und die sind unheimlich zäh und - widerstandsfähig, denen macht das gar nichts aus, neo Aber ich war
so 'n Typ, ich war unheimlich - sensibel, bin ich heute auch
noch, kannste sagen, und das hat mir irgendwie weh getan, ne,
aber - konntest nix dran ändern, ne, weil du nicht die geringste Chance hattest. Weil Herbede hier hieß ja auch früher hier
Klein-Chicago, und wer da nich gespurt hat, der hat eben was
auf's Maul gekriegt, neo Da hieß das Motto, Faustrecht, kannste sagen, war hier in Herbede, neo Und da konnt ich natürlich
nich mitreden, neo Ich hab das einmal versucht, bin auf Schnauze gefallen und dann war - konnteste nix mehr machen." / 8 / 1-16 /
Ins Haus bin ich aber trotzdem wieder reingegangen, obwohl
ich unheimliche Angst hatte. "Das war einmal mit dem Pit (19 )
(Nn.), da hatte ich auch Thekendienst, da hatte der vor meinen
Augen 'ne Flasche Bier genommen, hat die kaputtgehaun und hat
dann voll mit seiner Faust da rein - geschlagen in die Scherben, der war am Bluten wie ' n Schwein, ne, und dann schmiß er
auch noch 'ne volle Flasche an meinem Kopf vorbei, da bin ich
aber türmen gegangen, das kannste mir aber glauben, da war mir
Kasse, da war mir alles egal, ne, Haus der Jugend, alles , da
wollt ich nur weg ~ Ja und nächsten Tag war ich trotzdem
wieder da, hatte ich mir so 'nen Trommelrevolver besorgt, ne,
aber, is natürlich Quatsch, ne, aber irgendwie gab ' s einem das
Gefühl der Sicherheit, neo Meine Schwester hatte mal so 'n
Ding da irgendwo im Nähkästchen liegen, so 'n Gasrevolver, ja wie alt war ich damals, siebzehn, achtzehn, weiß ich auch
nich, jedenfalls hatte ich unheimlich Angst vor dem, neo Ja
und hinterher, nächsten Tag hat er sich sogar entschuldigt,
is er auf mich zugekommen, fand ich auch Klasse, ne, obwohl so ganz geheuer war mir das auch nich, neo ... Kam immer auf
die jeweilige Gemütsver- /8/20-40/ fassung und Stimmung der
Typen an, die sich einen getrunken hatten, ne o Der eine fl i ppt
aus, hat Kummer mit der Freundin oder so, oder Kummer mit den
Eltern oder am Arbeitsplatz, da mußte der sich irgendwie abreagieren, neo Und meistens reagierste dich natürlich an den
Typen ab, die du in 'ner Pfeife rauchen kannst, ne, das is
auch schon immer so gewesen. Und Schlägerei war da ja auch
öfter, ne, da gibt's ja auch nix." / 9/ 1-8 /
Die Älteren,die da verkehrten, waren für mich meistens der
Schlägertrupp von Herbede, kannste sagen; "dann war da ab und
zu mal Jugendtanz,und da hab ich immer gesehen, daß ich mich
irgendwo in 'ner Ecke verkrümelt hab, ne o Weil das ging immer los da, da konnteste die Uhr nach stellen, ne o Neun Uhr
war Jugendtanz, um halb elf gab's Klopperei, das war immer
so . Mal haben's die rausgefordert, mal die, neo Jetzt wurd da
auch Alkohol verkauft, das hat das natürlich auch noch gefördert, ne, obwohl nebenan war 'ne Kneipe, die saßen auch draußen vor der Tür und haben sich da die Gallonen reingezogen,
neo Also, ich hatte da eigentlich kein Vorbild da, von denen,
die da verkehrt sind, von den Älteren, ne, / 13 / 29-40 / wüßt
ich e i gentlich nicht . ( ... ) Ich wußt nur eins, so wie die
wollt ich nich rumrennen später, neo Obwohl, vielleich~ab
ich ' s 'n paarmal gemacht, aber so im Großen und Ganzen, ich
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weiß nich, die hängen auch irgendwo rum, sicher ich häng auch
irgendwo rum manchmal, ne o Also, ich kann mich stundenlang am
Billardtisch aufhalten, ne, das macht mir gar nichts."
/14/1-10/
Mit meinen Eltern war das damals so, "also erstmal muß ich sagen, das Verhältnis zu meinen Eltern is jetzt erstmal - besser
geworden,seitdem ich aus der Schule raus bin, kannste sagen,
neo Weil, die haben versucht - ich sollte unbedingt was Besseres werden als mein Vater, kannste sagen. Ich mein, das will
ja jeder, jeder Vater verlangt das von seinem Sohn oder will
ihm jedenfalls die Möglichkeit geben, neo Und ich hab da so
'n Hickhack mit der Schule hinter mir gehabt, da war ich auf
'm RUhr-Gymnasium, bin ich von der Realschule auf's Ruhr-Gymnasium gewechselt,und das war wohl 'n Sprung, den ich lieber
nicht hätte machen sollen . Und dann bin ich da auch noch in so
'ne Kombo reingekommen, so von Scheißegal-Typen, ne, ja und dann
lief das natürlich nich so mit der Schule. Erste Halbjahr hab
ich mich angestrengt und trotzdem nur Vieren und Fünfen auf 'm
Zeugnis, vielmehr eine Fünf und der Rest Vieren und in Sport
'ne Zwei, das war aber auch schon alles, neo Ja, haste nächste
Halbjahr gekämpft, war die Fünf weg, haste alles Vieren gehabt, war natürlich auch nix, ne o Versetzt biste zwar aber da hatte ich noch sechs Jahre vor der Brust, da hab ich gesagt
nee, ich sag, da biste kein Typ für. Dann haste die andern
Kollegen gesehen; ne, die zwei Jahre älter waren, das waren
ja irgendwie Vorbilder für dich damals, ne, is ja auch heute
noch genauso, ich mein heute nicht mehr, aber wenn du heute
Jugendliche auf der Straße siehst, die gucken ja auch zu einem
hoch, ne, 'oh, der hat 'n klasse Auto' oder sonstwas. Ja, und
da, wenn du in die Schule gehst, kriegste keinen Hering, ne,
kriegst kein Geld, /9/11-40/ und die Eltern waren auch nich
so bemittelt, daß se mir, was weiß ich, jeden Monat hundert
Mark zustecken konnten oder so, was die andern so in meinem
Alter schon gehabt hatten,ne . - Ja, und dann bin ich ja von zu
Hause getürmt, ne, das war auch 'ne Entsche i dung, die hab ich
bis heute nich bereut, das war ganz gut, ja und 'n nächsten
Morgen hat mich der alte Herr natürlich schon gefunden, neo
Weil ich kannte ja auch nur 'n paar Kollegen und bei dem ei nen hab ich dann im Keller gepennt, ne o Und 'n nächsten Morgen hat der dann die Tür aufgebrochen, ne o Und da haben wir
uns das erste Mal in meinem Leben ausgesprochen, da war ich
sechzehn Jahre alt, ne." /10/1-13/ Schläge hab ich zwar nie
gekriegt zu Hause, aber Worte können öfter mehr weh tun , weil
du die verdauen mußtest . Na jedenfalls, dann "durfte ich auch
von der Schule runter,und dann lief das alles gut, hab auch
meine Mittlere Reife noch gemacht hinterher freiwillig, ne,
weil ich gesehen hab, das bringt's, das macht mir Spaß, dann
is das o . k ., ne, wenn Schule Spaß macht, aber so, wenn du
schon unter Zwang in die Schule gehst, is das nix, ne o
Ja, und dann, kannste sagen, so in den Jahren , wo ich zwölf
war bis sechzehn, meine Mutter war frOh, daß se wußte, wo ich
war, - ne, und mein Vater, kannste sagen, dem war das sowieso
egal, weil er sowieso nie gefragt hat, ne." /10/22 - 32/ Und
meine Mutter hat mich so vernünftig eingescnätzt, daß ich selber das Richtige tu, auch im Haus . "Ich hab eben viel erzählt,
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was wir da alles machen und so, was da läuft, sie fand das akzeptabel, hat gesagt, /10/39-40/ 'is gut', neo Auch wenn sie
's mir verboten hätte dann wär ich erst recht hingegangen, ne."
/11/1-2/
Auf Schule und Beruf hat das Haus irgendwie keinen Einfluß gehabt. "Ich mein, sicher, wenn du, wenn du 'n Leben lebst, das
ausgeglichen is, dann klappt das natürlich auch im Beruf gut,
ne." /11/9-11/ ( ..• ) "Wenn du so nach Hause kommst von der
Schule, weißt genau, was du mittags vorhast, aha, heute treff
ich mich mit dem, Karten spielen oder so, ne, freust dich
schon irgendwie darauf - sicher irgendwie 'n Einfluß muß es
ja schon gehabt haben, ne, glaub ich doch. - Weil durch deine
Freizeitgestaltung hatteste sozusagen - 'n geregeltes Leben,
neo Konnteste auch mitbestimmen, was da oben los, was du machen wolltest, ne, obwohl das auch nich immer so geklappt hat
mit den Hausversammlungen. Aber im Großen und Ganzen wollteste
sowieso nur - dich entweder im Tischtennis verbessern, dann
biste da hochgekommen und hast eben, was weiß ich, sechs Stunden geübt . Und da das so Klasse geklappt hat, schon wieder
wollteste, am liebsten hätteste weitergespielt, da war zu das
Ding. Da warste 'n nächsten Tag wieder da, neo Ja - also ich
finde, die Zeit, wo ich in den Lehrjahren und in der Schule
die letzten Jahre da hingegangen bin - ich wußte irgendwie,
was ich tun sollte den Tag über, ne,und heutzutage wenn du
guckst, die Jugendlichen hängen auch irgendwo rum, ne - welche
auf der Straße, rauchen, trinken, stehen rum, machen Quatsch,
ich mein, das ist ja immer dasselbe, ne, nur heute find ich,
ist das alles schon wieder 'n paar Jahre vorverlegt, neo Damals ging das erst mit vierzehn, fünfzehn los und heute geht
das schon mit zwölf, dreizehn los, ne und das ist der /11/15-40/
Unterschied zu früher." /12/1/
So'n Jugendheim muß sein, "ich mein, is zwar nicht jedermanns
Sache, neo Ich weiß zwar nich, wofür die Planer das Jugendheim überhaupt öffnen, aber bestimmt nich für die gehobene
Klasse, neo Das kann ich mir nich vorstellen. Die haben selber irgendwo ihr Häuschen und laden sich gegenseitig ein. Also mit so Typen wirste da kaum in Berührung kommen und wenn,
ja, dann nur einmal, neo (Lachen)" /12/3-10/
Das Öde an so 'nem Haus ist, - "wenn du hundert Tage hintereinander dasselbe gemacht hast, haste irgendwie keinen Bock
mehr, neo Aber is ja jedem selbst freigestellt, da hinzugehen
oder nich oder zu kommen und zu gehen,wann du willst innerhalb der Öffnungszeiten . Aber irgendwie als Treffpunkt is das
Dingen immer gut." /12/13-18/
Gelernt hat man im Jugendheim auch was, "also, erstmal hab ich
gelernt - in 'ner Gemeinschaft klarzukommen. Wenn ich irgendwie 'nen Vorschlag hatte, der gut war, hab ich auch gelernt, das
durchzusetzen irgendwie, weil ich die Typen alle kannte, neo
Dann mußte auch lernen, in Gemeinschaft deine Freizeit zu verbringen, daß du nich hier sagen kannst, 'ich bin 'n kleiner
Ego, was ich sag,wird gemacht', neo Irgendwie haste da Selbstbewußtsein gekriegt, ne, 'n bißchen, neo Ich mein, jeder
Mensch is verschieden, einer is labil,einer nich, neo Aber ir-
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gendwie, wenn du gesehen hast, war 'n guter Vorschlag, dann
fühlteste dich irgendwie bestätigt da, ne, daß dir was Klasses eingefallen is, die andern wollten das auch - also doch,
hat dich 'n bißchen aufgebaut irgendwie, neo Genauso gut haste auch mal 'n schlechten Tag gehabt, dann kamen se alle an,
'was is denn los' und so, ne, also, war irgendwie Klasse,
kannste sagen." /12/22-38/
Ja, und dann die Mitarbeiter, kannste sagen, waren alle immer
- größtenteils, kannste sagen, in Ordnung, ne, die haben sich
echt um die Jugendlichen gekümmert. (' ... ) Irgendwie - du wußtest genau, das war keine fremde Person für dich, neo Erstmal,
zumal du jeden Tag hingegangen bist und dann, ich mein, jeder
Mensch hat ja irgendwie 'ne eigene Meinung, sollte er jedenfalls haben, und entscheidet für sich persönlich, der is mir
sympathisch, mit dem kannste über alles reden, das erfährt man
ja erst im Laufe der Zeit, ne, oder mit dem kannste nich so
gut, aber so im Großen und Ganzen waren eigentlich immer Typen
dadrin, wo du gut mit klarkamst, von 'n paar Ausnahmen abgesehen." /13/1-15/
"Ja, und Freundschaften wurden auch im Haus gefestigt, kannste
sagen, ne, das is vielleicht auch noch 'n Punkt. Also wenn du
damals mit einem, kannste sagen, zwei Jahre zusammen warst fast
jeden Tag und heute haste ihn schon, was weiß ich, drei Jahre
nich mehr gesehen, mir fällt da der Ralf (Nn. e. Jl.) ein, ne,
also wenn ich den jetzt heute treffen würde, dann würd ich
nich sagen, hallo, wie geht's und Tschüß, ne, also irgendwas
haste immer zu schnacken, neo Und wenn du dich dann zusammensetzt, dann kommen die alten Zeiten wieder auf den Tisch, neo
Dann setzte dich noch zusammen, spielst 'ne Runde Skat, ja und
dann läuft der Hase wieder, kannste sagen, neo Weil, die Zeit
kannste irgendwie nich aus deinem Gedächtnis streichen, n~
die war da und die wirste auch nich vergessen, neo Kannste auch
in zehn Jahren treffen, neo ... Ja - das wär's eigentlich."
/14/13-29/

Anmerkungen zum Gespräch mit Hans
Mit Hans hatte ich mich schon einige Male vor dem Interview
unterhalten. Einen NaChmittag hatten wir zusammen mit Detlef
verbracht, Skat gespielt und "geschnackt".
Hans ist mir sehr sympathisch. Das war auch schon während
meiner Jugendhauszeit so.
Das Interview führten wir morgens in der Wohnung seiner Eltern
beim Kaffee. Außer uns war noch Detlef anwesend. Die Atmosphäre war locker und freundschaftlich.
Hans strich im Anschluß an das auf Tonband aufgenommene Gespräch noch einmal heraus, daß er während seiner Bundeswehrzeit Gemeinschaft erlebt, mehr selbständigkeit erlangt habe
und körperlich viel stabiler geworden sei.
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Dieses Interview hat mir noch einmal Spaß gemacht.

Zusammenfassende Betrachtung
Hans fand zu einer Zeit Zugang zum Vormholzer Jugendhaus, als
seine Eltern beide arbeiteten und er sehr auf sich allein gestellt war. Schnell wurde er Stammbesucher und verbrachte fast
täglich seine freie Zeit dort, von der öffnung bis zur Schließung des Hauses, lernte da seine Freunde kennen und empfand
die Gemeinschaft als "quasi 'ne große Familie".
Das Haus stand allen Jugendlichen offen und obwohl Hans meinte, daß "Radaubrüder" nicht so gerne gesehen waren, akzeptiert
er ihre Anwesenheit, weil die sich da "irgendwie auch wohlgefühlt" haben.
Heute verkehrt Hans zwar immer noch im Jugendhaus, aber es ist
ihm weniger wichtig als früher. Die Funktion eines Treffpunktes, wo er sich mit Kollegen trifft, mit denen er sonst auf
der Straße zusammen wäre, hat das Haus für ihn immer noch . Andere mögliche Treffpunkte gibt es in Kneipen oder im Sommer
am Fußballplatz, am Markt, an der Ruhr, im Freibad.
Gegenüber Kneipen oder Eisdielen hat ein Jugendhaus für Hans
entscheidende Vorteile. Getränke sind billiger, er kann dort
gemütlicher sitzen und Musik hören und dies mit den Leuten,
mit denen er auch zusammen sein will.
überhaupt meint Hans, daß ihm insbesondere das Haus in Vormholz eine ganze Menge Möglichkeiten bot. Besonders erwähnt er
sportliche Spiele im Freien, sowie Kickern und Tischtennis.
In den letzten beiden Sportarten hat er viel Ehrgeiz gehabt
und seine Fähigkeiten hoch entwickelt. sich hier zu vervollkommnen, war zeitweise sein größter Anreiz zum Jugendhausbesuch.
Er weist darauf hin, daß er in seinem Wohnhaus aus Platzgründen nicht die Möglichkeit gehabt hätte, Tischtennis zu spielen.
Auch an vom Haus aus durchgeführten Wochenendfahrten, an denen
er teilgenommen hat, erinnert er sich lebhaft. Im Alter von
15, 16 Jahren ohne die Eltern von zu Hause wegzufahren und
dann auch noch mit Mädchen, das war schon etwas Besonderes.
Hans meint, daß es sehr schwer ist, im Jugendhaus Aktivitäten durchzuführen, die für alle Besucher gleichermaßen interessant sind. Er glaubt jedoch, "daß im Großen und Ganzen für
jeden irgendwann das Beste dabei war".
Ein kleiner Schritt zum Erwachsenwerden war der Führerscheinerwerb für das Moped. In die Selbstdarstellung über die "Karre" wurde viel Zeit investiert, jeder wollte die "strahlendste"
und "schnellste" haben.
Ein weiterer Schritt war das Erlernen des Umgangs mit Bier.
Hans fand es gut, daß man unter fürsorglicher Aufsicht im Haus
ausprobieren konnte, wieviel gut war und daß die Jugendarbei-
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ter(innen) sich sehr für gefährdete Jugendliche eingesetzt haben, auch für solche, die schon "versackt" waren.
Die Schließung des Vormholzer Jugendhauses fiel in eine Zeit,
in der Hans sich sehr seiner Freundin widmete und er durch die
Lehre stark beansprucht war. So kam es, daß er für längere
Zeit nicht mehr im Jugendhaus verkehrte.
Die Ursache für die Schließung des Vormholzer Hauses liegt für
ihn in "politischen Verwirrungen". seiner Meinung nach wollte
die Stadt auch das Herbeder Jugendhaus abschaffen und nur die
Aktionen der Jugendlichen konnten wenigsten dieses Haus erhalten.
Hans kritisiert die Planung für das für Vormholz geplante
neue Jugendhaus, weil dort nur noch Kinder und Jugendliche bis
zu einem Alter von 18 Jahren Zugang haben sollen. Besonders
lehnt er ein system der durchgängigen Erziehung (im Sinne der
Stadt (?)) von der Kindergruppe bis zum Erwachsenenalter ab,
das in seinen Augen keine freie Entfaltung mehr zuläßt und in
dem die Kinder und Jugendlichen immer an die "Kandare" genommen werden sollen.
Die Abhängigkeit des Hauses von der Stadt und von deren kleinlichen Verfahrensweisen ärgert ihn. Er findet, daß die Jugendlichen zu kurz kommen, wogegen seiner Meinung nach die Kinderarbeit finanziell gut ausgestattet ist.
Er vertritt, daß ein Jugendhaus für Arbeiterkinder vorhanden
sein muß, weil diese vom Elternhaus her weniger Freizeitmöglichkeiten haben als Kinder der "gehobenen Klasse".
Als Hans nicht mehr mit seiner Freundin zusammen war und das
Arbeitsleben zur Routine wurde, stellte sich für ihn die Frage der Freizeitgestaltung aufs neue und er wurde im Herbeder
Jugendhaus fester Besucher. Er erzählt, wie dort in einer bestimmten Phase die Aufregung des Geldgewinns und -verlustes
beim Kartenspiel auch für ihn Bedeutung im Alltag gewann, er
berichtet von der Renovierung des Hauses, der neuen selbstgebauten Theke, der neuen Musikanlage. Er schildert, wie er
sich des öfteren durch den Thekendienst ein paar Mark verdient
hat und daß dies eine verantwortungsvolle Aufgabe war, bei der
er das Gefühl hatte, gebraucht und akzeptiert zu werden; der
Thekendienst war "Vertrauensperson".
Vor einigen aggressiven Jugendlichen hatte Hans Angst. Er war
früher eher SChmächtig und nachdem er in einer Schlägerei eine schmerzhafte Niederlage bezogen hatte, beugte er sich lieber der Gewalt. Im Herbeder/Vormholzer "Klein-Chicago"-Klima,
wo das "Faustrecht" herrschte, konnte er nicht mitreden.
Heute hat er die Ängste nicht mehr, ist inzwischen auch
sehr kräftig entwickelt, schlägt sich aber trotzdem nicht, das
ist nicht seine Art, er ist es auch aus seinem Elternhaus
nicht gewohnt, geschlagen wurde dort nie.
Obwohl er früher "unheimliche" Angst hatte, ging er weiter ins
Jugendhaus. Die älteren Jugendlichen gehörten für ihn zum Teil
zum "Schlägertrupp" von Herbede . Sie waren für ihn ein abschreckendes Beispiel: So wollte er nicht werden. Tro~zdem
zeigt er immer wieder auch Verständnis für sie, für den Ausflipp aus Kummer, für das Rumhängen, das ihm auch nicht ganz
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fremd ist.
Die Eltern wollten, daß Hans "etwas Besseres" wird als sein
Vater. Der Wechsel von der Realschule zum Gymnasium wurde zu
einer großen Belastung für ihn: Er schaffte den Stoff nur mit
Mühe, mit den neuen Kameraden kam er nicht recht klar, von
seinen früheren Kollegen, die schon über Geld verfügten, während er von seinen Eltern nicht viel erwarten konnte, fühlte
er sich abgehängt. Hans riß von zu Hause aus,und im Anschluß
daran kam es zu der ersten richtigen Aussprache zwischen Vater
und Sohn, die bewirkte, daß Hans das Gymnasium wieder verlassen durfte. Später hat er aus eigenem Antrieb die Mittlere
Reife erworben.
Wo Hans seine Freizeit verbrachte, war dem Vater gleichgültig .
Die Mutter war froh, wenn sie wußte, wo er sich aufhielt und
hatte deshalb nichts gegen das Jugendhaus. Sie hielt ihren Sohn
für so stabil, daß eventuelle schlechte Einflüsse keine großen
Auswirkungen auf ihn haben würden. Bei einem Verbot, das Haus
zu besuchen, wäre er aus Trotz erst recht dorthin gegangen.
Durch die Möglichkeit der Freizeitgestaltung im Jugendhaus
fühlte Hans sich ausgeglichen. Dieses "geregelte Leben" erleichterte ihm den Schulbesuch und den Abschluß der Lehre. Er
wußte, wo er seinen Tag anregend verbringen konnte und freute
sich auch darauf.
Freizeitgestaltung bedeutete, Langeweile und Rumhängerei zu
überwinden. Gegenüber seiner Jugendzeit, wo das mit 14 - 15
Jahren aktuell wurde, sieht er dieses Problem heute um zwei
Jahre vorverlegt. Deshalb muß es seiner Meinung nach ein Jugendhaus geben, obwohl das alleine auch keine Garantie gegen
Langeweile darstellt.
Hans weist darauf hin, daß er im überschaubaren Kommunikationsrahmen Jugendhaus gelernt hat, in der Gemeinschaft klarzukommen
und seine Anliegen durchzusetzen, ohne dabei völliger Egoist
zu sein. Es war ihm möglich, aus seinen Beiträgen zum Leben im
Haus Selbstbewußtsein und Bestätigung und für seine Kümmernisse Anteilnahme zu finden.
Für die meisten Jugendarbeiter(innen) hegte er Sympathie, sie
waren ihm vertraut, ihnen schenkte er Vertrauen, sie haben
sich seiner Meinung nach "echt" um die Jugendlichen "gekümmertlI.

)

Freundschaften, die Hans im Jugendhaus geknüpft und/oder vertieft hat, haben für ihn durch das Leben im Haus einen so tiefen Eindruck hinterlassen, daß er davon Überzeugt ist, mit den
entsprechenden Leuten auch nach Jahren der Trennung sofort
wieder in eine Kommunikation eintreten zu können. Denn "die
Zeit kannste irgendwie nich aus deinem Gedächtnis streichen,
ne, die war da und die wirste auch nich vergessen".
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XVII .

Gerd

Zur Lebenssituation von Gerd
Gerd war zum Zeitpunkt des Interviews 29 Jahre alt. Mit 15 Jahren wurde er Besucher im Vormholzer Jugendhaus und wechselte
später nach Herbede.
Erst seit er 25 oder 26 Jahre alt ist, verkehrt er dort nicht
mehr.
Seit fünf Jahren lebt Gerd mit seiner Freundin zusammen, die
er bereits seit neun Jahren kennt und die sich zeitweilig auch
im Jugendhaus aufhielt. Die beiden haben eine Wohnung in unmittelbarer Nähe des Herbeder Jugendhauses am Rande des Herbe der Ortskerns. In diesem Haus wohnt Gerd schon seit vielen
Jahren. Früher besaß er dort in der Wohnung seiner Mutter ein
eigenes Zimmer.
Gerd besuchte ein Gymnasium in einem anderen Wittener Vorort,
erwarb das Abitur und später den Magistertitel an der Universität mit dem Schwerpunkt Publizistik. Nach einem einjährigen
Volontariat bei einer Tageszeitung arbeitet er dort als Journalist und verdient ca. 2.000,-- DM netto im Monat.
Gerd hat noch einen um viele Jahre älteren Bruder und eine
Schwester . Seine Mutter war und ist Hausfrau, sein Vater war
Bergmann; er starb im Jahre 1973.
Gerd leitete ehrenamtlich im Vormholzer Jugendhaus und später
als Honorarkraft im Herbeder Jugendhaus Arbeitsgruppen und hat
auch Jugendarbeiter in der offenen Arbeit vertreten. Er war
lange Zeit in marxistisch-leninistischen Gruppierungen organisiert .
Zu einzelnen früheren Hausbesuchern hat Gerd noch heute Kontakt.

Anmerkungen zum Gespräch mit Gerd
Als ich bei Gerd unangemeldet an der Haustür klingelte, öffnete seine Freundin, die ich aus der Jugendhauszeit gut kenne .
Gerd war noch nicht von der Arbeit zurück und ich unterhielt
mich lange zeit mit Barbara. Wir verabredeten dann für einen
anderen Tag ein gemeinsames Essen in ihrer gemeinsamen Wohnung, vorab wollte ich das geplante Interview mit Gerd durchführen.
Zu diesem Essen kam dann noch Susanne (Interview iX) hinzu,
die ich dazu eingeladen hatte. Später schauten wir uns gemeinsam selbstgedrehte Filme über die Jugendhäuser an.
Das Interview führte ich mit Gerd in einem separaten Raum
durch. Gerd war an dem gesamten Vorhaben sehr interessiert und
hat auch beim Interview sehr gewissenhaft mitgearbeitet.
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Die gesamte Atmosphäre an diesem Abend war angenehm - alte
Bekannte beim Plausch .
Auch schon während der Jugendhauszeit hatte ich Gerd und Barbara, wohl vom Alter her, ihrer verantwortlichen Tätigkeit im
Jugendhaus und der politischen Haltung wegen als gleichberechtigt angesehen - hin und wieder hatten wir auch außerhalb des
Jugendhauses Gespräche geführt.

Zusammenfassende Betrachtung
Gerd fand mit etwa 15 Jahren Zugang zum "Jugendzentrum" in
Vormholz. Er wurde mit der Zeit dort Stammbesucher, obwohl er
über ein eigenes Zimmer verfügte und dorthin auch Freunde einladen konnte und obwohl er Kontakt zu einem "Moped-Club" hatte und mit seinen Kollegen auf dem Hof hinter seiner Wohnung
an den Mopeds basteln konnte. Der offene Treff im Jugendhaus
war auf Dauer für ihn vielseitiger und attraktiver, nicht zuletzt, weil er dort immer wieder neue Leute, insbesondere auch
Mädchen, kennenlernen konnte und dadurch viele Anregungen erhielt. Dies war für ihn besonders wichtig, weil er ein Jungengymnasium besuchte, das zudem noch räumlich entfernt von seinem Wohnbereich in Witten gelegen war. Außer dem Jugendhaus
in Vormholz gab es in Herbede "eigentlich keine Angebote für
junge Leute".
An Aktivitäten erwähnt Gerd für die erste Phase wöchentliche
Tanzveranstaltungen und thematisch vorher festgelegte Diskussionen sowie gemeinsame Spiele.
Nach einem Jahr wurde der Treff in ein eigenes Gebäude verlegt, die frühere Grundschule, das eigentliche Jugendzentrum.
Hier entwickelte sich aus den Stammbesuchern eine im Haus dominierende Clique. Es entstanden - beeinflußt von der Studentenbewegung - Forderungen nach einer gewählten, eigenverantwortlichen Leitung des Hauses, die dann auch gegen die erwachsenen Initiatoren des Jugendzentrums und gegen deren pädagogisches Konzept von Erziehung durchgesetzt wurde. Nach außen hin
wurde dieses Modell gefestigt durch eine kurze Besetzung des
Hauses mit anschließender öffentlicher Diskussion, bei der der
Bürgermeister den Jugendlichen größere Mitwirkungsrechte versprach.
Gerd betont, daß die gesamte Arbeit im Jugendhaus damals ehrenamtlich durchgeführt wurde, daß Sozialarbeiter eine unbekannte Erscheinung waren.
Dagegen war im Herbeder Jugendhaus von Anfang an jemand eingestellt, der für "Recht und Ordnung" sorgte. Während in Vormholz die Mitwirkung der Jugendlichen im Mittelpunkt des Geschehens stand, war das Haus in Herbede seiner Meinung nach
wegen dieser Struktur erst einmal nur "Zulaufpunkt", wo mehr
oder weniger konsumiert wurde.
Die Jugendlichen in Vormholz reinigten die Räume selber, be-
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reiteten Diskussionsabende vor, machten Ausflüge . Jeder konn te seine Ideen einbringen. Zahllose Gruppen wurden gegründet
- und lösten sich nach kurzer Zeit wieder auf, weil sie den
Beteiligten nicht mehr wichtig genug waren. Gerd und eine Reihe anderer setzten sich dann, angeregt durch eine Sendereihe
im Rundfunk, längere Zeit ernsthaft mit dem Wissenschaftlichen
Sozialismus auseinander. Dies war ein Anstoß für die spätere
Organisierung mehrerer dieser Leute in sogenannten marxistisch
-leninistischen Organisationen.
Die Ausstattung des Jugendzentrums war spärlich und wurde von
den Jugendlichen selber in einfachster Form vorgenommen. Für
den 6-Watt-Plattenspieler z . B. brachten die Jugendlic hen ihre
eigenen Schallplatten mit .
Für Gerd bildete die Bundeswehrzeit dann einen entscheidenden
Einschnitt: Im Jugendhaus konnte er zu der Zeit nicht aktiv
sein, er suchte es während seiner Urlaube auf und hielt so wenigstens Kontakt zum alten Bekanntenkreis . Das selbstverwaltete Jugendzentrum in Witten wurde zu der Zeit geschlossen, auch
in Vormholz wurden Jugendarbeiter eingestel l t, Gerds politische Organisierung hatte eine neue Qualität erreicht.
Nach seiner ersten Phase der anregenden Freizeitgestaltung in
der Gemeinschaft des Jugendhauses und der Phase, wo das SichAusprobieren in der Selbstorganisation des Jugendzentrums im
Vordergrund stand, folgte jetzt eine Zeit , in der Gerd das Jugendhaus teilweise für politische Agitation und Propaganda instrumentalisierte. Die Organisation der Häuser lag in den Händen der Stadt, sie waren für Gerd ein Angebot der Stadt geworden, welches man ausnützen konnte, die einen, um ein Bier zu
trinken, die anderen, um "ihre Meinung da mal an den Mann zu
bringen".
Für Gerd gab es zu der Zeit drei Besuchergruppen: Diejenigen,
die das Haus als Drogenszene benutzten und an nichts anderem
Interesse hatten; dann der größte Teil der Besucher, der das
Haus als offenen Treff benutzte und dann diejenigen , die direkte politische Interessen damit verbanden . Für Gerd gibt es
eine deutliche Verschiebung der Besucher- und Aktivitätsstrukturen von Anfang der 70er Jahre, wo sich engagierte Besucher
um den Aufbau und Erhalt eines Jugendzentrums bemühten, bis zu
der späteren Zeit, wo das Jugendhaus mehr nur Treffpunkt war,
"Billigkonsumzentrum", das dem Zeitvertreib diente. Für Gerd
selber war es nach seiner Bundeswehrzeit erst einmal überwiegend pOlitisches Agitationsforum . Er hängte Plakate auf, ver teilte Flugblätter, organisierte Veranstaltungen. Er führte Arbeitsgruppen durch, z.B . um einen Film über Jugendarbeitslosigkeit zu drehen oder zum Geschehen im Jugendzentrum . Gegenüber
der ideologischen Abgeschlossenheit der Partei zirkel bot ihm
das Jugendhaus vielseitige Möglichkeiten zur Auseinandersetzung, wirkte einer geistigen Verkümmerung und der Konstruktion
einer irrealen Phantasiewelt entgegen . Für Gerd war diese Möglichkeit des Austauschs und der Auseinandersetzungen mit den
verschiedensten weltanschaulichen Positionen auf der Grundlage
der Tolerierung unterschiedlicher Meinungen eine wichtige Erfahrung. Gleichzeitig bot das Jugendhaus für ihn auch die Funktion des Treffs um die Ecke, wo er alte Bekannte treffen, neue
Leute kennenlernen, kurz einen Kaffee trinken und mal eine Illustrierte lesen oder einen Film anschauen konnte . Das Haus

- 183 -

wurde für ihn ein Kommunikationsort, "so einfach mal zum Vorbeigehen".
Die Verminderung der Bedeutung des Hauses als täglicher Mittelpunkt seiner Freizeit ging einher mit dem Aufbau einer festen
Partnerbeziehung, mit den zunehmenden Kontakten innerhalb der
politischen Organisationen, mit dem neuen Bekanntenkreis durch
das Studium. Die Interessen, Bekanntenkreise und Aufenthaltsmöglichkeiten erweiterten sich, so daß es auch mehrmonatige
Phasen gab, in denen Gerd das Haus gar nicht mehr aufsuchte.
Eine Bindung bestand aber immer noch durch alte Bekannte
und zeitweise Honorartätigkeit als Vertreter von hauptamtlichen Jugendarbeitern zu Urlaubszeiten, während derer Gerd Kontakte und Beziehungen wieder intensivierte.
Eine letzte große Anstrengung im Zusammenhang mit Jugendhäusern unternahm Gerd gegen Ende seiner Besucherzeit, als er den
Zusammenschluß einer Gruppe von Vormholzer Jugendlichen förderte, mit denen er noch einmal "kämpfend" ein Jugendzentrum
realisieren wollte und denen er seine und die Erfahrungen der
Bewegung vermitteln wollte. Diese Initiative konnte aber bei
den Entscheidungsträgern nichts erreichen.
Mit dem Ende dieser Initiative kam Gerd zu der Erkenntnis, daß
er sich auf grund seiner inzwischen veränderten Lebenssituation
nicht mehr wie früher mit Jugendzentren identifizieren konnte.
Als dann auch noch vorübergehend das Herbeder Jugendhaus geschlossen wurde, bildeten diese äußeren Anlässe für ihn den
"Abschluß dieser Epoche Jugendzentrum". Zu dieser Zeit war er
bereits 25 oder 26 Jahre alt.
Eine Erkenntnis, die Gerd aus der Jugendhauszeit gewonnen hat,
ist, daß nicht die Qualität der Ausstattung - bei einem notwendigen Mindestmaß an räumlichen Möglichkeiten - oder die Höhe
des Etats die entscheidenden Faktoren für ein gut funktionierendes Jugendhaus sind. Offene Strukturen und vielfältige Handlungsmöglichkeiten, ein liberaler Rahmen und tolerante Führung
durch geeignete Jugendarbeiter, das sind für Gerd die Bedingungen, die die zentrale Funktion eines Jugendhauses gewährleisten: ein übungsfeld für Selbstentwicklung zu sein. Für ihn
selber war der wichtigste Aspekt in seiner Entwicklung, daß er
sich dort Aufgaben selber stellen konnte, daß er nicht nach von
außen gesetzten Zielen handeln mußte. Zusammen mit einer Gruppe etwas auf die Beine zu stellen, das war eine wichtige Erfahrung. Im Umgang mit anderen Menschen seine Ziele zu verfolgen, aber auch auf Probleme und Konflikte der anderen zu reagieren, das war ein weiterer Lernprozeß, den er dort gemacht
hat. Nicht zuletzt war für ihn seine Arbeit in Arbeitsgruppen
wichtig, in denen er Kompetenzen für die Leitung von Gruppen
und sachliches Wissen auf verschiedenen Gebieten erwarb, die
ihm noch heute bei der Ausübung seines Berufes als Journalist
nützen.
Die verantwortlichen Politiker der damaligen Zeit sieht Gerd
als befangen in einem Demokratieverständnis, das die Beteiligung der Bürger nicht vorsieht. Die Amtsleiterin und der zuständige Sachgebietsleiter des Jugendamtes in Witten - dem
späteren Träger der Häuser - erscheinen ihm als überfordert.
Seiner Meinung nach war es deren wesentliches Ziel, Kontrolle
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auszuüben in Form von geschlossener oder halbgeschlossener
"gesitteter" Jugendarbeit unter rigider Führung . An zum Teil
lächerlichen Reibungspunkten wurden seiner Meinung nach Schließungen vorgenommen, "Recht und Ordnung" wurden kompromißlos
durchgesetzt, Aufbegehren wurde unter anderem mit Schließung
des Jugendhauses sanktioniert. Die 20 oder 30 Jugendlichen in
Herbede, die sich beständig gegen diese Form von Jugendarbeit
zur Wehr setzten, verbrauchten viele ihrer Energien in diesen
Auseinandersetzungen. Die Schließungen zerstörten Gerds Meinung nach sehr viel, weil Besucher, die noch nicht oder nicht
mehr zum Kern gehörten, wegblieben.
Ähnliche ablehnende Haltungen auf seiten der Politiker und
verwaltungen und Auseinandersetzungen wie im Zusammenhang mit
den Jugendzentren hat Gerd später in den Konflikten um die Errichtung von Kommunikationszentren wiedergefunden.
Auf der anderen Seite sieht Gerd aber heute in einer benachbarten Großstadt, in der er arbeitet, auch Veränderungen in
der Auffassung von Jugendarbeit, sieht, daß emanzipatorische
Elemente in Konzeptionen einfließen, glaubt, daß das "Gängeln"
der Jugendlichen dort nachgelassen hat.
Diese progressive Entwicklung versteht er auch als Ausfluß seines früheren Engagements und findet sich in diesem Sinne in
seinem Wirken bestätigt und bekennt sich dazu.
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4.

ZUM VORGEHEN BEI DER AUSWERTUNG DER INTERVIEWS

4 . 1.

Gefühle des Forschers und andere mögliche Quellen von
Verzerrungen

Die Jugendlichen berichteten in den Interviews über einen Zeitraum, der für sie in der jüngeren oder mittleren Vergangenheit
lag. Die Frage nach der "Verläßlichkeit von biographischem Material als Information über Vergangenheit" ist aber ungeklärt
(KOHLI 1981a: 290). Die SChilderungen der Befragten stellen ja
nicht ihr Erleben unmittelbar dar, sondern sind nur dessen
Ausdruck. Die Darstellung wird von verschiedenen Faktoren beeinflußt, die in ihren Auswirkungen für die jeweiligen Interviews nicht gemessen, sondern bestenfalls erschlossen werden
können.
Wesentliche Verzerrungen ergeben sich daraus, daß die von den
Befragten vorgenommene Auswahl der geschilderten Situationen
immer selektiv ist.
Welche Erfahrung der einzelne für wert hält, erinnert zu werden und wie er sie erinnert, hängt nicht unwesentlich von seiner gegenwärtigen Lebenssituation, seinen gegenwärtigen Orientierungen ab; sie strukturieren seine Erzählung (1). Diese
Orientierungen wiederum sind beeinflußt von dem, was sich in
der Zwischenzeit ereignet hat, und wie das Subjekt diese Ereignisse angeeignet hat in seinen gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen.
Zugleich hängen Auswahl und Betonung der Erinnerungen von der
Situation ab, in der sie produziert werden, unter anderem von
der Verhaltensweise des Interviewers oder von der vom Interviewten angenommenen Zwecksetzung des Interviews.
über die Einflüsse der Interviewer auf die Befragten und damit auf die Untersuchungsergebnisse, die "Interviewer als Fehlerquelle" (SCHEUCH 1967), gibt es eine lange Reihe von Untersuchungen und Veröffentlichungen. Dieses Problem stellt sich
sowohl bei standardisierten Interviews als auch bei offenen
Interviewverfahren und wurde bereits im 1. Kapitel dieser Arbeit behandelt .
DEVEREUX (1976) beschreibt nun zusätzlich eine Vielzahl von
Verzerrungen, die dem Forscher auch bei der Interpretation von
Forschungsdaten passieren und die z.B. durch sein Geschlecht,
sein Alter, seine Persönlichkeit, seinen sozialen Hintergrund
und andere Faktoren beeinflußt werden. Einige dieser Prozesse
werden von DEVEREUX näher untersucht. So kommt er z.B. zu dem
Schluß, daß "Ängste, die durch verhaltenswissenschaftliches
Material erregt werden ... Abwehrreaktionen mobilisieren, deren Ausprägung und Hierarchie durch die Persönlichkeitsstruktur des Wissenschaftlers bestimmt werden, und diese letztlich
die Art bestimmt, in der er sein Material verzerrt" (5. 69).
Er versucht, sich "gegen die Angst zu schützen, indem er bestimmte Teile seines Materials unterdrückt, entschärft, nicht
auswertet, falsch versteht, zweideutig beschreibt, übermäßig
auswertet oder neu arrangiert" (ebd.: 67); entsprechende Stra-
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tegien verfolgt der Forscher natürlich auch schon während der
Forschungskontakte.
Probleme der Retrospektion sowie Beeinflussungen auf die Schilderungen und Verzerrungen bei der Interpretation lassen sich
weder technisch noch logisch ausschließen. Sie können lediglich vermindert und in Rechnung gestellt werden, z.B. durch
das Aufspüren von Beeinflussungen durch den Forscher, durch
Anreicherung und Kontrastierung der im Interview gegebenen Informationen zur aktuellen Lebenssituation und Lebenswelt der
Befragten mit solchen aus zusätzlichen Quellen oder durch die
systematische Erhebung der sozialen Daten der Befragten.
Wesentliche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhhang auch der
genauen Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes der von den
Befragten im Interview dargestellten Themen, ihrer Widersprüche und unterschiedlichen Akzente bei der Auswertung zu.
Es ist besonders schwer, die unbewußten Beeinflussungen durch
den Interviewer/Forscher bei der Interviewführung oder der
Auswertung festzustellen.
Ein wichtiges Hilfsmittel, um solche eventuellen unbewußten Beeinflussungen aufzuspüren, stellten für mich die Notizen über
meine Gefühlslage bei den Gesprächen mit den Jugendlichen dar,
die in die Anmerkungen zu den Interviews mit eingegangen sind.
Zusätzlich habe ich während der Auswertungen noch einmal "nachgefühlt", wann ich während der Interviews Enttäuschung, Freude, Ablehnung etc. empfunden habe, da ja solche Gefühlsregungen sowohl die Beziehungsebene zwischen den Gesprächspartnern
beeinflussen,und damit mehr oder weniger die Inhalte der Äußerungen, wie auch die Interpretation dieser Äußerungen. Im
Anschluß sollen die wesentlichen Ergebnisse dieser Selbstwahrnehmung dargelegt werden; damit gebe ich zugleich Außenstehenden ein zusätzliches Hilfsmittel zur Überprüfung meiner Folgerungen an die Hand.
Stark zustimmende Gefühle, zum Teil Freude, wurden in mir immer dann geweckt, wenn vom Jugendhaus als Chance zur Entfaltung von Fähigkeiten die Rede war und als Ort, an dem man sich
wohlfühlen und Hilfe erwarten konnte. Ganz ähnlich war es, wenn
mir und den mit mir befreundeten Jugendarbeiter(inne)n gegenüber Sympathie bekundet und unser Wert für die Jugendlichen
herausgestellt wurde und wenn die Befragten Kritiken gegenüber
dem Träger des Jugendhauses äußerten, die ich teilte, besonders, wenn auch ich unter den kritisierten Bedingungen gelitten hatte. Geradezu innerlich begeistert war ich über Berichte von der demokratischen Organisation des Lebens im Jugendhaus während der Hausbesetzung und die in ihrem Zusammenhang
stattgefundenen positiven Veränderungen z.B. in den Beziehungen der Jugendlichen.
Entsprechend wurden bei entgegengesetzten Inhalten verschiedene Atten von distanzierenden Gefühlen geweckt. Besonders enttäuscht war ich während der ersten Interviews immer wieder
über die häufiger gemachte Mitteilung, das Jugendhaus hätte
in erster Linie nur dem Zeitvertreib gedient, da diese Einschätzung zu weit hinter meinen eigenen Vorstellungen zurückblieb.
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Ratlose Betroffenheit stellte sich bei mir ein, wenn Dinge so
dargestellt wurden, wie sie meinen geheimen Befürchtungen entsprachen, was insbesondere zerstörerische und selbstzerstörerische Verhaltensweisen von Jugendlichen betraf (Aggressivität, Brutalität, Randalieren, Schlägereien, Drogenkonsum) und
deren Auswirkungen auf andere Besucher(innen), wie Behinderungen anderer Jugendlicher und anderer Aktivitäten, Verdrängung
anderer Jugendlicher, Schaffung einer bedrohlichen Atmosphäre,
Abgabe schlechter Vorbilder für Jüngere. Die Thematisierung
dieser Bereiche, in denen ich als Jugendarbeiter und zur Zeit
der Interviews über keine befriedigenden Lösungen verfügte und
zum Teil bis heute nicht verfüge, waren mir deutlich unangenehm; durch sie fühlte ich mich in Frage gestellt.
Es waren sicherlich auch Ängste vor solchen Irritationen, die
mir lange Zeit ein nochmaliges Einlassen auf die wirklichen Besucher(innen) und Probleme des Herbeder Jugendhauses - gegenüber der rein theoretischen Beschäftigung mit meinem Bild von
ihnen - als undenkbar erscheinen ließen. Erst in einem langwierigen Prozeß kam ich dahin, die mich beschäftigenden Fragen
nicht am Schreibtisch, theoretisch, eventuell anhand von Praxisberichten anderer, zu bearbeiten, sondern noch einmal mit
meinem ganzen eigenen Erleben einzutauchen in das, was ich untersuchen und klären wollte.
So befand ich mich sicherlich häufig mit meinen Gefühlen nicht
in einer wohltemperierten Distanz zu den Befragten und ihren
Aussagen, was meine Gesprächspartner(innen) mehr oder weniger
deutlich gespürt haben dürften.
Das hier skizzierte wissen nutzte ich bei der Auswertung der
Interviews dazu, Verzerrungen zu mindern.
Bei einer nachträglichen kritischen Betrachtung der Gespräche
auf solche Art von Verzerrungen hin komme ich zu dem Schluß,
daß die Befragten in der Regel die Schilderung ihres Erlebens
nicht dem Erleben des Interviewers unterworfen haben.
An einigen Beispielen läßt sich eine Erfahrung von WITZEL
(1982: 110 f) bestätigen, die gerade eine entgegengesetzte
Tendenz ausdrückt, nämlich, "daß die im problemzentrierten Interview vorgenommene Hinwendung auf die Sichtweise des Befragten bei letzterem einen derartig positiven 'Rapport' bewirkt,
daß in den meisten Fällen .. • eine enorme widerstandskraft gegenüber Suggestivfragen des Interviewers existiert."
Nach der Auswertung der Interviews bin ich davon überzeugt,
daß sich das - subjektiv so empfundene - Wagnis, eine relativ
offene Erhebungsmethode zu benutzen, ausgezahlt hat. Diese Vorgehensweise beinhaltet zwar eine ganze Reihe von Problemen, es
führte aber die "nichtstandardisierte, individuell gestaltete
Zuwendung des Forschers zum Erforschten ... zu jenen bewußten
und unbewußten Äußerungen, die Einblick in die grundlegenden
Konfliktkonstellationen geben und in kontrollierter, distanzierter Atmosphäre unterbleiben" (BIER-HUSS/SIMON-HOHM 1983:
60).

In gewisser Weise läßt sich diese Aussage auch auf den Forschenden selbst anwenden. Im Verlauf der Interviews und ihrer
Auswertung, die ja zum Ziel hatte, die Jugendlichen zu verstehen, bin ich dazu gekommen, mich selber in einigen Bereichen besser zu verstehen, meine geheimen Wünsche, Ängste und
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Hoffnungen in bezug auf die Jugendlichen, unsere Jugendarbeit
und die Bedeutung des Jugendhauses.
so mußte ich etwa erkennen, daß ich über meine idealen Ansprüche und Ziele an ein Jugendhaus dessen wirklichen Wert für
seine Besucher (innen) nicht akzeptierte, ja, lange Zeit noch
nicht einmal richtig wahrnehmen konnte. In diesem Zusammenhang
wurde mir dann auch schmerzhaft die dahintersteckende Struktur
meines eigenen Erlebens bewußt : Gemessen an meinen weitgesteckten Zielen bedeuteten mir die möglichen SChritte, die kleinen
Freuden und Erfolge im Alltag (fast) nichts; meine eigenen
ebensowenig wie die der anderen. Diese im Verlauf der Arbeit
gewonnene Erkenntnis hat dazu beigetragen, in mir eine andere
Sichtweise zu stärken.

4. 2.

Verfahrensweise bei der Auswertung

Sowohl die Sammlung des empirischen Materials wie auch seine
Auswertung geschahen vor dem Hintergrund des Ansatzes der Lebenswelt-Analyse. Die die beiden Teile verbindende Klammer bildeten die daraus gewonnenen Fragestellungen, die für beide Phasen erkenntnisleitend waren.
Für die Erhebung stellte sich das Problem, eine Balance zwischen einer die Vergleichbarkeit der Aussagen ermöglichenden
Strukturierung des Materials durch Vorannahmen bzw. an die Befragten herangetragene Fragen und der Offenheit für eine Ausbreitung der sicht der Jugendlichen herzustellen.
Die Auswertung erforderte in einem ersten SChritt, in freischwebender Aufmerksamkeit (di e sich ebenfalls zwischen den
Polen der Subjektivität der Jugendlichen und meiner eigenen
Vorannahmen und Fragestellungen bewegte), in jedem einzelnen
Interview die Sichtweise der Jugendlichen aufzunehmen und verstehend nachzuvollziehen (Kapitel 3).
Der jeweilige Text wurde so als Aufforderung verstanden, ihn
"als Ausgangspunkt einer neuen WeItsicht zu nehmen und in einer bestimmten Weise zu denken" (RICOER 1978 : 113) .
Der zweite Teil der Auswertung sollte zu einem erweiterten Verstehen führen, das sowohl einen Vergleich der Aussagen in den
einzelnen Interviews zu den verschiedenen Themen, als auch
Antworten auf die Frage nach den Entstehungszusammenhängen des
jeweiligen geschilderten Erlebens und HandeIns beinhaltet (KapiteI5).
Zu diesem Zweck wurden die Themen der einzelnen Interviews
miteinander in Beziehung gesetzt, Typen gebildet und das darin zum Ausdruck gebrachte Erleben und Handeln der Jugendlichen
mit Hilfe von Theorie als soziales erklärt .
Damit wird die sicht der Befragten transzendiert . Dies führt
letztlich dazu, daß der Interpret die Produzenten von biographischen Schilderungen anders, besser versteht als diese
sich selbst verstehen . Dies deshalb, weil das verstehend nachvollzogene SUbjektive Erleben der Befragten in Beziehung gesetzt wird mit objektiven gesellschaftlichen Strukturen und
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Prozessen, in denen sich die Subjekte entfalten, die dem AIItagsbewußtsein aber erst einmal verschlossen sind.
An dieser Stelle der Auswertung wird damit die unmittelbare
Nähe zum einzelnen Interview aufgegeben, wird vom Besonderen
abstrahiert, um aus einer anderen Perspektive die größeren Zusammenhänge erfassen zu können, in denen es steht.
Die Vorgehensweise bei der Interpretation schließt sich damit
nicht dem "interpretativen Kult" (2) anderer Verfahren an, bei
der sich die intensive Interpretation kleiner Textabschnitte
zu einer "unendlichen Analyse" (3) auswalzt und der Uberblick
über das erhobene Material verloren geht.
Ihre Breite und Tiefe ist auf das Erkenntnisinteresse der Untersuchung abgestimmt; sie erfahren ihre Grenzen in den vorhandenen Ressourcen. In diesem Sinn läßt sich das Vorgehen
als forschungspragmatisch verstehen (4) und zugleich als Teil
der wissenschaftlichen Suchbewegung nach Forschungs- bzw. Interpretationsmethoden, die möglichst wirklichkeitsnahe Erkenntnisse zulassen.
Es muß bezweifelt werden, daß es eine "grundlegende methodologisch reine Technik geben wird, die auf jede Untersuchung mittels qualitativer Verfahren anwendbar ist" (MUHLFELD, zit. n.
OSTNER 1982: 62).
Im folgenden will ich meine Schritte bei der Auswertung der
mit den Jugendlichen durchgführten Interviews im einzelnen
skizzieren.
1. Nach der Durchführung eines Interviews, spätestens am folgenden Tag, fertigte ich die jeweiligen "Anmerkungen" an,
in die meine Eindrücke von den Gesprächen sowie nicht auf
Band aufgenommene Informationen eingingen. Bei einern ersten Abhören der Interviews machte ich Notizen für die
Transkription, z.B. Gesten oder undeutlich ausgesprochene
Wörter betreffend.
Nachdem der abgetippte Text des Interviews vorlag, überprüfte ich ihn durch nochmaliges Abhören des Bandes und
nahm Korrekturen vor.
2. Zur Auswertung stellte ich dann die verschiedenen Abschnitte, die Sequenzen des Textes fest, mit dem jeweils darin
entwickelten Thema bzw. den Themen. Die Ausagen dieser Themen hielt ich unter Berücksichtigung ihres jeweiligen Kontextes, der Betonungen der gesprochenen Worte, Interaktionen der Beteiligten etc. fest, zerlegte den ursprünglichen
Interviewtext und fügte ihn, thematisch gegliedert, unter
Auslassung von mir als unwichtig angesehener Passagen und
Kürzung mehrfacher Wiederholungen, wieder zusammen, möglichst ohne die verschiedenen Facetten der Äußerungen oder
gar Widersprüche zu eliminieren. Dazu benutzte ich weitgehend den Originaltext, den ich, wo es notwendig war, an den
gekürzten Stellen durch eigene Passagen in der Diktion der
Befragten ergänzte. Die so entstandene "Wiedergabe thematischer Schwerpunkte des Interviews" war eine durchschnittlich um die Hälfte gekürzte Fassung des Originals, die aber
alle seine Aussagen in komprimierter Form enthielt.
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3. Unter Berücksichtigung der vorhandenen zusätzlichen Informationen über das Feld (Kapitel 2), die Befragten (Kurzfragebogen) und das Interview (aus den "Anmerkungen zum Interview" und der zusätzlichen Vergewisserung meiner Gefühlsreaktionen) versuchte ich sodann, die dargestellten Themen
in ihren unterschiedlichen Facetten, Akzentsetzungen, biographischen Bezügen und Zusammenhängen, in ihrem Sinn- und
GefÜhlsgehalt nachzuvollziehen und in Form einer nochmals
verdichteten Paraphrase wiederzugeben ("Zusammenfassende
Betrachtung").
Dabei fand sich oft eine "Leitlinie des Erzählens" (LEHMANN),
in die die einzelnen Themen integriert waren . Es konnte aber
in einem Interview auch mehrere Leitlinien geben oder auch
sich widersprechende. Noch stärker als beim vorherigen
Schritt ging hier mit der Form der Paraphrase auch ein Loslösen von dem mit den Jugendlichen produzierten Material
einher, freilich in dem Bemühen, deren Perspektive zu bewahren.
Zur Kontrolle der Richtigkeit der Paraphrasen habe ich diese noch einmal anhand der Originalinterviews überprüft, um
so fehlerhafte Auslassungen und falsche Akzentsetzungen
korrigieren zu können.
4. Nachdem ich alle Interviews auf diese Weise bearbeitet hatte, verglich ich sie auf der Grundlage der thematischen
Schwerpunkte der einzelnen Interviews miteinander, zunächst
in Hinsicht auf Äußerungen der Befragten in ihrem Lebenszusammenhang außerhalb des Jugendhauses, danach im Hinblick
auf das "Innenleben" des Jugendhauses.
Es zeigte sich, daß zu den verschiedenen Themenkomplexen
zum Teil ähnliche, zum Teil unterschiedliche Äußerungen gemacht worden waren.
Wesentliches Moment dieses Schrittes der Auswertung, der im
folgenden Kapitel ausgeführt ist, war es nun, das Erleben
und Handeln der Jugendlichen, wie ich es aus ihren Schilderungen nachvollzogen hatte, in den gemeinsamen und den unterschiedlichen Aspekten als Ergebnis ihrer sozialen Existenz mit Hilfe von Theorie zu erklären. So sollten die bekanntgewordenen Teile der Biographien der einzelnen Jugendlichen als Wege gesehen werden, die sie durch die gesel l schaftlichen Strukturen und die Kulturen als sozial organisierte Reaktionen auf diese Strukturen nehmen (5).
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5.

VERGLEICHENDE AUSWERTUNG DER INTERVIEWS

5.1.

Einige auantitative Ergebnisse der Befragung

Wie schon dargelegt, ist die Auswahl der Befragten nicht als
repräsentativ anzusehen. Trotzdem will ich einige statistische
Angaben festhalten, die vielleicht als Indiz für Tendenzen
dienen können.
.
Die Datenbasis rührt von sieben ehemaligen Stammbesucherinnen
und siebzehn ehemaligen Stammbesuchern des Herbeder Jugendhauses (1). Von diesen Personen waren neun vorher bereits Besucher(innenJ im Vormholzer Jugendhaus gewesen. Das zahlenmäßige Verhältnis der Geschlechter zueinander dürfte in etwa der
Zusammensetzung der gesamten Stammbesucherschaft entsprechen.
Fast alle Besucher(innen) entstammen dem Arbeitermilieu,
nur ein Besucher ist sozial deutlich aUfgestiegen.
Die Befragten waren zur Zeit des Interviews zwischen 18 und 30
Jahren alt,durchschnittlich 23,7 Jahre; Schwerpunkte lagen bei
24 und 25 Jahren.
.
Die Altersspanne für den Jugendhausaufenthalt reicht vom Alter
von 10-11 Jahren für den Erstbesuch bis zu 27 Jahren für den
Letztbesuch.
Das häufigste Erstbesuchsalter lag zwischen 12 und 15 Jahren
(17 von 23 Personen).
Alle Mädchen kamen zum ersten Mal zwischen 12 und 15 Jahren
ins Jugendhaus, immerhin 4 von 16 Jungen erst im Alter von
16 bis 18 Jahren.
Von den sieben Mädchen waren fünf beim letzten Besuch zwischen
14 und 18 Jahre alt, die Älteste verließ das Jugendhaus mit 21
Jahren.
Nur einer der Jungen dagegen verließ es jünger als mit 18 Jahren, 9 von 15 befragten Jungen waren beim Letztbesuch zwischen
21 und 27 Jahre alt.
Auch die Aufenthaltsdauer im Jugendhaus war zwischen den befragten Mädchen und Jungen unterschiedlich:
Aufenthaltsdauer
in Jahren

Anzahl der Stammbesucher(innen)
(Basis: 7 Mädchen, 14 Jungen)

2 -

5 Mädchen, 0 Jungen
1 Mädchen, 7 Jungen
I Mädchen, 7 Jungen

4

5 7
9 - 11

Als Tendenz kann festgehalten werden: Es gehörten weniger Mädchen als Jungen zu den Stammbesucher(inne)n des Jugendhauses.
Die Mädchen verließen das Jugendhaus wieder in deutlich jüngeren Jahren als die Jungen und verkehrten deutlich kürzer als
diese dort. Während d.ie Jungen des öfteren quasi langsam hinauswuchsen, geschah die Ablösung der Mädchen häUfig in einer
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kürzeren Zeitspanne, oft im Zusammenhang mit der örtlichen Veränderung durch eine Ausbildung und/oder dem Kennenlernen anderer Bezugspersonen. In einem Fall kehrte ein Mädchen auch ins
Jugendhaus in erster Linie zurück, weil ihr neuer Freund dort
verkehrte. Andererseits gab es Jungen, die trotz anderweitiger
schulischer oder beruflicher Ausbildung Besucher des Jugendhauses blieben, wenn auch zum Teil mit Unterbrechungen. Insbesondere sind es vier Faktoren, die bei den Jungen zu einer
Ablösung vom Jugendhaus führten: Zunehmendes Alter, eine feste Freundin (Frau), ein fester Beruf mit ausreichendem Einkommen, eine eigene Wohnung. Meist mußten für eine Ablösung
mehrere Faktoren oder gar alle vorliegen.
Bei der Betrachtung der schulischen Qualifikation der Stammbesucher (innen) fällt auf, daß zwar eine Streuung verschiedener Schulabschlüsse vorliegt, der Anteil der Stammbesucher(innen) ohne Hauptschulabschluß gegenüber der Quote von ca. 15 %
der Hauptschüler(innen) im Bundesgebiet (2) aber mehr als doppelt so hoch liegt. Dies resultiert allein aus dem schlechten
schulischen Abschluß vieler Jungen.
Insgesamt scheinen auch weniger Jugendhausbesucher über eine
abgeschlossene Berufsausbildung zu verfügen als der Durchschnitt ihrer Altersgenossen (6 von 17).
Dagegen besitzen fünf von sieben Besuch~rinnen eine Berufsausbildung und schneiden damit besser als die Jungen ab.
Im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt fällt auf, daß die befragten Stammbesucher(innen) relativ viele Geschwister haben.
Hier kann man nahezu von einer Umkehrung des Verhältnisses von
wenigen zu vielen Geschwistern zwischen dem Bundesdurchschnitt
und den Besucher(inne)n des Jugendhauses reden.
Während gesamtgesellschaftlich unter den Familien mit Kindern
der Anteil der Einkindfamilien hoch ist (ca. 45 %) und die
der Familien mi~ vier und mehr Kindern niedrig (ca. 6,5 %),
kommen die Stammbesucher(innen) zu knapp 40 % (9 von 24) aus
Familien mit vier und mehr Kindern und nur zu ca. 9 % (2 von
24) aus einer Familie mit einem Kind. (Zwei Kinder: Bundesdurchschnitt ca. 35 %, Befragte 12,5 % (3 von 24). Drei Kinder: Bundesdurchschnitt ca. 12,5 %, Befragte knapp 40 % (9
von 24) (3).) Dabei haben die Besucherinnen eher weniger Geschwister, während es die Besucher sind, deren Geschwisterzahl so kraß vom Bundesdurchschnitt abweicht.
In mehreren Fällen waren aber die Geschwister der Jugendlichen um viele Jahre älter.
Als letzte statistische Auffälligkeit soll erwähnt werden,
daß im Bundesdurchschnitt 6,8 % der Familien mit Kindern unvollständig sind (4), d.h. durch Tod eines Elternteils oder
Scheidung ist nur ein Elternteil vorhanden, ganz überwiegend
die Mutter. Unter den befragten Stammbesucher(inne)n gibt es
dagegen gut 40 % (10 von 24), die schon vor Beginn des Jugendhausbesuches oder während dieser Zeit den Verlust eines
Elternteils oder beider Eltern tragen mußten. Sieben von diesen Jugendlichen lebten in der Folgezeit in unvollständigen
Familien, drei weitere in einer Pflegefamilie, bei Großeltern
oder mit einem Stiefvater.

- 193 -

Zusammenfassend läßt sich als statistische Tendenz festhalten,
daß die befragten Stammbesucher(innen) des Herbeder Jugendhauses aus einfachen sozialen Verhältnissen stammten und nicht
daraus aufgestiegen sind. Die Jungen haben häufiger als der
Durchschnitt der Jungen im Bundesgebiet keinen Hauptschulabschluß erreicht und wohl auch eine niedrigere Quote an Berufsausbildungsabschlüssen. Dagegen besitzen die Besucherinnen
eher eine Berufsausbildung.
Die Stammbesucher kommen häufig aus Familien mit vielen Kindern; die Anzahl der Geschwister liegt erheblich über dem Bundesdurchschnitt, während die Stammbesucherinnen sich in der Geschwisterzahl diesem annähern.
Bei Jungen und Mädchen ähnlich ist die außerordentlich hohe
Zahl derer, die einen oder beide Elternteile durch Scheidung
oder Tod verloren haben und in unvollständigen Familien lebten; hier liegt der Anteil um ein Vielfaches höher als der Bundesdurchschnitt.
Es ist also zu vermuten, daß die befragten Stammbesucherinnen
des Herbeder Jugendhauses und mehr noch die Stammbesucher sich
in schwierigen Lebenslagen befanden. (Ein Indiz mag auch sein,
daß keine der Besucherinnen, aber von 12 danach gefragten Besuchern, 10 angaben, gerichtlich belangt worden zu sein, die
eine Hälfte in Form von Geldbußen, Ordnungsstrafen, Verwarnungen, Freizeitarrest etc., die anderen im Sinne echter Vorstrafen . ) Dies betraf die ökonomischen Potenzen, die Größe der
Wohnungen (von 21 Befragten verfügten nur 6 ganzzeitig und 2
zeitweise über ein eigens Zimmer), die Stabilität der Beziehungen zu den Eltern und die berufliche Perspektive, wobei
nicht alle gleichzeitig alle Probleme bewältigen mußten.
Die Mädchen, deren Situation weniger ungünstig gewesen zu
sein scheint, waren es auch, die das Haus in viel jüngeren Jahren als die Jungen wieder verließen, meist wegen einer räumlichen Umorientierung im Rahmen der Ausbildung und/oder veränderter Beziehungspersonen . Ihre Aufenthaltsdauer war in der Regel
viel kürzer als die der Jungen, die alle zwischen fünf und
mehr als elf Jahren Besucher des Jugendhauses blieben und die es
fast alle erst nach Erreichung des heute geltenden Volljährigkeitsalters von 18 Jahren wieder verlassen haben, in mehr als
der Hälfte der Fälle auch nach Erreichung des früheren Volljährigkeitsalters von 21 Jahren.
Für die meisten Mädchen scheint die Zeit des Jugendhausbesuches also eher als für die Jungen einen Durchgangscharakter
gehabt zu haben. Dies ändert jedoCh nichts daran, daß während
dieser Zeit das Haus für sie, wie für die meisten Jungen, einen zentralen Stellenwert in ihrem Leben hatte.
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5.2

Aspekte des Lebenszusammenhangs der befragten
Besucher(innen}

5.2.1

Kein Platz für Jugend

5.2.1.1 Fehlender Raum
Ein Aspekt, den die befragten Jugendlichen in großer Übereinstimmung schildern ist der, daß es für Jugendliche in Herbede
keine angemessenen Aufenthaltsorte gab.
Die zeitweise gerne benutzten Orte im Freien hatten mehrere
Nachteile, die sie als regelmäßige Aufenthaltsorte ungeeignet
machten. Sie waren witterungsabhängig, unterlagen oft der sozialen Kontrolle von Erwachsenen und boten keine Sicherheit
für die Kontinuität der Kontakte mit anderen Jugendlichen.
Als Aufenthaltsorte, die witterungsunabhängig waren, kamen
Kneipen und Discotheken in Betracht. Doch auch diese eigneten
sich aus mehreren Gründen für die meisten nicht als Daueraufenthalt. Sie waren teuer, kamen also für Schüler, Lehrlinge
und Arbeitslose kaum in Frage, Jüngere hatten nicht ohne weiteres Zutritt (Discotheken gab es in Herbede selbst auch nicht,
was für Besuche einen zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand bedeutete) und besonders in Kneipen waren die Aktivitätsmöglichkeiten eingeschränkt; eine wesentliche Aktivität der Jungen
war der teilweise als unbefriedigend beschriebene übermäßige
Alkoholkonsum.
Mit fortschreitendem Alter benutzten viele der Befragten diese
Orte jedoch zunehmend.
Die elterliche Wohnung kam aus Platz- und/oder Beziehungsgründen als Aufenthaltsort kaum in Frage.
Die Herbeder Jugendlichen waren also mit räumlichen Gegebenheiten konfrontiert, die als "prekär" (BECKER u.a. 1983b) anzusehen sind.
Es erweist sich, daß sich in den Schilderungen der Jugendhausbesucher(innen} gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wiederfinden. Stellte früher der Nahraum von Kindern und Jugendlichen quasi den erlebbaren Mikrokosmos einer differenzierten
Gesellschaft und Natur dar, so werden heute die verschiedenen
Komplexe zunehmend eng auf ihre Funktion hin im Gebrauch normiert und voneinander getrennt (Arbeiten, Einkaufen, Wohnen,
Spielen usw.). Die funktionsgerechte Nutzung wird vielfach
überwacht. Dieser "verregelte Raum" (CHOMBART DE LAUWE 1977)
ist Eigentum anderer und dient weitgehend ökonomischen Zwecken
(Mieteinnahmen, Warenverkauf, Produktion), seine wesentliche
Bestimmung ist es, profitabel zu sein. "Die aktuelle Organisation des Raums (dient, G.S.) ausschließlich den Interessen der
herrschenden Gruppen" (ebd.: 6).
Die Gestaltung solcher Räume, ihre Aneignung durch Jugendliche, ist schwierig und oft nur kurzfristig situativ möglich.
Die Jugendlichen stehen hier vor der Alternative, ihre diesbezüglichen Bedürfnisse aufzugeben oder die "Wi(e}deraneignung"
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(LESSING 1984b) des benötigten Raumes zu versuchen. Ein sehr
schwieriges Unterfangen, denn der Grad der Aneignung eines
Raumes "hängt davon ab, in welchem Ausmaß mehr oder weniger
unbehindertes Handeln möglich ist. Die psychologische Aneignung erscheint hier also ... in ihrer Verknüpfung mit dem
physischen Besitz . ... derjenige, der einen Raum aus fremden
Eigentum nutzt, (wird, G.s.) sich unter Zwänge gesetzt sehen
und ein Gefühl der Entfremdung empfinden" (CHOMBART DE LAUWE:
3) •

Wegen der "Zwangssituationen" im Produktionsbereich weitet
sich für Arbeiter diese Problematik aus und verschärft sich.
Der Arbeiter spürt in der Produktion "mit aller Deutlichkeit
seine Abhängigkeit in einem ihm fremden Raum, deren Wahrnehmung sich durch seine gesamte Existenz hindurch auf sein Verhältnis zum Raum auswirkt" (Ebd.: 4 f.). Die von den Jugendlichen geschilderte "Enteignung" von Raum und deren Auswirkungen sind also Ausfluß gesellschaftlicher Gegebenheiten, die
für sie als Angehörige einer bestimmten gesellschaftlichen
Schicht eine besondere Brisanz bekam. Nach COHEN (1979: 238)
wird die "Territorialität", der symbolische "Prozeß der magischen Aneignung, Beherrschung und Kontrolle der materiellen
Umwelt" nur in Arbeiterwohnbezirken zum Problem.
Ein etwaiges Beschränken auf den engeren Wohnraum als kompensatorischen Ausgleich für den nicht-benutzbaren öffentlichen
Lebensraum war für die Befragten kaum möglich. Zudem lag der
Rückzug in private Räume nicht in ihrem Interesse. Sie suchten
die Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen. Diese Gemeinschaft
war andererseits das wesentliche "Instrument" zur Aneignung
ihrer Umwelt, wichtigste Ressource der Jugendlichen (5).
Erheblich eingeschränkt, weil an Profitinteressen gebunden
und auf bestimmte Funktionen begrenzt, waren auch die Möglichkeiten der Raumaneignung in kommerziellen Raumangeboten (Kneipe, Discotheken), die - vor allem - von älteren der befragten
Jugendlichen zeitweise besucht wurden.
Ein gewisses Maß an unbehindertem Handeln versuchten einige
der Jungen im Rahmen von (gefürchteten) Jugendbanden oder mobilen Mopedcliquen zu erreichen. Weiterhin schuf die "Besetzung" von Bushaltestellen, Ruhebänken und anderen Plätzen vorübergehend - eigene Territorien, wie auch die zeitweise
Nutzung von Schuppen oder Kellern.
Wegen der Unsicherheit der benutzten Objekte und Räume, ihrer
begrenzten Anzahl, ihrer eingeschränkten Möglichkeiten und der
oft notwendigen ständigen Kampfbereitschaft zu ihrer Erhaltung mußte ihre Aneignung äußerst unvollkommen bleiben. Zu den
Voraussetzungen für eine Aneignung des Raumes zählt CHOMBART
DE LAUWE, "sich im Raum frei bewegen, sich entspannen, ihn besitzen zu können, etwas empfinden, bewundern, träumen, etwas
kennenlernen, etwas den eigenen Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen und konkreten Vorstellungen gemäßes tun und hervorbringen zu können" (S. 6).
Als ein Ergebnis bleibt festzuhalten, daß alle Befragten zum
Ausdruck bringen, darunter gelitten zu haben, daß es für sie und damit sind wesentlich auch ihre Gemeinschaften gemeint keinen Ort in Herbede gegeben hat. Dieses Problem tritt für
die Jugendlichen auf, sobald sie sich aus dem engeren Familien-
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raum lösen und in die Öffentlichkeit orientieren. Nach den Beobachtungen einiger Jugendlicher tritt dieser Zeitpunkt heute
etwa ein bis zwei Jahre früher ein als noch zu ihrer Zeit.
Es kann angenommen werden, daß aus diesem Sachverhalt ein
"Gefühl der Entfremdung" entsteht und daß damit die Erfahrung
verbunden ist, als (Arbeiter-)Jugendliche in einer Randposition innerhalb der erfahrbaren Gesellschaft zu stehen.

5.2.1.2 Soziale Ausgrenzung
Unter dieser Uberschrift fasse ich die Auswertung der Äußerungen der Jugendlichen zusammen, die sie über ihr Erleben in sozialen Bezügen mit Erwachsenen und gesellschaftlichen Institutionen gemacht haben.
Nicht alle Jugendlichen sprechen alle Bereiche an und die Aussagen sind in ihrer Intensität unterschiedlich. Gleichwohl ergibt sich eine deutliche Gesamttendenz.
Die meisten befragten Jugendlichen erlebten die Mehrzahl der
Erwachsenen als ablehnend gegenüber den Jugendhausbesucher(inne)n; z.T. wurden die Jungen danach als Säufer, Schläger, Kriminelle, Arbeitslose und Arbeitsscheue, Drogensüchtige, als
Rote (Kommunisten) gesehen, die laut und unsauber waren und
unmöglich aussahen - sie waren "böse Buben", für Mädchen war
dieser Umgang indiskutabel.
Zwar lassen sich diese wahrgenommenen Haltungen nicht von der
Existenz des Jugendhauses trennen, doch darf angenommen werden, daß diese Einstellung der Erwachsenen nicht erst durch
das Jugendhaus entstand, sondern sich eher daran stellvertretend festmachte.
Zu diesem Eindruck eines allgemein vorherrschenden Klimas der
Ablehnung kommen Erlebnisse der Jugendlichen mit Nachbarn der
Jugendhäuser in Herbede und Vormholz, die ihrer Meinung nach
als Wohlhabende ihre Interessen gegenüber denen der Jugendlichen leicht durchsetzen konnten oder zum Beispiel ihnen als
"Jugendhasser" Probleme bereiteten.
Demgegenüber steht jedoch bei einigen Befragten auch die Erfahrung, bei Eltern und anderen vereinzelten Erwachsenen Verständnis und Unterstützung gefunden zu haben oder auch die
Vermutung, doch von einer Reihe von Erwachsenen nicht abgelehnt worden zu sein.
SCHURIAN (1976) hat als Ergebnis einer empirischen Untersuchung eine allgemeine Jugendfeindlichkeit unter Erwachsenen
festgestellt. Jugendliche werden danach durch Diskriminierung
als Störgruppe minoriert. Sie werden als Bedrohung gesellschaftlicher und persönlicher Privilegien der Erwachsenen erlebt. Die Abweichung Jugendlicher von der gegebenen Ordnung
wird als Nichtfunktionieren, als Unordnung und somit als
schlecht erfahren. Ein Infragestellen der Ordnung durch Jugendliche wehren viele Erwachsene unter anderem auch ab, weil
dadurch ihre eigene Anpassung in Frage gestellt wird und ei-
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gene, begrabene Träume schmerzhaft in Erinnerung geraten.
"Nicht stillgelegt durch Besitz, Disziplin, Karriere und
schließlich Familie, ist es der Jugend noch möglich, immer
wieder die Tendenz zur Anpassung aufzubrechen ... Jugend (ist,
G. s.) vorbei, wenn es diese Brüche nicht mehr gibt, wenn sie
endgültig ihren Träumen abgeschworen hat" (BRUDER/BRUDERBEZZEL 1984: 10) . Den Erwachsenen erscheint der Ausbruch der
Jugend als Problem, nicht das, was ihnen von der Gesellschaft
auferlegt wird (6).
Distanzierung, Ablehnung und Jugendfeindlichkeit erlebten die
Befragten aber nicht nur als Reaktion vieler Erwachsener auf
sie. Auch andere Herbeder Jugendliche scheinen sich den Hausbesucher(innen) gegenüber distanziert verhalten zu haben und
selbst unter den Besucher(inne)n existierten Vorbehalte gegenüber Mitbenutzer(inne)n mit deutlich anderen Orientierungen.
Als zumindest nicht jugendfreundlich erscheint die Presse,
weil sie in der Regel die Interessen anderer und nicht die der
Jugendlichen vertrat . Als feindlich wurde auch die Justiz angesehen, weil vor ihr - entgegen der Ideologie - nicht alle
Menschen gleich sind, ebenso der Strafvollzug, weil er zerstört und entmündigt. Die Polizei schildern einige Jugendliche regelrecht als Feind, mit dem sie sich im Zustand eines
- oft auch als lustvoll empfundenen - Kleinkrieges befanden.
Politiker werden charakterisiert als Leute, die viel reden und
wenig tun, bzw. bei ihrem Handeln die Bedürfnisse der Jugendlichen nicht beachten und die Jugendlichen - bestenfalls - bequatschen.
Die letzten Ausführungen beruhen allerdings zum Teil auf vereinzelten Aussagen. Besser repräsentiert war dagegen das Thema Jugendamt. Deswegen, und weil das Jugendamt von seiner
Funktion her eine öffentliche Behörde ist, die ausdrücklich
zum Wohle der Jugendlichen wirken soll, will ich diesen Komplex genauer betrachten und ihm einen exemplarischen Wert für
das Erleben der Jugendlichen von staatlichen Regelorganen zumessen.
Die Befragten gehen davon aus, daß das Jugendamt kein wirkliches Interesse an ihnen hatte, kein Engagement für sie aufbrachte und keine Hilfen bot.
Dieses Nichtengagement wurde ihrer Wahrnehmung nach zum Teil
durch Alibimaßnahmen - oder deren Ankündigung - zum anderen
Teil durch das Betreiben und Hervorheben einzelner Vorzeigeprojekte verdeckt. Die zuständigen leitenden Personen des
Jugendamtes werden als unfähig charakterisiert, ein Verständnis für die Jugendlichen und ihre Bedürfnisse wird ihnen abgesprochen. Die Jugendlichen nehmen an, daß von den Verantwortlichen im Jugendamt der "liebe Jugendliche" gewünscht wurde und wird, der Bildungs- und Beschäftigungsangeboten aufgeschlossene Mittelschichtsjugendliche, mit dem man eine geschlossene Jugendarbeit betreiben kann. Jugendarbeit hat, so
die Jugendlichen, für das Jugendamt in Ruhe und Ordnung abzulaufen: Nett, glatt, sauber, ökonomisch. Die Jugendlichen sollen sich einer engen Norm unterwerfen, "nach Schnitt tanzen";
es soll keine freie Entfaltung geben. Das Jugendamt will sie
ihrer Empfindung nach "an der Kandare halten", kontrollie-
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ren, gängeln - es will, daß die Jugendlichen wie Marionetten
funktionieren und ebenso die Jugendarbeiter(innen).
Zu diesem eindeutigen und anklagenden Bild wird von einigen
Jugendlichen der Aspekt hinzugefügt, daß man für gewisse restriktive Haltungen des Jugendamtes auch Verständnis habe,
weil ein Teil der Hausbesucher ohne Kontrollen destruktiv gehandelt hätte.
Mit den obigen Schilderungen der Jugendlichen über ihre Wahrnehmungen des Jugendamtes korrespondieren Aspekte einer von
TEGETHOFF(1981 ) veröffentlichten Analyse über die "Problematik pOlitischer Steuerung und staatlicher Intervention im Bereich der Jugendarbeit". Die Intention staatlicher Jugendarbeit ist danach unter anderem, den Jugendlichen "bürgerliche
Verkehrsformen" zu vermitteln und eine "sozialisatorische Kontrollfunktion" auf sie auszuüben mit dem Ziel der Integration.
MÜNCHMEIER (S. 123) sieht als eine der Jugendarbeit zugedachte
wesentliche Funktion die "soziale Kontrolle und Integration
auf der Basis des Status quo."
TEGETHOFF befürchtet zudem eine Entwicklung der Jugendarbeit
hin zu einem "bürokratiserten Dienstleistungssektor", in dem
Experimente, Orientierungen an konkreten Bedürfnissen und Probleme der Jugendlichen und ihre Eigenaktivierung kaum noch
möglich sind.
Im Verlauf der 70er Jahre zeichnete sich ab, daß die Integrationsmöglichkeiten der Jugendarbeit dem Staat nicht mehr ausreichten, um "die mit den geschwundenen Lebensperspek t iven
gerade in der Arbeiterjugend entstandenen Probleme in den
Griff zu bekommen" (LESSING / LIEBEL 1980: 162); es sollte die
"polizeiliche Jugendarbeit" ausgebaut werden. Die Erscheinungsformen von gesellschaftlichen Problemen, bzw . die Träger
dieser Erscheinungsformen sollten durch repressive Behandlungsmethoden reduziert werden. Daß dabei insbesondere an Jugendliche gedacht war, die eine ähnliche Alltagspraxis lebten wie
die Befragten, zeigt sich an einer Verordnung des Kölner Polizeipräsidenten vom 6. Juli 1978, auf der · Grundlage eines
Runderlasses des Innenministers von Nordrhein-Westfalen . In
ihr werden Discotheken, Gaststätten, Grünanlagen und Treffpunkte Jugendlicher ausdrücklich zu "kriminogenen örtlichkeiten" erklärt (SOZIALISTISCHE JUGEND DEUTSCHLANDS 1979: 15) .
MOLLENHAUER (1982: 33) bemerkt zu der gegenwärtigen gesellschaftlichen Stellung der Jugend pointiert: "Das Jugendalter
... ist ... zu einem Objekt öffentlicher Fürsorge geworden.
Diese Fürsorge ist totalitär, weil sie durch ein Zusammenwirken ordnungspolitischer, familienfürsorgerischer, bildungspolitischer, freizeitpädagogischer und therapeutischer Maßnahmen
zu erreichen versucht, was unsere kulturellen und sozialstrukturellen Bestände nicht mehr hergeben."
Diese gesellschaftlichen Tendenzen, die sich verbreitende und
vertiefende Jugendfeindlichkeit und die Versuche der Anpassung
von als problematisch angesehenen Jugendlichen durch staatliche Institutionen mit zunehmend drastischeren Mitteln einschließlich der Abstempelung von Jugendlichen wie den Befragten als potentielle Verbrecher, werden von diesen Jugendlichen
als Diskriminierung empfunden und stellen eine soziale Aus-
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grenzung dar (7) . Gesellschaftliche Prozesse bilden den realen Hintergrund für die Wahrnehmung der befragten Jugendlichen, daß es für sie im sozialen Beziehungsgefüge und in der
räumlichen Umwelt keinen Platz gab.

5.2.2

Arbeit - muß wohl sein

Lehre oder Arbeit wurden von den befragten Jugendlichen nur
selten als eigenes Thema behandelt, aber oft am Rande, im Zusammenhang mit anderen Themen, angesprochen. So ist es möglich, aus dem vorliegenden Material Tendenzen im Erleben der
Jugendlichen gegenüber diesem existentiellen Bereich menschlichen Lebens herauszuarbeiten.
Diese grundlegende Bedeutung von Arbeit sprechen auch einige
der Jugendlichen an. Keine Arbeit zu haben, bedeutet Bedrohung
der Existenz, zumindest Konsumverzicht und ungewollte Abhängigkeit von Eltern und/oder Staat. Die Befreiung von diesen
Abhängigkeiten muß aber erkauft werden durch die Abhängigkeit
des Arbeitsverhältnisses und die Zumutungen des Arbeitsprozesses.
Die Arbeit (oder Lehre) stellte eine größere physische und
psychische Belastung als die Schülerexistenz dar und die freie
Zeit wurde knapper . Die räumlichen und personellen Veränderungen in der Folge der Arbeitsaufnahme hinzugenommen,wird verständlich, wieso der Eintritt ins Arbeitsleben einige Male als
Bruch im bisherigen Leben geschildert wird, der bei einigen
Mädchen auch zum Ausscheiden aus dem Jugendhaus führte. Einige von ihnen weisen darauf hin, daß mit dem Beginn des Arbeitslebens der Ernst des Lebens begann und der Anfang vom Ende der Jugendzeit; in einem Fall hebt eine Besucherin auch den
ihr in der Folge der Arbeitsaufnahme in der Familie eingeräumten neuen Status hervor, der sie ein gutes Stück von der Rolle
des Hausmädchens befreite.
Für mehrere Befragte hat Arbeit deutlich etwas mit Zwang zu
tun. Einzelne, die sich die Unterwerfung unter diese Zwänge
durch Hoffnungen auf einen beruflichen Aufstieg erträglicher
machten, mußten diese im Laufe der Zeit als Illusion erkennen.
Auch teilweise vorhandenes Interesse am Beruf bot keine Garantie für eine andauernde Arbeitsmotivation.
Es deutet sich an, daß (Lohn-)Arbeit für die Jugendlichen in
der Regel eine unumgängliche Anpassung an unbefriedigende Bedingungen unter Zurückstellung oder Aufgabe eigener Bedürfnisse und Vorstellungen beinhaltete, die aber oft als quasi naturgegeben hingenommen wurde. Die Triebkraft, um diese durchzustehen, erwuchs aus der Hoffnung, anderen Zwängen entgehen
und sich durch Geld realisierbare Wünsche erfüllen zu können
und - mit zunehmender Massenarbeitslosigkeit immer drängender
- aus der Sorge um die Existenzsicherung.
Aus den vorliegenden Berichten ist zu folgern, daß in der oder
durch die Arbeit viele vitale Wünsche der Jugendlichen nicht

- 200 -

erfüllt wurden, sie keinesfalls Zentrum ihres Lebens darstellte.
Der BUNDESMINISTER für Jugend, Familie und Gesundheit (1981 :
8) läßt verbreiten, daß die Menschen "die Entfremdung vom Produkt, die Hierarchie, Fremdbestimmung und Unselbständigkeit
bedrücken" und auf der anderen Seite der Wunsch "nach Selbstverwirklichung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit" zunimmt. Der hier angesprochene und erstmalig von MARX analysierte Tatbestand der Entfremdung dürfte im vorliegenden Zusammenhang eine zentrale Bedeutung haben. Der Raum, in dem produziert wird, die darin befindlichen Gegenstände, also insbesondere die Produktionsmittel, die Zeiteinteilung der Produktion, ihre Ziele, Abläufe und damit die Anwendung der Arbeitskraft wie auch die hergestellten Produkte - all dies untersteht nicht der Gewalt der Produzenten, sondern existiert als
fremde Macht außerhalb von ihnen. Selbst auf den Lohn, dessen
Erhalt wesentlichs Motiv für die Lohnarbeit ist, hat der Produzent als Einzelner kaum Einfluß. Die Produkte der Lohnarbeit
und erst recht ihre Arbeitsbedingungen dienen nicht in erster
Linie der Bedürfnisbefriedigung von Menschen, sondern dem Kapitalzuwachs.
Die Entfremdung der Arbeit führt nach MARX (1970/1844: 155)
dazu, "daß die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, d . h. nicht
zu seinem Wesen gehört, daß er sich daher in seiner Arbeit
nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt, keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Physis abkasteit und seinen Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei
sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er
nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause.
Seine Arbeit ist daher nicht freiwillig, sondern gezwungen,
Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen."
Vor diesem Hintergrund wird es verständlich, wenn die Jugendlichen ihre Hoffnungen aus diesem BereiCh abzogen, auch, weil
eine Veränderung dieser Verhältnisse im Lichte des Alltagsbewußtseins zunächst als unmöglich erscheint. Ihre Fähigkeiten
und Bedürfnisse bleiben unter den gegebenen Bedingungen auf
dem niedrigen Niveau ihrer einfachen Reproduktion blockiert,
während sich die materielle gesellschaftliche Produktion auf
immer neuer Stufe als erweiterte Reproduktion vollzieht (8).
So führen bestimmte Bedürfnisse "gesellschaftlich ein Schattendasein, was sich auf seiten der Individuen darin ausdrückt,
daß sie sich dieser Bedürfnisse wohl bewußt sind in der Form,
daß ihnen etwas fehlt, nicht aber in der Form, daß sie sie
auch artikulieren könnten" (BACKHAUS/BACKHAUS-STAROST: 46).
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5.2.3

Schule ... ?

War bei elnlgen Themenbereichen die Dichte und die Übereinstimmung in der Tendenz der schilderungen der Jugendlichen groß, so
fällt auf, daß die Befragten insbesondere das Thema Schule relativ selten angesprochen und knapp und mit unterschiedlichen
Schwerpunkten und Bewertungen behandelt haben - soweit von
Schwerpunkten überhaupt noch die Rede sein kann.
Das wirft natürlich die Frage auf, wieso das aus den Äußerungen zu entnehmende Bild von Schule so außerordentlich blaß gegenüber anderen Bereichen bleibt.
Der gleiche Sachverhalt wird auch im Zusammenhang anderer Forschung referiert (9). In diesen Arbeiten bemerken die Autoren,
daß die im schulischen Bereich gemachten Erfahrungen von den
Jugendlichen in der Regel als nicht wiChtig erachtet werden.
Nun ist es natürlich nicht so, daß die Schule unwichtig für
die Jugendlichen wäre. Sie strukturiert den Alltag zeitlich,
nimmt von der dort verbrachten tägliChen Zeitmenge her einen
großen Raum ein und der Grad des Erfolges in der Schule hat
Auswirkungen auf die späteren Berufsmöglichkeiten. Welche Gründe mögen es also sein, die die Schule der subjektiven Bedeutung für die Jugendlichen berauben?
Vieles weist darauf hin, daß Schule in der augenblicklichen
Form Mechanismen von "sozialer Diskriminierung" und "Stigmatisierung" vor allem für Kinder aus den unteren Sozial schichten
produziert (BUNDESMINISTER für Jugend, Familie und Gesundheit
1980: 50). Ihre Normen und Werte werden im Rahmen der Schule
- auch wegen der an Mittelschichtsnormen orientierten Lehrer(innen) - nicht nur nicht geteilt, sondern sogar abgelehnt.
"Ihr Milieu, ihre Sprache, ihre kommunikativen Formen, ihre
KörperliChkeit, ihre Emotionalität sind hier ausgeschlossen,
negiert, diffamiert" (BRUDER!BRUDER-BEZZEL 1984:62). Schule bedeutet für die Arbeiterkinder "Konfrontation mit einer anderen
Welt, in der sie die Unterlegenen sind" (ebd.).
Wenn im 5. Jugendbericht festgestellt wird, die für die angesprochenen Kinder in den anderen Lebensbereichen vorzufindenden Sozialisationsprozesse seien tendenziell für die Ansprüche
der Schule "dysfunktional" (BUNDESMINISTER für Jugend, Familie
... 1980: 54), so bezeichnet das - allerdings aus einem anderen Blickwinkel - den gleichen Sachverhalt, den auch RASPE
(1972: 67) meint: "Die Schule - als Institution der herrschenden Klasse - vermittelt dem Arbeiterkind keine Fähigkeiten,
welche sich unmittelbar zur Lösung der der Klassenlage entstammenden sozialen Probleme eignen; das heißt, die schulischen
Möglichkeiten erweisen sich als dysfunktional für die Interessen des Arbeiterkindes (Hervorhebung G.S.)". An anderer Stelle
stellt der BUNDESMINISTER für Jugend, Familie und Gesundheit
(1981: 11) fest: "Lerninhalte liegen oft weit entfernt von den
Fragen und Interessen der Jugendlichen." HELSPER und BIETAU
(1984: 37) notieren auf Grundlage ihrer Forschungsergebnisse,
es sei "vor allem der Zwang zu als sinnlos empfundenen Tätigkeiten, die mit den eigenen Wünschen in keiner Verbindung
stehen, die die Schule fast als 'totale Institution' ... erscheinen läßt".
Das beschworene Ziel der Prozedur, der Erhalt einer halbwegs
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zufriedenstelIenden Arbeitsstelle nach 10 und mehr Jahren
Schulzeit dürfte aufgrund der objektiven Arbeitsmarktchancen
für viele Jugendliche keine Motivationsquelle sein und den
Schulbesuch für die Schüler ohne gute SChulleistungen noch
sinnloser machen.
Auf eine strukturelle Parallele zwischen der Schule und dem
Bereich der kapitalistischen Produktion weisen ZIEHE und STUBENRAUCH (1982) hin, wenn sie feststellen, daß die Schüler im
wesentlichen von der "Kontrolle über Raum, Zeit, Arbeitsgegenstand und Arbeitsform" ausgeschlossen sind und die stofflichen Inhalte im Prozeß "der Einübung in Verkaufsformen der
(Lohn-)Arbeitskraft und der Unterwerfung unter fremdherrschaftliche Kontrollen . .. dabei weitgehend gleichgültig" werden
(S. 191) . Sie vermuten, daß der "gigantische Schulapparat" eine
"Anstalt der Zurichtung für die Bereitschaft zur Lohnarbeit und
der sozialen Selektion" ist (S. 195) und zeigen Verständnis da für, daß sich die Schüler diesem "verordneten Leben ... zu entziehen versuchen" (S . 195).
Dieser Aspekt des Schülerverhaltens, den ZIEHE (1979: 112) als
"affektive Distanz" charakterisiert, scheint auch für die Befragten zu gelten. Ihre Äußerungen über die Schule enthalten
in der Regel weder positive Regungen noch heftig ablehnende Gefühle, die doch als Reaktion auf die dargestellten Bedingungen
nahelägen . BIETAU u . a. (1981: 356) sprechen von einer "Selbstausgrenzung" von Schülern, "um einen Rest an Unversehrtheit zu
bewahren" .
Für die Alltagsbewältigung von Arbeiterkindern bietet Schule
anscheinend keine Erfahrungen . Deshalb war Schule auch für die
befragten Jugendlichen überwiegend etwas, dem sie sich notwendigerweise unterziehen mußten und womit sie weiter nichts zu
tun haben wollten .
Eine von WILLIS (1979: 84) als "selbständige Aneignungsvorgänge" beschriebene Opposition nonkonformer Schüler findet
durch die von mir Befragten keine Erwähnung; vermutlich waren
sie in einer solch ausgeprägten Form bei ihnen nicht vorhanden .

5. 2. 4

Die alltägliche Langeweile

Wie schildern nun die Befragten ihre Freizeit, die nicht den
Zwängen .von Arbeit und Schule unterliegt und die damit ein gewisses Freiheitsversprechen in sich trägt?
Ein immer wieder angesprochenes Problem im Freizeitbereich
war das der Langeweile. Eine Perspektive zur Minderung dieses
Übels bot die Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen als - wie
oben dargestellt - wesentliches Instrument der Jugendlichen
zur Aneignung ihrer Umwelt . Wichtige Beziehungen entwickelten
sich aber nicht nur in Form der Cliquen , wie z.B. von MÜLLER
(1983a u . b) dargestellt, sondern auch in der Form von auf wenige Personen beschränkte Freundschaftsbeziehungen, mit zuneh-
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mendem Alter in Partnerbeziehungen und nicht zuletzt in der
größeren Gemeinschaft, die SCHILLING (1977) als "Größerer
Kreis" bezeichnet, der "vorzugsweise von der Bekanntschaft und
nicht von der Freundschaft bestimmt" wird (5. 247) und damit
eine schwächere "Beziehungsdichte" aufweist als die Clique
(5. 208). Einen solchen größeren Kreis dürften viele Befragte
meinen, wenn sie - recht häufig - von "allen" Jugendlichen
sprechen, die sie z.B. zu treffen wünschten.
Wenn auch die Kommunikation und Interaktion im Rahmen ihrer
verschiedenen Gesellungsformen eine wesentliche Möglichkeit
für die Befragten darstellte, der Langeweile zu entfliehen, so
boten sie dafür keineswegs eine Garantie - oft wurde das individuelle "Rumhängen" zum gemeinschaftlichen.
Die Monotonie wurde von den Jungen häufig in Alkohol ertränkt
oder durch andere Drogen verändert, von allen Befragten durch
verschiedene Formen von Action und Abwechslung unterbrochen,
z.B. durch Ortswechsel, "Alltagsflips" (JUGEND '81), kriminelle Aktivitäten (von einigen Jungen) und, noch mehr von den
Mädchen als von den Jungen betont, durch Tanzen. Solche Aktivitäten, die u.a. sinnliche und körperliche Reize und Befriedigungen boten, waren für viele bevorzugte Möglichkeiten zur
Ausfüllung der Zeit.
Nur für je einen Jungen bedeutete die Mitgliedschaft in einem
Fußballverein bzw. in einer pOlitischen Organisation zumindest eine teilweise sinnvolle Perspektive. Die dadurch gegebenen Möglichkeiten reichten ihnen aber nicht aus, weil sie
zu eng bezogen blieben auf die jewe1lige Zielsetzung der Vereinigung.
Daß es für die Jugendlichen häufig zum Problem wurde, nicht
zu wissen, was sie tun sollten, steht in einem gesellschaftlichen Zusammenhang, der nicht ohne weiteres erkennbar ist.
Er betrifft die Besonderheit der durch die Kapitalproduktion
erzwungenen Zeitstruktur.
In der kapitalistischen Produktionssphäre wird für die Menschen der Aspekt der qualitativen Veränderbarkeit in der Zeit
zerstört. Dies geschieht durch die Durchsetzung der Zeitform
abstrakter Arbeit, in der die Inhalte der Tätigkeit der Produzenten und ihre Produkte gleichgültig sind, in der ihre Bedürfnisse nur mehr einen Störfaktor in der Produktion darstellen. Zeitorte (t I, t 2, ... t n) werden dann tendenziell austauschbar. "Zeit kann nicht mehr als die Chance zur qualitativen Veränderung von 'Zeitorten' erfahren werden. Zeit als
'Medium des Lebens und der Geschichte' (H.J. Krahl) ... wird
... bloße Form" (KROVOZA 1976: 153). "Mit der Entqualifizierung der 'Zeitorte' und der Quantifizierung des Zeitflusses
zersetzen sich in den Warenproduzenten Zeitperspektive, Antizipationsfähigkeit und Phantasie der Alternative, bzw. werden
in ihrer Ausbildung gehindert" (S. 154).
Auch wenn die meisten der Befragten dieser Zeitstruktur zu
Anfang ihres Jugendhausbesuches als Schüler(innen) nicht direkt unterlagen, war sie in ihrer Persönlichkeit gleichwohl
über Sozialisation repräsentiert (ebd.: 128).
Weder die Schule - wie oben gezeigt - noch wie wir später sehen werden, der engere Familienrahmen bietet ausreichende Mög-
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lichkeiten für die befriedigende Nutzung der Zeit . Gleiches
gilt für die Arbeitslosigkeit, die aus sich selbst heraus natürlich keine entsprechenden Perspektiven hervorbringt . Für die
davon Betroffenen vergrößert sich erst e i nmal nur die auszufüllende Zeitmenge . So bleibt nur der Freizeitbereich außerhalb
der Familie, auf den die Jugendlichen alle Hoffnungen auf Veränderungen richten. Dort soll all das an befriedigender Lebenstätigkeit stattfinden, was in wesentlichen anderen Lebensbereichen behindert und/oder ausgegrenzt wird . Abgetrennt von
der materiellen Produktion des gesellschaftlichen Reichtums
kann die Freizeit aber die gefesselten Möglichkeiten jenes Bereichs nicht bieten . So wird sie als Teil des Reproduktionsbereichs mit Ansprüchen hoffnungslos überfrachtet (10) .
Und doch bietet der Reproduktionsbereich unter den gegebenen Bedingungen noch am ehesten die Möglichkeit lebendiger Entwicklungen, weil er eben nicht ein Ebenbild des Produktionsprozes ses ist. Wie an der familialen Sozialisation, speziell an der
gelingenden Mutter-Kind-Beziehung gezeigt werden konnte, erhalten sich hier "Rudimente einer vorindustriellen, auf Bedürfnisbefriedigung durch reale Gebrauchswerte beruhenden Produktionsweise" (NEGT/KLUGE 1973 2 : 48), also "Raum " für qualitative Entwicklungen in der Zeit . Ohne sie kann "die lebendige Arbeitskraft .. . weder erzeugt noch erhalten werden" (ebd.) .
Es besteht also für die Menschen die - wie auch immer gebrochene - Möglichkeit, in interpersonalen (Gruppen-)Prozessen
im Freizeitbereich Fähigkeiten im Rahmen eines "Zeitplanes"
mit "konkreten Aktivitäten" (SEVE) auszubilden, die anders
geartet sind als die im Rahmen des Produktionsbereichs zur Hervorbringung toten Vermögens über "abstrakte Aktivitäten" entwickelten.
Die Möglichkeiten der Entwicklung lebendigen Vermögens sind
aber nicht nur auf die Reproduktionssphäre beschränkt, sondern, wie schon angedeutet, auch ' in ihr. LEFEBVRE faßt in dieser Hinsicht die Entwicklung der letzten Jahrzehnte als Verarmung des Alltagslebens zusammen , in einer "bürokratischen Gesellschaft des gelenkten Konsums" (LEFEBVRE 1972) . Diese Verarmung findet auf der Grundlage von Zwängen und Organisationsformen statt, welche vom Produktionsbereich ausgehen. Lange weile, wie sie von den Herbeder Jugendlichen immer wieder erfahren wurde, charakterisiert BIERHOFF (1983) in Anlehnung an
GOODMAN als "Erscheinung psychosozialer Entfremdung" (5 . 45),
"als eine Reaktionsform auf Reglementierungen und Einschränkungen der Umwelt. Je größer die Langeweile, um so größer der
zuvor erlittene Zwang und die Sinnarmut" (5 . 46).
Und ADORNO (1969 2 : 62) notiert : "Langeweile ist der Reflex auf
das objektive Grau. Ähnlich verhält es sich mit ihr wie mit
der politischen Apathie. Deren triftigster Grund ist das keineswegs unberechtigte Gefühl der Massen, daß sie durch jene
Teilnahme an der POlitik, für welche die Gesellschaft ihnen
Spielraum gewährt, an ihrem Dasein ..• wenig ändern können . . .
Eng gehört zur Langeweile das berechtigte oder neurotische Gefühl der Ohnmacht : Langeweile ist Objektive Verzweiflung. Zugleich aber auch der Ausdruck von Deformationen, welche die
gesellschaftliche Gesamtverfassung den Menschen widerfahren
läßt."
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5.2.5

Neuordnung der Beziehungen zu den Eltern

Für die meisten Befragten sind in ihrer Beziehung zu den Eltern bzw. Erziehungspersonen (im folgenden: Eltern) im Jugendalter die Auseinandersetzungen ein wichtiger Aspekt. Diese resultieren aus dem Widerspruch zwischen zunehmenden Autonomiebestrebungen auf seiten der Jugendlichen und den Versuchen der
Kontrolle und Einflußnahme der Eltern. Insbesondere bezogen
sich diese Konflikte auf Fragen des Aufenthaltsortes der Jugendlichen und damit des Umgangs, der Ausgehzeit und dem Anspruch der Jugendlichen, in diesen und anderen Fragen eine eigene, möglicherweise der der Eltern entgegengesetzte Meinung
zu vertreten und danach zu handeln. {Ein häufig genannter
Streitpunkt betraf den Aufenthalt der Jugendlichen im Jugendhaus. Es werden aber noch eine Reihe weiterer Konfliktbereiche
angesprochen, wie z.B. die Beteiligung an der Hausarbeit (wohl
besonders bei Mädchen) und Fragen der Berufswahl und der Arbeitseinstellung.)
Die konflikthafte Atmosphäre und der in den meisten Fällen unzureichende Raum in der elterlichen Wohnung hatten einen zusätzlichen Einfluß auf die Orientierung vieler Jugendlicher
nach draußen, neben dem alles überragenden Bedürfnis nach intensiven Kontakten mit anderen Jugendlichen.
Diese Haupttendenz in den Äußerungen bedarf allerdings einiger
Differenzierungen und Ergänzungen. Die Kontrolle durch die Eltern, die von einigen Müttern mit ihrer Sorge um die Kinder begründet wurde, scheint bei Mädchen und bei jüngeren Jungen
stärker vorhanden gewesen zu sein, die wohl noch eher die von
den Eltern gesetzten Normen eingehalten haben. Im Laufe der
Zeit der Auseinandersetzungen trat dann eine immer weitergehende Duldung der Handlungen der Kinder seitens der Eltern ein,
teils auf der Grundlage von ausgehandelten Kompromissen, teils
durch schlichtes Außerkraft-Setzen entsprechender Verbote der
Eltern durch die Jugendlichen.
Einige Jugendliche aus vollständigen Familien schildern den
Vater als kaum antastbaren Normensetzer, der ansonsten aber
als Ansprechpartner für die Jugendlichen ausfiel, während mit
der Mutter eher eine dialogische Auseinandersetzung möglich
war, die zu Kompromissen - manchmal auch außerhalb der Kontrolle des Vaters - führen konnte.
In der Beziehung zur Mutter scheint es allgemein häufiger eine
gefühlsmäßige Nähe gegeben zu haben.
Die geschilderten Auseinandersetzungen und Prozesse waren natürlich nicht bei allen Jugendlichen gleich intensiv und bezogen sich jeweils auf weniger oder mehr Gegenstände bzw. Bereiche, was unter anderem von dem von den Eltern gewährten
Freiraum abhing. So gab es Beziehungen, die von Jugendlichen
als kooperativ-gewährend erlebt wurden, während andere als repressiv und zum Teil auch bedrohlich empfunden wurden, was unter anderem zu einem Verhalten führte, den Aufenthalt im Elternhaus zeitlich und beziehungsmäßig auf ein Mindestmaß zu
beschränken.
Ein von verschiedenen Befragten angesprochenes Thema bezog sich
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auf eine innere Not, die sich für sie aus bestimmten Konstellationen ergeben hat. Insbesondere schildern sie diese Not als
Ausfluß eines Mangels an Zuwendung bei hoher Belastung beider
Eltern, z.B. durch Berufstätigkeit, als heftige Verstörungen
in Fällen einer Scheidung der Eltern, als Verlusterfahrungen
durch den Tod eines Elternteils oder beider Eltern und als
tiefgehende Ängste und Scham in Fällen der Alkoholabhängigkeit
und zum Teil damit einhergehender Brutalität eines Elternteils.
In vielen dieser äußerst belastenden Lebenssituationen bedeuteten intensive Kontakte in der Gemeinschaft mit anderen
Jugendlichen, aber auch zu vereinzelten Erwachsenen, eine deutliche Entlastung.
Die dargestellten Äußerungen der Jugendlichen sollen im folgenden vertieft werden.
Auf der Grundlage der biologischen Reifung der Jugendlichen
entwickeln sich neue Bedürfnisse und Fähigkeiten, die in der
Kleinfamilie in industriellen Gesellschaften, die nur noch der
individuellen Reproduktion dient, nicht befriedigt, bzw. entwickelt werden können. Die mangelnden Entwicklungsmöglichkeiten beruhen u.a. darauf, daß die Kleinfamilie als quasi private Zelle weitgehend abgetrennt ist von anderen gesellschaftlichen Sphären und Prozessen und von daher eine Beteiligung der
Kinder und Jugendlichen an familiären Tätigkeiten bei weitem
keine ausreichende Befähigung für die Jugendlichen schafft,
als eigene Person existenzfähig zu sein, wie es etwa in sogenannten primitiven Kulturen möglich ist (11).
Wesentliche Entwicklungen der Jugendlichen können also nur
Folge von Betätigungen außerhalb des Elternhauses sein. Aus
verschiedenen Gründen (z.B.: Gewohnheit, Sorge vor Einflußverlust und ungewollten Entwicklungen, Ängsten vor Existenzbedrohung durch ökonomische Belastungen, Furcht vor Gerede
von Nachbarn, dem Wunsch, weiterhin ein kleines Kind als eigenen Lebenssinn zu haben) versuchen die Eltern, den Ablösungsprozeß zu behindern und die Kinder mehr oder weniger zur
Befolgung ihrer Wünsche zu veranlassen. So müssen die Jugendlichen auch in der Gestaltung der Beziehung zu den Eltern um
eigene, neue Wege kämpfen. Damit ist der Emanzipationsprozeß
von den Eltern selber Teil der Entwicklung der Jugendlichen
zur eigenständigen Persönlichkeit.
Ein Ergebnis der vorhergehenden Abschnitte war, daß sich den
befragten Jugendlichen außerhalb der Familienbeziehung nur
beschränkte Mögllichkeiten boten, ihre Persönlichkeit zu entwickeln bzw. sich ihre Umwelt anzueignen. Ein wesentliches
Instrument dafür war die Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen.
Mit AUSUBEL bin ich der Meinung, daß diese Gemeinschaften auch
bei der Neugestaltung der Beziehungen der Jugendlichen zu den
Eltern eine wesentliche Bedeutung besitzen. Denn in ihr entwickeln sie neue Normen, Wert- und Zielvorstellungen, "jene
Gesamtheit von Einstellungen, Ansichten und Praktiken, die
Kindern nicht von Eltern und Lehrern übermittelt werden, sondern den jüngeren Jugendlichen von den älteren" (AUSUBEL: 370).
Und: "Durch die emotiohale Unterstützung, die er in der Gruppe
seiner Altersgenossen erfährt, bekommt er Mut, die elterliche
Herrschaft abzustreifen" (s. 369), sie vermindert "seine Ab-
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hängigkeit von der elterlichen Billigung" (S. 194), was auf
Mädchen ebenso zutreffen dürfte.
Genannt werden muß unbedingt auch die Funktion der Gemeinschaft
als Schutzraum, der für die befragten Jugendlichen einen Ausgleich und eine Stütze im Falle extremer Belastungen bot, wie
z.B. bei SCheidung der Eltern.
.
Die Neuordnung der Eltern-Kind-Beziehung kann, wie aus den Äußerungen der Jugendlichen zu ersehen ist, ganz unterschiedliche Ausgänge haben. Diese Unterschiede drückten sich z.B. in
dem Maß der gefühlsmäßigen Nähe bzw. Distanz aus und der gegenseitigen Akzeptanz der Standpunkte bis hin zur handlungsrelevanten Übernahme von Werten des anderen .
Im deutlichen Widerspruch zu dem dargestellten Prozeß der Verselbständigung der Jugendlichen stand eine reale ökonomische
Abhängigkeit von den Eltern, durch die die Eltern eine gewisse Machtposition gegenüber den Jugendlichen behielten.
Ich will hier abschließend noch einen Gedankengang anfügen,
der aus dem von mir benutzten empirischen Material nicht mehr
direkt herleitbar ist. Es ist dies die Vermutung eines fortschreitenden Kompetenzverlustes zur Lebensbewältigung auf seiten der Eltern.
ZIEHE/STUBENRAUCH weisen auf die Beschleunigung gesellschaftlicher Veränderungen hin und der damit einhergehenden Schwierigkeiten der Eltern "plausibel zu machen, daß ihr Altersvorsprung gleichzeitig ein Realitätsvorsprung sei, daß höheres
Lebensalter mit der Wahrscheinlichkeit einhergehe, Lebensprobleme kompetenter lösen zu können. Zumindest kann solche Kompetenz weniger als früher durch den Verweis auf eigene Erfahrung begründet werden" (S. 45). Die Autoren vermuten erhebliche Defizite bei den Lebenskompetenzen der Eltern und einen
Macht- und Kompetenzzuwachs bei den Kindern (12). Zwar haben
die Eltern noch "die materielle Macht, sanktionierend einzuschränken, aber die Macht durch Identifikationen an sich zu
binden, ist ausgehöhlt" (S . 47).

5.2.6

Zusammenfassung

Zusammengefaßt ergeben die Schilderungen der befragten Stammbesucher(innen) des Herbeder Jugendhauses folgenden Befund :
Wesentliche Lebensbereiche scheinen den meisten der befragten
Jugendlichen nur wenig Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer
Persönlichkeit geboten zu haben. Gesellschaftliche Strukturen
bedingten, daß das Schwergewicht ihrer Aktivitäten auf den unmittelbaren Lebenserhalt, die einfache Reproduktion, gerichtet
war. Die Möglichkeiten zur Aneignung ihrer Umwelt blieben sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht begrenzt.
Die Lohnarbeit wird als ungeliebte und oft belastende Notwendigkeit für die individuelle Existenzsicherung dargestellt
und als Möglichkeit, mit dem verdienten Geld ein Stück Unabhängigkeit zu erlangen. Die Schule bleibt in den Schilderun-
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gen relativ blaß, in ihr scheint sich kaum etwas ereignet zu
haben, was für die Jugendlichen von Bedeutung war.
Das Elternhaus konnte nur unzureichende Perspektiven bleten
und war wegen der Autonomiebestrebungen der Jugendlichen, die
auf andersgeartete Interessen der Eltern stießen, selber ein
Konfliktfeld, in dem die Jugendlichen einen eigenen Status erringen und Kinder und Eltern ihre Beziehungen neu ordnen mußten. Immerhin boten sich für eine Reihe von Jugendlichen in
diesem Bereich Gelegenheiten, eigene Vorstellungen zu realisieren, was meistens über z . T. tiefgreifende Auseinandersetzungen mit den Eltern verlief.
Die ökonomische Abhängigkeit der Jugendlichen beschnitt die
gesellschaftlich angebotene Möglichkeit, sich über privaten
Konsum einen Teil des gesellschaftlichen Reichtums in Warenform anzueignen und dadurch einen Ausgleich zu schaffen.
Die genannten Zumutungen wurden noch verschärft durch eine
unter Erwachsenen weitverbreitete Jugendfeindlichkeit.
Für die Befragten bot in dieser Situation das Zusammensein,
die Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen in der Freizeit, die
wesentliche Perspektive für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, auch wenn die in der kapitalistischen Produktionsform begründete und von der Verarmung der Umwelt unterstützte
Perspektivlosigkeit auch die Gemeinschaften der Jugendlichen,
z.B. in der Form von immer wieder aufkommender Langeweile,
betraf und die Freizeit im Rahmen der gesellschaftlichen Prozesse ein nachgeordneter Bereich ist. Freizeit stand für die
Jugendlichen immer in Gefahr, zur Leerzeit zu werden, die sie
(sich) vertreiben mußten.
Die Gemeinschaften setzten sich überwiegend aus Jugendlichen
der gleichen sozialen Schicht, also mit ähnlichem Erfahrungshintergrund, zusammen. Sie waren quasi die Instrumente zur
Aneignung der Umwelt der Jugendlichen. Zugleich sind sie Ausgangspunkt der sich in diesem Prozeß entwickelnden und ausdrückenden spezifischen "Kulturen", dem "Spektrum der sozial
organisierten und geformten Reaktionen auf diese fundamentalen materiellen und gesellschaftlichen Bedingungen" (CLARKE
u.a. 1979: 109).
Die Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen war aber nicht nur
Ressource zur Alltagsbewältigung, sie wurde auch zum Anlaß
neuer Belastungen.
Weil sich an ihr vorhandene jugendfeindliche Einstellungen
bestätigten oder zu bestätigen schienen, wurde der Ballung
von Jugendlichen als zumindest potentiellem Unruheherd begegnet. Zum einen von vielen Erwachsenen, zum anderen aber
auch von gesellschaftlichen Regelorganen. So charakterisieren
die Jugendlichen das Jugendamt als Institution, die nicht auf
die Interessen der Jugendlichen eingeht. sie nicht unterstützt,
sondern mit den Mitteln von Gängelband, Peitsche und fadem
Zuckerbrot in von den Jugendlichen abgelehnte Normen zwingen
will. Die Mittel anderer Regelorgane wie Polizei und Strafvollzug scheinen sich für die Jugendlichen auf die Peitsche
zu reduzieren. Als fremd und in anderem Interesse handelnd erscheinen auch Politik und Politiker.
Eine weitere zusätzliche Belastung für die Jugendlichen aus
ihrer Gesellung entstand durch die kollektive Aneignung von
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Räumen. Hieran kristallisiert sich noch einmal augenfällig der
Konflikt zwischen durch gesellschaftliche Strukturen geprägter
Umwelt in Form von sich in Privatbesitz befindlichen und zu
Gewinnerzielung bestimmten, verregelten Räumen einerseits, und
den Versuchen der Jugendlichen, sich diese im Rahmen ihrer sozialen Beziehungen anzueignen.
CHOMBART DE LAUWE (S. 6) veranschaulicht den Begriff der Aneignung in einem Beispiel, das sich auf die Raumaneignung bezieht : "Die Aneignung des Raums ist das Resultat der Möglichkeit, sich im Raum frei bewegen, sich entspannen, ihn besitzen
zu können, etwas empfinden, bewundern, träumen, etwas kennenlernen, etwas den eigenen Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen
und konkreten Vorstellungen gemäßes zu tun und hervorbringen
zu können" (13). Er fügt hinzu: "Ihre Grenzen sind durch Schranken der physischen und juristischen Inbesitznahme definiert sowie zugleich durch die sozialökonomischen Bedingungen, denen
die SUbjekte unterworfen sind. Die Aneignung des Raums ist kein
individueller und isolierter Akt. Sie ist vielmehr gesellschaftlicher Natur."
Angesichts der dargestellten Behinderungen von Aneignung verwundert es nicht, wenn von den befragten Jugendlichen verschiedentlichGefühle der Ohnmacht ausgedrückt werden. HELSPER!
BIETAU werten "die Erfahrung von Ohnmacht als grundlegend für
Jugendliche" (S. 46). Bestimmte Versuche, die Ohnmacht zu überwinden, unterliegen leicht einer zusätzlichen gesellschaftlichen Kontrolle und Anpassung.
Es bleibt zu fragen, wie die befragten Stammbesucher(innen)
ihre belastenden gesellschaftlichen Erfahrungen in die große
Gemeinschaft des Jugendhauses eingebracht haben, wie ihre Orientierungen und Perspektiven der Lebensbewältigung dort aussahen.
Gemeinsam war allen ein ähnlicher Erfahrungshintergrund und
die Aneignung des Lebensraumes Jugendhaus.

5.3

Das Jugendhaus als ökologisches Zentrum

Die Befragten schildern das Jugendhaus als Mittelpunkt ihres
Lebens in einem bestimmten Abschnitt ihrer Biographie. Es war
"ein zweites Zuhause", "Zufluchtsort" oder einfach "alles".
Vor dem Hintergrund der dargestellten Bedeutung des Freizeitbereichs außerhalb des Elternhauses für diese Jugendlichen
ist dies auch sofort einsehbar: Das Jugendhaus bot ihnen fast
das ganze Jahr über einen geschützten Aufenthaltsort, der
während des größten Teils ihrer freien Zeit für sie kostenlos
zugänglich war, es ermöglichte ihnen ein gewisses Maß an Versorgung, in erster Linie in Form von preiswerten Getränken
und Speisen und dort konnten sie ihre Freunde bzw. Freundinnen, Cliquen und Bekannte sicher treffen und neue Leute kennenlernen.
Kaum eine Redewendung benutzten die Befragten in den Inter-
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views mit solcher Häufigkeit und zum Teil wörtlicher Übereinstimmung, wie die Charakterisierung des Jugendhauses als: Da
konnte man "immer" "alle" treffen.
Wollten Jugendliche einmal etwas außerhalb des Jugendhauses
unternehmen, so diente es ihnen häufig als Sammelstelle, ein
Bundeswehrurlauber und ein Haftentlassener schildern es als
wichtigste AnlaufsteIle.
In Anlehnung an BAACKE (1979: 32 ff . ), der die Lebenswelt von
Jugendlichen in "ökologische Zonen" zu unterscheiden vorschlägt, will ich das Jugendhaus für die jeweiligen Stammbesucher(innen) als "ökologisches Zentrum" bezeichnen. Diese Bezeichnung verwendet BAACKE in seinem nach lebensgeschichtlichen Entstehungsfolgen gegliederten Modell für den "Ort der
Familie", das "zu Hause". Als wichtige Kennzeichen dieser Zone
nennt er unter anderem "enge emotionale Bindungen" und eine
"face-to-face-Kommunikation" (S. 33).
Gerade diese charakterisieren auch die Beziehungen der Jugendlichen in ihren Gemeinschaften im Rahmen des Jugendhauses. Es
scheint, daß die Befragten (und hier die Jungen mehr als die
Mädchen) mit der Erweiterung ihrer sozialen Beziehungen über
das Elternhaus hinaus viel emotionales Potential aus der Familie abzogen und in die Beziehungen im Jugendhaus einbrachten. Die Funktion der Familie wurde häufiger tendenziell reduziert auf materielle Versorgungs leistungen (Kleidung, Nahrung, Bett).
Der Prozeß der Schwerpunktverlagerung des Lebens läßt sich besonders gut bei denjenigen Jugendlichen verfolgen, die bereits
in jungen Jahren Besucher(innen) der Jugendhäuser wurden. Die
ersten Besuche fanden meist in Begleitung gleichgeschlechtlicher Freunde bzw. Freundinnen aus Anlaß der samstäglichen Jugendtänze statt . Nach und nach wurden die Jugendlichen mit
den Häusern, ihren Möglichkeiten und vor allem den anderen
Besucher(inne)n und den Jugendarbeiter(inne)n vertraut. War so
die Hemmschwelle für das Aufsuchen des Jugendhauses gesunken,
wurden die Besuche häufiger, was schließlich dazu führte,daß
sich die Jugendlichen im Jugendhaus immer heimischer fühlten .
Nach und nach verbrachten sie fast ihre gesamte freie Zeit
dort, wobei die Aktivitätsschwerpunkte je nach den lebensgeschichtlichen Bedürfnissen wechselten.
Die Bedeutung des Jugendhauses für die Jugendlichen erwuchs
aus dem Spannungsfeld von unbekömmlichen Lebenszusammenhän gen, ihren Bedürfnissen und den Möglichkeiten des Ortes Jugendhaus.
ökologisches Zentrum blieb das Jugendhaus dann so lange (bei
den Befragten für zwei bis über elf Jahre mit teilweisen Unterbrechungen), bis die Jugendlichen eine erneute Verlagerung
hin zu anderen Orten und Beziehungen vornahmen. Die Mädchen
praktizierten einen Wechsel in der Regel früher und abrupter.
Den ausschlaggebenden Anlaß dazu bildete oft die Aufnahme enger Beziehungen zu Personen, die nicht im Jugendhaus verkehrten und mit denen gemeinsam sie andere Orte aufsuchten.
Dieser Prozeß wurde häufig durch eine örtliche veränderung
der Ausbildungsstätte eingeleitet.
Dagegen nahmen die Jungen eher eine allmähliche Verlagerung
vor . Bei ihnen führten oft erst mehrere Faktoren zusammen zu
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einer Ablösung aus dem Jugendhaus: Eine feste Partnerin, eine
eigene Wohnung, ein ausreichendes Einkommen und ein zunehmendes Erwachsenenalter .
In einer der Gruppendiskussionen wurde mehrfach deutlich ausgesprochen, was auch die vorgefundenen Verhältnisse zeigten :
Viele Jugendliche waren am Ende ihres zweiten Lebensjahrzehnts
nicht zu einer Verlagerung ihres ökologischen Zentrums aus dem
Jugendhaus hinaus willens und/oder in der Lage. Eine ähnliche
Gemeinschaft, wie die des Jugendhauses und ihren Schutz, brauchten viele bis weit in ihr drittes Lebensjahrzehnt hinein .

5.4

Das "Innenleben" des Jugendhauses

5.4.1

Die Kommunikationsgemeinschaft der Jugendhausbesucher(innen) und ihre Kulturen

Wie schon erwähnt, gehörten die Stammbesucher(innen) des Jugendhauses fast alle der gleichen sozialen Schicht an und hatten einen ähnlichen lebensweltlichen Erfahrungshintergrund.
Dies war die Grundlage für das Zustandekommen der Gemeinschaft
im Jugendhaus, zu der täglich durchschnittlich 50 Jugendliche
in verschiedenen Altersstufen bis hin zum Erwachsenenalter gehörten .
Innerhalb dieses Rahmens existierten nun vielfältige Differenzierungen . Zum Teil bestanden Bekanntschaften, Freundschaftsoder Liebespaare (bei älteren) und (gemischtgeschlechtliche,
altersangeglichene) Cliquen bereits außerhalb des Jugendhauses und wurden dort eingebracht, zum Teil entstanden sie aber
erst im Jugendhaus .
Das Jugendhaus bot die hervorragende Gelegenheit, die verschiedenen Beziehungsformen mit ihren unterschiedlichen Graden an Intimität kontinuierlich und gesichert zu leben und eröffnete durch seine Existenz eine neue, weitere Form kontinuierlicher sozialer Beziehungen, die ich als "größere Gemeinschaft" bezeichne.
Die zusätzlichen Möglichkeiten einer solchen größeren Gemeinschaft wurden von einer Reihe von Befragten betont und als
überwindung von Beschränkungen dargestellt, die eine Gesellung nur in Cliquen beinhaltet.
Verglichen mit dem von SCHILLING (S. 208) dargestellten "Kontaktkontinuum", welches die Dichte der Beziehungen von Jugendlichen wiedergibt, wäre die größere Gemeinschaft anzusiedeln zwischen dem (frei-initiierten und selbstverantwortlichen) "Club" und dem "größeren Kreis".
Noch vor dem Club siedelt er die Clique an, die AUSUBEL als
eine "äußerst intime kleine Gruppe von Individuen" charakterisiert. Ihre Voraussetzungen sind : "Gleiche Ziele, Interessen und sChichtspezifische Wertvorstellungen" sowie "persönliches Zusammenpassen, gleicher Geschmack und Bande gegenseitiger Bewunderung und Zuneigung" (AUSUBEL: 336).
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Innerhalb des Jugendhauses existier;ten nun verschiedene Beziehungskonstellationen nebeneinander weiter; gleichzeitig stellte
es selber eine eigene Form dar, welche j ener ähnelt, die AUSUBEL für "the crowd" beschreibt (in del' deutschen Übersetzung:
"Klub"), deren Mitglieder ebenfalls einer gleichen sozialen
Schicht entstarrunen. "Ein 'Klub' (crowd) ist ein größerer sozialer Zusarrunensch1uß, in dem interpersonale Gefühle weniger
wichtig sind und in dem es unpersönlicher zugeht. Ein Klub . ..
erfordert keine stets gleichbleibende Homogenität der sozialen Distanz zwischen den Mitgliedern" (ebd.).
Ehe ich aus den Schilderungen der Jugendlichen die gegenüber
den anderen weiterhin bestehenden Gesellungsformen verbesserten oder überhaupt erst entstehenden besonderen Möglichkeiten
der größeren Gemeinschaft Jugendhaus ableite, werde ich die
verschiedenen Funktionen der normalen Gleichaltrigengruppe
darstellen. Dazu erweitere ich die Erkenntnisse AUSUBELs (S.
368 ff.) um einige der in den vorigen Kapiteln gewonnenen eigenen Ergebnisse.
Funktionen der Gruppe gleichaltriger Jugendlicher:
1. Sie ist Instrument der Umweltaneignung.
2 . Sie hilft, die häufig auftretende Langeweile zu überwinden.
3. Sie stellt ein wichtiges Übungsfeld für Handlungen dar.
4. In ihrem Zusarrunenhang können erotische und sexuelle Kontakte geknüpft und eine Geschlechtsidentität entwickelt
werden.
5. In ihr können die Jugendlichen das "entscheidene Bedürfnis"
nach Anerkennung befriedigen. Dies sowohl in bezug auf den
"primären Status" (die individuelle Leistung eines Jugendlichen), den die "moderne urbane Gesellschaft unfähig ist,
... zu gewähren" (AUSUBEL: 368), wie auch in bezug auf den
"abgeleiteten Status" über die Stärkung des Einzelnen '
durch das "Wir-Gefühl" der Gruppe (ebd.: 369) .
6 . Die Entwicklung eines Werte- und Normensystems zunächst auf
der Gruppenebene verschafft den Jugendlichen Orientierungen
und bildet eine Stütze für die Neuordnung der Beziehungen
zu den Eltern.
7. Die Gruppe dient der Interessenvertretung gegenüber und dem
Schutz vor Erwachsenen, Institutionen, aber auch vor anderen Jugendlichen.
8. Sie hilft, Frustrationen und Probleme besser zu ertragen
und stabilisiert ihre Mitglieder.
Die größere Gemeinschaft im Jugendhaus bot folgende zusätzliche Möglichkeiten:
1. Es war möglich, langsam in das Jugendhaus und seine Gemeinschaft(en) hineinzuwachsen und irruner wieder Wahlen für Beziehungen zu treffen .
2. Aufgrund der eigenen Vorlieben konnten die Beziehungen unterschiedlich intensiv bzw. distanziert gestaltet werden .
3 . Die einzelnen Jugendlichen waren auch ohne Cliquenzugehörigkeit selten allein und konnten mit der Unterstützung
anderer Besucher(innen) rechnen, sowohl bei privaten Sorgen, als auch bei Konflikten im Jugendhaus oder außenstehenden Personen bzw. Institutionen.
4 . Es gab vielfältige Möglichkeiten positiver und negativer
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Identifikationen. Dies war insbesondere für jüngere Besucher bedeutsam, die noch stärker auf der Suche nach Vorbildern waren.
5. Besonders für ältere Jugendliche ergab sich die Möglichkeit, Wissen und Kenntnisse weiterzugeben und Verantwortung
zu übernehmen.
6. Im Kontakt mit den verschiedensten Jugendlichen boten sich
zusätzliche Möglichkeiten bei der Entwicklung einer eigenen Geschlechtsidentität.
7. Der Austausch unterschiedlicher Lebensentwürfe bzw . - perspektiven, von Werten und Normen, Erfahrungen, Problemen
und Fähigkeiten wurde durch den relativ geschützten Rahmen
des Jugendhauses gefördert. Er erweiterte den Horizont und
wirkte anregend und unterstützend auf eigene Problemlösungen.
8. Es wurden für das Zusammenleben in der größeren Gemeinschaft
Regeln gebildet und immer wieder neu gebildet.
9. Es entwickelte sich ein Gemeinschaftssinn, der tendenziell
individuelle Egoismen und Gruppenegoismen überwand. Die
Gefahr für Cliquen, sich in Welten ohne Bezug zur Realität
abzukapseln, verringerte sich.
Diese Möglichkeiten eines Jugendhauses erfordern zu ihrer Realisierung u . a. einen Freiraum zum Experimentieren, der nach
außen geschützt und nach innen regelbar ist.
Wenn auch die Besucher(innen) einen ähnlichen Erfahrungshintergrund besaßen, so haben sie diese Erfahrungen doch unterschiedlich verarbeitet. In der Folge entstanden auch unterschiedliche Orieritierungen und Handlungen.
Neben den vorhin genannten kleineren Gemeinschaften im Jugendhaus, die ja wesentlich auf der Grundlage von emotionaler Nähe
und persönlicher Sympathie gebildet wurden, existierten im
Herbeder Jugendhaus weitere Strukturen, die nicht in erster
Linie durch persönliche Beziehungen gekennzeichnet waren, sondern durch ähnliche Schwerpunkte der Alltagspraxis von Jugendlichen über Cliquengrenzen hinaus, ihre Formen der Aneignung
der Umwelt, auf der Grundlage der trotz der Ähnlichkeit des
Erfahrungshintergrundes je einmaligen Gegebenheiten und ihrer
sUbjektiven Verarbeitung.
Unterschiedliche Aneignungsweisen lassen sich in ihrer Entfaltung als spezifische Kulturen von Gruppen verstehen, die "selbständige Lebensformen entwickeln und ihren sozialen und materiellen Lebenserfahrungen Ausdrucksform verleihen. Kultur ist
die Art, die Form, in der Gruppen .das Rohmaterial ihrer sozialen und materiellen Existenz bearbeiten" (CLARKE u.a.:
40 f.) (14). "Kristallisationspunkte" der Kulturen von Jugendgruppen bestehen u.a. "aus den Materialien, die der Gruppe zur
Konstruktion subkultureller Identitäten zur Verfügung stehen
(wie Kleidung, Musik, Sprache), sowie aus ihren Kontexten
(Aktivitäten, Orte ... )" (ebd.: 104) .
In Herbede waren im wesentlichen drei solcher Kulturen im Jugendhaus zu finden . Die zahlenmäßig stärkste war die "Kultur
der offenen Gesellung". Die Orientierungen und Aktivitäten ihrer Mitglieder richteten sich im Kern auf eine anregende und
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vielfältige, aber unspezifische Gestaltung des (Freizeit-)
Alltags in verschiedenen Gesellungsformen entlang aktueller
Bedürfnisse, Notwendigkeiten und Möglichkeiten. Um an ihr teilhaben zu können, bedurfte es keiner weiteren Voraussetzungen.
Eine weitere 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 . ber die der Kommune bis zum GesellsChaftssystem und den Be reich 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
(15). Allerdings blieb 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) entwikkelten sich in dieser Kultur auch Praktiken wie "Brüche machen" und der Heroingebrauch, obwohl dieser paradoxerweise im
fortgeschrittenen Stadium zu körperlichem Verfall führt.
Bemerkenswert ist, daß drei der sieben befragten Frauen
kaum in die Kulturen integriert waren. Wesentliche Orientierung war für sie das Zusammensein mit dem Freund. Danach verhielten sie sich und waren tendenziell von anderen Jugendhausbesucher(inne)n isoliert . Die Freunde der drei gehörten zur
Kultur der großen Männer.
Während es bei einem dieser Paare zu einer allmählichen Losl ösung des Jungen aus seiner Clique bei gleichzeitiger Hinwendung zu seiner Freundin kam, bildeten die beiden Freundinnen der zum Kern dieser Kultur gehörenden Männer während ihrer gesamten Jugendhauszeit lediglich ein "Anhängsel" ihrer
Freunde, wie sie selber bemerken (16).
Dieser Kultur gehörten als aktive Mitglieder gar keine Frauen
an.
Das skizzier te Modell von Kulturen im Herbeder Jugendhaus darf
nun nicht als starr verstanden werden. In Wirklichkeit vollzogen sich beständig Veränderungsprozesse. Diese hingen wesentlich auch von gesellschaftlichen Prozessen ab, bzw. waren
Teil von ihnen.
So hatte die politisChe Kultur einen Höhepunkt gegen Ende der
60er bzw. Anfang der 70er Jahre im Vormholzer Jugendhaus im
Zusammenhang mit der antiautoritären gegenkulturellen Bewegung. Die spezielle Form der Heroinscene innerhalb der Kultur der großen Männer gegen Mitte bis Ende der 70er Jahre
war ebenfalls Teil entsprechender gesellschaftlicher Entwicklungen.
Die Kultur der offenen Gesellung, die im Herbeder Jugendhaus
und zumindest in der letzten Phase der Existenz des Vormholzer Jugendhauses die Basiskultur darstellte, weist Ähnlichkeiten auf mit dem in der Studie "JUGEND '81" bei jugendli-
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chen Angehörigen unterer sozialer Milieus ausgemachten "FanKult" der "Anhänger von Musikgruppen und Motorrädern" . "Ihr
Erkennungszeichen heißt: Spaß, Spannung, Action." Sie entfalten "ein Thema der Arbeiterkultur", nämlich "die Erfahrung
des körper- und lustbetonten Ausbruchs aus dem Alltag. Kennmarken der Fans sind das 'gesellige Beisammensein', die 'Freizeitgestaltung' in ihren Gruppen" (S. 516).
Verlagert man den Schwerpunkt der Betrachtung von der gesellschaftlichen Ebene weg auf einzelne Angehörige der Kulturen
des Jugendhauses, so zeigt sich, daß es ja diese Individuen
waren, die - bezogen auf gesellschaftliche Prozesse - ihre
Orientierungen und Praktiken und damit die Kulturen z.T. veränderten. Solche EntwiCklungen wurden unterstützt durch entsprechende Zugänge oder Abgänge von Jugendhausbesucher(inne)n .
Das Jugendhaus bot wegen seiner vielfältigen materiellen und
personellen Möglichkeiten den Jugendlichen die Chance, es je
nach den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer jeweiligen biographiSChen Entwicklungsphase zu nutzen.
Die aufgewiesenen Strukturen dürfen nicht als scharf voneinander abgegrenzt verstanden werden. Denn im Rahmen der größeren Gemeinschaft gab es eine ganze Reihe gemeinsamer Interessen und Aktivitäten . *
Ergänzt und verstärkt wurden Berührungspunkte zwischen den
Kulturen durch die Kontakte einzelner ihrer Mitglieder untereinander.
Die Kultur der großen Männer fand allgemein bei den Jugendlichen besondere Beachtung, sowohl als erstrebenswertes Vorbild
(besonders bei einem Teil der jüngeren Jungen) als auch wegen der fremd- und selbstzerstörerischen Handlungen als abschreckendes Beispiel.
Im Jugendhaus war die kontinuierliche Begegnung zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen und Cliquen, zwischen Jungen
und Mädchen und zwischen jüngeren und älteren Jugendlichen
möglich. Unterschiedliche Orientierungen, Handlungen und Probleme wurden tendenziell öffentlich und der gemeinsamen Kommunikation zugänglich. Das Leben in dieser Gemeinschaft mußte und konnte in einem relativen Freiraum immer wieder neu geregelt werden und förderte in einer Einheit von Ziel und Prozeß so die entsprechenden Fähigkeiten der Besucher(innen) zum
Leben in der Gemeinschaft und damit auch die Überwindung des
kindlichen Egozentrismus (17).
Die größere Gemeinschaft im Jugendhaus bot Chancen von praktischen Hilfen für die Bewältigung von Alltagsproblemen und
zur Entwicklung der Persönlichkeit der Besucher(innen), die
die Jugendlichen ohne das Jugendhaus nicht gehabt hätten.
Die von den Jugendarbeiter(inne)n institutionalisierte und
auf die Belange des Jugendhauses bezogene gemeinSChaftliche

* Das auf der nächsten Seite folgende Schaubild soll einen
groben Überblick über die ungefähren kulturellen Schwerpunkte der befragten Jugendhausbesucher(innen) und ihre Berührungsmöglichkeiten vermitteln.
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Überblick über die ungefähren früheren kulturellen Schwerpunkte der befragten Jugendhausbesucher(innen) und ihre Berührungsrnöglichkeiten:
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Kommunikation in Form der regelmäßigen Hausversammlungen hatte
für einzelne Jugendliche zwar zeitweise einige Bedeutung, erlangte für die größere Gemeinschaft aber nur in den Fällen größeres Gewicht, wo die Masse der Besucher(innen) massiv eigene
Interessen sowohl auf der kognitiven als auch besonders auf
der emotionalen Ebene berührt sahen.
Ein Verständnis vom Jugendhaus als einer Kommunikationsgemeinschaft korrespondiert mit der Darstellung des Feldes Jugendarbeit, die MOLLENHAUER bereits 1964 vorgelegt hat und die in
diesem Punkt von Aktualität bleibt. Er bezeichnet Jugendarbeit als ein "Feld kommunikativer Selbstregulierungen" (MOLLENHAUER 1970 5 : 108).
"Spannungsreich wird dieses Feld ... dadurch, daß die Verschiedenartigkeit der Bedürfnisse und Interessen in Kommunikationen
sichtbar wird, die solche Spannungen ertragen statt sie zu vernichten, das heißt dadurch, daß Jugendarbeit sich als
G e s e I l i g k e i t vollzieht ... Sie steht und fällt mit der
Reichhaltigkeit subjektiver Erfahrungen, die ... zur Sprache
kommen, mit der Reichhaltigkeit subjektiven Könnens, das .. .
zur Darstellung kommt. Es gibt in unserem Erziehungssystem
keinen Ort, an dem das Zusammensein von jungen Menschen der
Möglichkeit nach so wenig fremdbestimmt ist, wie in der Jugendarbeit. Insofern ist Jugendarbeit in der Tat eine Art ' freier Raum ' " (ebd . : 104 f.).
Diese Kommunikation hängt nicht im luftleeren Raum, sondern
ist Teil der Alltagsbewältigung und wird zum Zweck der Alltagsbewältigung geführt . Auf das Jugendhaus bezogen ist sie
nicht zu trennen von der dort stattfindenden Produktion und
Reproduktion eines eigenen Lebensraumes mit - wie noch g'e zeigt
werden wird - vielfältigen (kulturell unterschiedlichen) Aktivitäten. "Aus dem Blickwinkel bürgerlicher Kultur enthalten
diese Tätigkeiten allerdings wenig 'Kultur'; tatsächlich haben sie natürlich eine ganz bedeutsame interaktive und kommunikative Dimension, besonders wenn man die Herstellung des
sozialen Ortes mit dem in Beziehung bringt, was er organisieren soll: das
Leb e n
dieser Jugendlichen (Lehrlinge
oder Hauptschüler)
i n
der
N ich t - A r bei t .
In dem Prozeß muß Material beschafft werden, muß Zeit geplant
werden, Kooperation organisiert werden, und dabei finden Statuszuweisungen, Rollenbildung statt, mithin Prozesse, die
symbolische Interaktion herausfordern: es muß entschieden werden, wer wann ins Jugendhaus darf, welche Rechte und Pflichten
er dort hat, nach welchen Regeln Entscheidungen gefällt werden
sollen, und da all dies nicht auf fremde Inhalte bezogen ist,
sondern auf die Organisation der eigenen 'Freizeit', findet
ein bedeutsamer Vergesellschaftungs-, Solidarisierungs- und
Ausgrenzungsprozeß statt" (HARTWIG 1980: 99). Wobei, so muß
man hinzufügen, die Reichhaltigkeit dieser Prozesse wesentlich abhängt von dem Grad der wirklichen Beteiligung der Jugendlichen daran, also auch von den gegebenen Möglichkeiten
für eine Beteiligung bei einer Offenheit gegenüber ihren Formen und Resultaten.
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5.4.2

Der offene Bereich

Der offene Bereich des Jugendhauses war charakterisiert durch
eine Vielfalt von Aktivitätsmöglichkeiten, die alle Besucher(innen) völlig unverbindlich und je nach augenblicklicher Bedürfnislage beginnen oder beenden konnten. Ein zentraler Ort
des offenen Bereichs war das Jugendcafe, dessen öffnungszeiten mit denen des Jugendhauses übereinstimmten. Das Jugendcafe bildete den wesentlichen Raum für die alltägliche Herstellung der Kommunikationsgemeinschaft Jugendhaus und ihrer
Kulturen. Hier befand sich der eigentliche "Treff" für Freunde, Freundinnen, Liebespartner, Bekannte, Cliquen oder auch
nur die Sammelstelle für Aktivitäten außerhalb des Jugendhauses. Hier versorgten sich die Jugendlichen mit preiswerter Nahrung und Getränken, lasen Zeitungen und Illustrierte und verbrachten oft so einen ganzen Tag oder sie schauten nur 'mal
kurz auf einen Kaffee oder ein Bier 'rein. Die verschiedenen
Versorgungsmöglichkeiten des Jugendcafes und darüber hinaus
die Gelegenheit, im Haus Wäsche zu waschen, zu duschen, zu nähen, zu kochen und zu essen, dürften zu dem Gefühl vieler Jugendlicher beigetragen haben, hier "zu Hause" zu sein.
Die Begegnungsmöglichkeiten des offenen Bereichs beschränkten
sich nicht auf das Jugendcafe. Auch alle anderen Räume, eingeschlossen das Büro der Mitarbeiter(innen), dienten diesem
Zweck. Besonders für jüngere Jugendliche waren Aufenthalte im
Treppenhaus oder in Winke l n des Hauses sehr attraktiv.
Auch um die Aufstellungsorte von Spiel- bzw. Sportgeräten wie
z . B. Kickergerät, Billardtisch oder Tischtennisplatte bildeten
sich Kommunikationsschwerpunkte, die allerdings von Jungen in
mittlerem und höherem Alter beherrscht wurden. Dennoch vollzog sich auch hier eine Begegnung zwischen verschiedenen Altersstufen, Geschlechtern, Cliquen und Kulturen.
Ebenfalls zum offenen Bereich des Jugendhauses gehörte das Gelände um das Jugendhaus herum, welches besonders im Sommer
für Bewegungsspiele oder für Reparaturen an den fahrbaren Untersätzen der Jugendlichen genutzt wurde. Besonders augenfällig war die Ausweitung des offenen Bereichs, wenn im Sommer
das Jugendcafe vor das Haus verlagert wurde; dies bedeutete
für die Jugendlichen u.a. wegen der nach außen sichtbar gemachten Darstellung ihrer Existenz eine besondere Attraktion.
Eine große Bedeutung im Alltag der Jugendlichen hatte der AIkoholgenuß, der im Jugendhaus in der Form des Biergenusses
zeitweise erlaubt war. Der Alkohol ist ein gesellschaftlich
akzeptiertes Rauschmittel und gehörte im sozialen Milieu der
Jugendlichen zum Alltag der Erwachsenen, vornehmlich der Männer. Für Mädchen und noch mehr für die Jungen hatte der Biergenuß in jüngeren Jahren viel mit dem Versuch der Statusaufwertung zu tun. (ÄhnliChes läßt sich über das Rauchen sagen.)
Einige Jugendliche erwähnen, daß für das Erlernen eines angemessenen Trinkverhaltens positive und negative Vorbilder und
die Reaktionen der anderen Jugendlichen hilfreich waren.
Neben der mengenmäßig unbedeutenden Benutzung des Bieres
als normalem Getränk gab es immer wieder das Saufen aus Geselligkeit, das Erlebnisse und Wahrnehmungen im Rausch lust-
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voll veränderte und das Gemeinschaftsgefühl euphorisch steigerte. Als problematisch wurde von einigen das extreme Saufen
aus Langeweile gesehen, das aber eher zu Schließungs zeiten des
Jugendhauses vorkam, und das Saufen aus Kummer, das des öfteren in seiner Signalwirkung erkannt wurde und dann häufig Beachtung und Anteilnahme anderer Besucher(innen) hervorrief.
Neben dem Alkohol wurden von vielen Jugendlichen auch verschiedene Tablettensorten und Haschisch zur Schaffung zusätzlicher Erlebnisqualitäten durch eine Euphorisierung der Situation benutzt . Sowohl Alkohol als auch Zigaretten und Tabletten sind gesellschaftlich tolerierte und angebotene Mittel zur
Veränderung von Gefühlslagen. Ihr Gebrauch wird von vielen Erwachsenen vorgelebt und weithin als normal angesehen. Zum
Kreis ihrer Benutzer zählen allgemein viele J ugendliche und,
im Falle von Tabletten, auch bereits Kinder (18).
Der offene Bereich des Hauses bot insgesamt die Möglichkeit
der Begegnung zwischen den verschiedenen Jugendlichen, nicht
zuletzt auch zwischen Jungen und Mädchen. Besonders jüngere
Befragte betonen, daß sie außerhalb des Jugendhauses auch
nicht annähernd so günstige Bedingungen für ihre ersten Annäherungsversuche und Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht
gefunden hätten . Gleichzeitig ermöglichte dieser Bereich auch
den Rückzug von Belastungen aus anderen Lebensfeldern, bot die
Gelegenheit, Ruhe und Entspannung zu finden, die, wie SCHILLING
(S. 154 ff.) nach Durchsicht mehrerer wissenschaftlicher Arbeiten zu dieser Thematik feststellt, Jugendliche noch mehr als
Erwachsene benötigen, weil ihr Energiehaushalt schneller erschöpft ist.
Eine starke Triebkraft in der Alltagsgestaltung der Jugendlichen im Jugendhaus rührte aus ihrem Wunsch nach Spannung und
Aktion, dem Bedürfnis nach Veränderung der "Zeitorte". Wichtig war vielen Jugendlichen in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, aus einer Situation heraus spontan Aktivitäten entfalten zu können, die nicht vorgeplant und strukturiert waren.
CORRIGAN (1981 2 : 176 f.) weist auf die Bedeutung spontaner
"Ideen" in diesem Zusammenhang hin, die er als "das wichtigste Etwas beim Nichtstun" (S. 177) bezeichnet und die oft "aus
Langeweile geboren" werden. Auch immer wieder vorkommende "Raufereien" sind "ein wichtiger und aufregender Anlaß - sie sind
leicht ins Werk zu setzen und es sind interessante Zwischenfälle" (S. 178).
Oft aber wurde die Zeit ausgefüllt mit den verschiedensten
Arten von Spielen. Beliebt waren Spiele wie Kicker und Tischtennis, die körperliches Geschick und Konzentration erfordern
und ein hohes Maß an gemeinsam erlebter Spannung ermöglichen .
Besonders eine ganze Reihe von Jungen trainierte sehr, um
diese Spiele gut zu beherrschen und zog
daraus Bestätigung
für sich.
Dann gab es eine Auswahl an verschiedenen Tischspielen, unter
denen - wiederum von den Jungen dominiert, und da wieder von
den Älteren - Schach und besonders Skat die Favoriten waren.
Bei diesen spannenden Spielen werden besondere Anforderungen
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vor allem an das Kombinationsvermögen, das strategische Denken, das Gedächtnis und die Fähigkeit zum Bluffen gestellt.
Beim Skat, das im Ruhrgebiet ein traditionelles Spiel insbesondere der Männer der Arbeiterklasse ist, kommt noch das Zusammenspiel mit einem Partner gegen einen Dritten oder umgekehrt, das Spiel eines Spielers gegen zwei Gegner hinzu .
Eine Steigerung des Reizes ergab sich durch die hin und
wieder durchgeführten Turniere in den verschiedenen Spielarten. Die Bestätigung durch ein gutes Abschneiden wurde hier
noch verstärkt durch die Vergabe von Preisen und Urkunden, mit
deren Hilfe der Erfolg konserviert und demonstriert werden
konnte.
Eine weitere Erhöhung der Spannung beim Spiel verschafften
sich eine Reihe der Jugendlichen immer wieder durch Geldeinsätze. Dafür wurden Kartenspiele bevorzugt, bei denen der Ausgang fast ausschließlich vom Glück beim Erhalt der Karten abhing (z.B. Poker). Die Bedeutung der Fähigkeiten der Spieler
reduzierten sich hier weitgehend auf die des Bluffens . SCHILLING (S. 153) zitiert eine Arbeit von GOFFMAN, in der dieser
den Begriff "action" direkt aus der Welt des Glückspiels ableitet. Daran anschließend stellt SCHILLING fest: "Action ist
stets verbunden mit Risiko; es geht hier eher um Intensität
als um Inhalt. Durch action will man eine Routinetätigkeit so
umstrukturieren, daß eine Grenzerweiterung möglich ist. Action
hat deshalb einen besonderen Reiz, weil man in Momenten von
action das Risiko eingeht, aber auch die Gelegenheit hat,
'vor sich selbst und vor anderen zu zeigen, wie man sich verhält, wenn die Würfel gefallen sind'."
Die Beliebtheit des Glücksspiels unter den Jugendlichen dürfte mit dem latent vorhandenen Bedürfnis nach action zusammenhängen, dessen Erfüllung für einzelne sogar ausdrücklich als
ganz zentrale Möglichkeit des Jugendhauses bezeichnet wird .
BAACKE (1972: 49) bezeichnet action als die Alternative
zur folgenlosen Freizeit. Er notiert: "Vergammelte Tage sind
wie nichts; Momente des action aber fordern erhöhte Konzentration und geben ein gesteigertes Selbstwertgefühl - sie ver gißt man nicht."
Häufigste und wichtigste, fast alle Aktivitäten begleitende,
aber auch oft und gerne für sich allein durchgeführte Tätigkeit war das Reden, mit seinen vielfältigen Funktionen der
gegenseitigen Mitteilung und des Austauschs, der Selbstdarstellung, Abgrenzung, Vergewisserung usw.
Auf eine besondere Funktion des Redens weist CORRIGAN (S. 176)
hin: "Über Fußball, über dich und mich, einfach reden, nicht
um Ideen zu kommunizieren, sondern um die Erfahrung des Redens zu kommunizieren . Es vertreibt die Zeit, und es betont
den Gruppencharakter."
Und HARTWIG (S. 123 ff.) zeigt, daß das "Verarschen", welches
von den Jugendlichen häufig über das Reden praktiziert wurde,
eine Erkenntnistätigkeit ist.
Ein nicht wegzudenkender Bestandteil des offenen Bereichs war
die unvermeidliche Musik, die als Schallplatten oder Musikcassetten im Jugendcafe nahezu ununterbrochen abgespielt wur-
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deo Viele der Befragten betonen, daß die "gute Musik" für sie
ein wichtiger Bestandteil des Jugendhauses war.
Geprägt wurde die musikalische Gestaltung durch den Musikgeschmack der älteren Jugendlichen, eher durch die Jungen als
die Mädchen und eher durch Angehörige der Kultur der offenen
Gesellung und der der großen Männer. Ebenso wie sich die Kulturen im Jugendhaus veränderten, veränderte sich auch die favorisierte Musik. So erwähnt ein Jugendlicher, daß die heutigen Besucher des Jugendhauses mit der früher vorherrschenden
Musikrichtung (Rock, z.T. mit psychodelischem Einschlag) nichts
mehr anzufangen wüßten.
Einige Befragte berichten, daß ihnen in ihrer Anfangsphase als
Jugendhausbesucher(innen) die Leute im Jugendhaus und die Musik fremd waren und daß der Prozeß des Heimisch-werdens im
Jugendhaus einherging mit der zunehmenden Identifikation mit
der dort gespielten Musik. Ich vermute, daß der kollektive Musikgebrauch ein Bestandteil des Zusammengehörigkeitsgefühls
der größeren Gemeinschaft des Jugendhauses war und damit zugleich eine Abgrenzungsfunktion hatte (19). Die Musik gehörte
wie die im Jugendhaus befindlichen Gegenstände zur Einrichtung
und hatte wie diese Bedeutung für das Wohlfühlen, das SichHeimisch-Fühlen im Jugendhaus.
Eine weitere Bedeutungsdimension der Musik lag in ihrer leichten Gestaltbarkeit durch die Jugendlichen selber. Jeder konnte "seine" Musik mitbringen oder sie sich aus dem vorhandenen
Angebot auswählen. Auch die Lautstärke war veränderbar. So bot
die Musik eine leichte Möglichkeit zur Gestaltung der Situation, zur teilweisen Aneignung des Jugendhauses. Das Hören
der Musik selber wurde von den Jugendlichen vermutlich als
eine Bereicherung der Situation erfahren : "Immer dann, wenn
man eine Situation behaglicher gestalten will, genußfähiger
oder genießbarer machen will, dann muß dazu eine akustische
Spur kommen", sagt ZIEHE über den Musikgebrauch vieler Jugendlicher (LIEDE/ZIEHE 1982: 304). Als Bedürfnishintergrund für
diese "akustische Herstellung von Intensitätserlebnissen"
(5. 305) vermutet ZIEHE einen "Hunger nach Intensität" (5.
304). Bei sehr lautem Abspielen der Musik wird sogar auf der
Körperebene ein Erleben hergestellt, man fühlt die Musik und sich selbst.
Auf eine weitere Funktion der Musik weist HUßING (1982: 313)
hin, der mit Blick auf das breite "Assoziations- und Phantasiespektrum" der Musik feststellt, sie sei "der ideale Aufhänger für Träume, Wünsche und Sehnsüchte" und hier besonders
die Rockmusik wegen ihrer kulturellen Aura. Ähnliches äußern
BACKHAUSjBACKHAUS-STAROST: "Derart ist für die Masse der Arbeiterjugendlichen der Beat das Medium, mit dessen Hilfe sie
auf eine Wunschtraumreise gehen. Unbewußte, noch nicht ausdrückbare Bedürfnisse nach Glück und vor allem erotische Bedürfnisse gehen in diese Traumreise ein" (5. 82).
Wesentlich gesteigert wurden die Intensitätserlebnisse durch
den Musikgebrauch an den Samstagen bei der Disco (Jugendtanz),
die eindeutig vom Musikgeschmack der jüngeren Besucher(innen)
bestimmt war und über die eine Reihe der späteren Stammbesucher(innen) einen Zugang zum Jugendhaus gefunden haben. Insbesondere einige der befragten Mädchen schildern das Tanzen
als die wichtigste Aktivität und bezeichnen den Samstag als
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den "höchsten Tag" der Woche.
Das Erleben während der Disco war herausgehoben gegenüber der
Alltagserfahrung. Dazu tragen sicherlich eine Vielzahl von
Faktoren bei. Die erhebliche Lautstärke der Musik konzentriert
die Wahrnehmungen auf die akustischen Reize, die auch körperlich gespürt werden. Durch die die Musik optisch unterstreichenden speziellen Beleuchtungseffekte bei sonstiger Dunkelheit wird die Außenwelt, der Alltag, zusätzlich ausgeblendet
und die Intensität der Situation gesteigert. Damit werden
dann vermutlich auch die initiierten Aktivitäten intensiver
empfunden, wie zum Beispiel mit Angehörigen des anderen Geschlechts zu kokettieren oder zu schmusen.
Im Zentrum der Aktivitäten steht jedoch eindeutig das Tanzen,
das Sich-Produzieren und das Aufgehen im Tanz, der, wie
HUßING (S. 320) herausstellt, "Mittel der Selbstdarstellung,
des Körperausdrucks, des Ausdrucks der jeweiligen Gefühlslage, der ganzen Person" ist. "Produktivität, meist entfremdet
als Arbeit erlebt, verwandelt sich in eine leib-agitatorische Selbstdarstellung" (BAACKE 1972: 85). "'Action', Freiheit, Spaß wird auch hier geprobt und der Körper erfahren. Es
ist eine eigene Welt" (BRUDER!BRUDER-BEZZEL: 37), eingebettet
in einem "kollektiven Erlebnis" (BACKHAUS!BACKHAUS-STAROST:
82) .

Eine zusätzliche Attraktion stellte für einige Jugendliche der
Auftritt von Life-Bands bei Festen dar, in der sie sich zum
Teil mit der Aktivität der Produzenten der Musik direkt identifizieren und wo sie in einem gewissen Maß durch ihr Verhalten die Atmosphäre und damit die Musiker und die Musik beeinflussen konnten. Es war sicherlich bei einigen Gelegenheiten
deutlich spürbar, daß die Jugendlichen aus der Konsumentenrolle gegenüber den Bands heraustraten und sich an der Herstellung der Qualität der Situation beteiligten. "Feeling geht
aus von der Band, die aber wiederum von dem Mitgehen des Publikums abhängig ist, so daß eine Intensivierung des feelings nur
im Wechsel zwischen Band und Publikum stattfinden kann"
(BACKHAUS!BACKHAUS-STAROST: 83).
Diese Erlebnisse und z.B. das Zuhören beim üben einer Band im
Keller des Jugendhauses enthalten auch Ansätze zu einer "Brükkenfunktion"; vom "Rückzug auf freie, objekt lose Träumerei"
beim Musikhören führt diese Brücke zum "produktiv-symbolischen" eigenen Musikmachen (HARTWIG: 83).
Innerhalb des Cafes als Zentrum des offenen Bereichs des Jugendhauses bildete die Theke den wichtigsten Ort. Zu ihr hatte man von der Eingangstür des Cafes aus direkten Zugang, sie
konnte als erste AnlaufsteIle genutzt werden, z.B. um sich
nach Personen, Geschehnissen oder anstehenden Aktivitäten zu
erkundigen. Von hier aus wurden die Besucher mit Nahrungsmitteln, Spielen oder Musik versorgt. Hinter der Theke befanden
sich meistens zwei Personen, der "Thekendienst" der Jugendlichen und ein(e) Jugendarbeiter(in). Darüber hinaus war die
Frage der Aufenthaltsberechtigung hinter der Theke für andere Personen immer wieder heftig umstritten. Bei vielen Jugendlichen erfreute sich dieser Ort jedenfalls großer Beliebtheit, die Aufenthaltsberechtigung symbolisierte eine privile-
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gierte Position des entsprechenden Jugendlichen im Jugendhaus.
Zu den Aufgaben des Thekendienstes gehörte es, für die anderen Besucher(innen) immer ansprechbar zu sein, sowohl in
Hinsicht auf die verschiedenen Versorgungs aufgaben als zum
Beispiel auch für ein Gespräch oder wenn ein Partner in einer Spielrunde fehlte, die dann an der Theke gemeinsam mit
dem Thekendienst gespielt wurde. Für denjenigen - es waren
fast immer Jungen - der den Thekendienst "machte", bot sich
die Gelegenheit, bis zu 25,-- DM am Tag zu verdienen, was für
viele ein erheblicher Betrag war. Die Aufgabe war verantwortungsvoll und wurde zum Teil auch so erlebt. Die Tagesorganisation der Theke, die Hinweise auf vereinbarte Regeln anderen Benutzer(inne)n gegenüber und ihre Durchsetzung, die Mitgestaltung der Musik in Auswahl und Lautstärke, die Beeinflussung der Atmosphäre z.B. durch Gespräche von der Theke
aus und die Abrechnung am Abend waren Dinge, die weitgehend
der Eigeninitiative des Thekendienstes unterlagen und zum Teil
mit Unterstützung eines Jugendarbeiters oder einer Jugendarbeiterin durchgeführt wurden. Aus dieser Tätigkeit konnten Jugendliche Bestätigung gewinnen, sowohl durch die von anderen
Jugendlichen gegebene Anerkennung, als auch durch die der Jugendarbeiter(innen).
Als letzte Aktivität, die von den Befragten häufig erwähnt
wird und dem offenen Bereich zugeordnet werden kann, will ich
die Demonstrationen - in der Regel zu Forderungen des Jugendhauses und zur Jugendpolitik - nennen, an denen teilweise
recht viele Hausbesucher(innen) teilgenommen haben. Gemeinsamer Hintergrund der Beteiligung daran war meistens der Wunsch,
den 'Besitzstand' des Jugendhauses zu sichern oder zu erweitern, bzw. seine Existenz überhaupt zu erhalten.
Der Wissens stand über die jeweiligen Anlässe sowie die darüber hinausgehende Motivation zur Teilnahme waren allerdings
unter den Teilnehmer(inne)n häufig sehr unterschiedlich. So
sind einige mehr aus moralischer Verpflichtung mitgegangen und
fühlten sich unter den Augen einer als ablehnend erlebten öffentlichkeit ganz schlecht, andere sahen eine Demonstration
als großes Happening, in dessen Verlauf auch verbotene Dinge
getan und scheinbar unantastbare Personen öffentlich angeprangert werden konnten, für sie war das "action", die manchmal noch durch ein "Kämpfchen" mit der Polizei ihre besondere
Würze erhielt, wieder andere sind mitgelaufen, ohne recht zu
wissen, um was es ging, · und noch andere erhoben gezielte Forderungen, die z.T. auch gesellschaftspolitische Dimensionen
reflektierten.
Die Kontinuität bei diesen Aktivitäten sowie ihre vorherige
Planung wurde überwiegend von Jugendlichen der politischen
Kultur des Hauses getragen unter mehr oder weniger sporadischer Beteiligung anderer Jugendlicher, während an den Demonstrationen selbst oft die Mehrzahl der ganzen Gemeinschaft des
Jugendhauses teilnahm.
Die Beteiligung an solchen Aktionen vermittelte den Jugendlichen einen Eindruck von Orten, Personen, Strukturen und Strategien, den sie sonst nicht hätten gewinnen können (z.B. bei
einem Go-In im Jugendamt, einem Besuch des Bürgermeisters oder
der aktiven Beteiligung bei Sitzungen des Jugendwohlfahrtsaus-
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schusses). Gegenüber der Öffentlichkeit insgesamt konnte gezeigt werden, daß Jugendliche existieren und Wünsche und Forderungen haben. Nicht zuletzt wurde die vorübergehende und
teilweise Aneignung der Straße als öffentlichem Ort und z.B.
des Rathauses als Symbol fremder Macht von den Jugendlichen
als kollektive eigene Macht erlebt und eröffnete damit eine
ganz neue Erfahrung gegenüber der alltäglich erlebten Ohnmacht.
Nach innen stabilisierten solche Erfahrungen die Gemeinschaft
im Jugendhaus, ließen Differenzen unwichtiger werden und begründeten ein Stück gemeinsamer Kultur und Geschichte (20).
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß im offenen Bereich
des Jugendhauses für die Jugendlichen in erster Linie die Möglichkeit für die "einfache Reproduktion der Beziehungen" (HARTWIG: 361) gegeben war. Sie gestattete den Jugendlichen in Abhebung zu den ungünstigen Bedingungen ihres sonstigen Lebenszusammenhangs "überhaupt Beziehungen gezielt zu entwickeln und
auszuagieren" (ebd.). Das Jugendhaus bot die "Chance eines öffentlichen Ortes und ... Perspektiven für Möglichkeiten der
Abarbeitung, SOlidarisierung, Stabilisierung in einer gemeinsam organisierten 'freien Zeit'" (ebd.) .
Zur Entfaltung ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten, zum Experimentieren mit Beziehungen, Institutionen und Materialien, zur
Entwicklung eines Selbstkonzeptes fanden die Jugendlichen gewisse Freiräume im Jugendhaus. Daraus läßt sich folgern, daß
ein Jugendhaus seine spezifischen Möglichkeiten in dem Maße
verliert, wie fremde Bildungsziele und -inhalte, fremde Werte
und Verhaltensvorschriften auch diesen, für bestimmte Jugendliche scheinbar letzten Zufluchtsort, verregeln.
Auch Aktivitäten, die in den Augen vieler Menschen als unverständlich, abschreckend oder einfach als Nichtstun erscheinen,
hatten für diese Jugendlichen vielfältige wichtige Funktionen
für die Lebensentfaltung.

5.4.3

Gruppen

Neben den natürlichen Gemeinschaften der Jugendlichen und der
größeren Gemeinschaft existierten im Jugendhaus noch weitere
soziale Strukturen durch initiierte Gruppen. Diese lassen sich
unterteilen in personenbezogene Gruppen, wie z.B . die Mädchengruppe oder die altershomogene Kindergruppe bzw. die TeenyGruppe und aktivitätsbezogene Gruppen (z.B. Foto-, Discooder Sportgruppen wie Tischtennis- und Fußballgruppe).
Die Personengruppen boten ihren Mitgliedern die Möglichkeit,
in einem zusätzlich geschützten Kreis ihren ganz speziellen
Bedürfnissen nachzugehen, die innerhalb des gesamten offenen
Bereichs nicht ausreichend zum Zuge gekommen wären. Dazu gehörte auch, daß diese Gruppen von Erwachsenen geleitet wurden, die für die Gruppenteilnehmer(innen) eine Identifikationsmöglichkeit und damit eine Stärkung boten.

- 225 -

Unter den Sport gruppen war die Fußballgruppe die aktivste und
langlebigste, sie existierte auch noch als Thekenmannschaft
zur Zeit der Untersuchung weiter. Ihr gehörten viele Jungen
aus der Kultur der starken Männer an, die oftmals auch als
aktive Fans Spiele der Fußballbundesliga besuchten.
Dieses körperbetonte Mannschaftspiel war kulturell in der Arbeiterschaft des "Ruhrpotts" tief verwurzelt und ist es immer
noch (21). Es erfordert und fördert Qualitäten wie Härte,
Hartnäckigkeit, Kondition, Ausdauer, körperliche Gewandtheit
und technische Geschicklichkeit. All diese Fähigkeiten bedeuten aber letzten Endes nicht viel, wenn die Mannschaft nicht
über Sinn für die Kooperation verfügt. Die Mannschaftsleistung
ist entscheidend. So können auch Jugendliche mit unterschiedlicher Spielstärke gemeinsame Erfolgserlebnisse, auf alle Fälle aber Gemeinschaftserlebnisse haben, ohne daß dabei Anerkennung und Freude über gute Leistungen einzelner verloren gingen: "Stolz zu sein auf seine Leistung, seine Fähigkeiten und
Fertigkeiten, seinen Beitrag zum Gelingen des Spiels, ist ein
Moment, das untrennbar mit der Sportausübung verbunden ist"
(BREUER/LINDNER 1976:25).
Um die eigentlichen Spiele reihten sich aber noch weitere wichtige Aktivitäten, die alle organisiert und bewältigt werden
wollten. Es mußten Trainingsmöglichkeiten und -termine gefunden werden, die Mannschaft brauchte Trikots, diese mußten gewaschen, instandgehalten und gelagert werden. Es mußten Spielgegner und Sportplätze zur Austragung der Spiele gefunden werden. Die Schiedsrichterfrage war zu klären. So ganz nebenbei
lernten Spieler und Zuschauer(innen) andere Mannschaften, andere Orte und die prickelnde Atmosphäre z.B. bei Turnieren
kennen. Das ganze Jugendhaus nahm Anteil, wenn "unsere" Mannschaft als Turniersieger in den - sonst eher als fremd erlebten - Zeitungen erschien und der Siegerpokal neben die anderen
Trophäen im Jugendcafe aufgestellt wurde.
Die Bedeutung der Selbstvergewisserung und des Selbstwertes
durch das Fußballspielen konnte so groß sein, daß das sich
"Fithalten" für das Fußballspiel eine Motivation zur (zumindest zeitweisen) Einschränkung des Alkohol- und Drogenkonsums
war.
Nur einer der Befragten übte das FUßballspielen auch im Verein
aus. Die Jugendlichen im Herbeder Fußballverein scheinen
andere Orientierungen gehabt zu haben als die Mehrzahl
der FUßballspieler des Jugendhauses. Gegenüber den Eigenaktiven, oft spontanen und mit der Alltagsgemeinschaft zusammenhängenden Aktivitäten der "Hausmannschaft" gab es im Verein, so einer der Jugendlichen, zu viel Zwang.
Von den vielen mehr oder weniger lange existierenden Film-,
Gitarre-, Koch-, Bau- und Bastel-, Diskussions- usw. Gruppen
im Jugendhaus will ich noch kurz die häufig erwähnte Fotogruppe und die von einem Jugendlichen (22) ausführlich besprochene
Disco-Gruppe näher betrachten. Für die Mitglieder beider Gruppen waren Phantasie, die Entwicklung und Anwendung technischer
Fähigkeiten, die zum Teil eigenverantwortliche Planung der Aktivitäten und der Anschaffungen innerhalb der Gruppe bedeutsam. Die eigenständige Einnahme und Ausgabe von Geldern hatte
neben ihrer praktischen natürlich auch eine starke symbolische
Bedeutung. Gleichermaßen war den Jugendlichen das Heraustreten
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mit ihren Produkten aus der Gruppe in die Öffentlichkeit (zumindest des Jugendhauses) wichtig.
Zur Erstellung der Produkte (Durchführung der Disco, Herstellen von Bildern, z.B. auch in Form eines eigenproduzierten
Fotokalenders) mußte das Jugendhaus z.T. verlassen werden,
mußte die Aufmerksamkeit auf Dinge außerhalb gerichtet werden (Motive, Musikentwicklungen, technische Fragen), die dann
quasi in das Jugendhaus hereingeholt wurden. So lernten über
das Fotografieren die Gruppenmitglieder wie auch die Betrachter der Fotos ihre Umwelt z.T. anders zu sehen. Dazu zählen
auch die Anstöße zur Reflexion und Selbstreflexion im Zusammenhang mit Schnappschüssen, die Jugendhausbesucher in bestimmten Alltagssituationen festhielten.
Für die Mitglieder dieser Gruppen gab es nebenbei auch die
Möglichkeit, Fotos für den Eigengebrauch zu entwickeln oder
auch mal die Disco-Anlage oder Teile davon außerhalb des Jugendhauses zu benutzen.
Neben der Entwicklung der unterschiedlichsten Fähigkeiten im
Rahmen einer Gemeinschaft und der Freude an den Tätigkeiten
war für die Mitglieder der aktivitätsbezogenen Gruppen die Anerkennung der anderen Hausbesucher(innen) , der Jugendarbeiter(innen) und manchmal auch einer beschränkten Öffentlichkeit
außerhalb des Hauses sehr wichtig.
Ergänzen möchte ich die Ausführungen noch mit dem Hinweis, daß
Gruppen dann besonders produktiv zu sein scheinen, wenn sie
ein Mitglied haben (Jugendliche(r) oderJugendarbeiter(in)),
dessen Motivation besonders groß und das daher besonders engagiert ist. Dieses Mitglied bringt in besonderem Maße Anregungen in die Gruppe, "reißt die anderen mit" und sichert die
Kontinuität (23).
Die aktivitätsbezogenen Gruppen zeichneten gegenüber dem offenen Bereich größere Kontinuität und Verbindlichkeit aus, sowie eine Ausweitung und Vertiefung der Möglichkeiten der Anwendung und Entwicklung von Fähigkeiten ihrer Mitglieder und
deren Vergegenständlichung in Formen, die von der Gemeinschaft
anerkannt waren. Sie enthielten Keime von "Gegenproduktion"
(HARTWIG: 324 ff.), die den Gebrauchswert der Produkte im sozialen Kontext sowie die ganzheitliche Weise ihrer Produktion
beinhalteten (alle Arbeiten von der Idee bis zum Produkt), zu
der auch insbesondere die selbstbestimmte Leistung, Planung,
Zielsetzung und Verwertung gehörten. Damit boten diese Gruppen
Jugendlichen Möglichkeiten für eine Bereicherung des Selbstwertgefühls und Chancen für die "ernsthafte Anerkennung ...
(ihrer, G.S.) wirklichen Leistungen, d.h. eines Erfolges, der
für die bestehende Kultur von Bedeutung ist" (ERIKSON 1966:
107), nach ERIKSON eine Bedingung für die Entwicklung einer
"gesunden" Identität.
Für die meisten der Befragten traten freilich die Aktivitäten
im Rahmen solcher Gruppen weitgehend hinter die Bedeutung des
offenen Bereiches zurück.
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5.4 . 4

Besondere Projekte

Noch wichtiger als die eben beschriebenen Gruppen waren für
viele Jugendliche bestimmte Aktivitäten, deren Bedeutung der
dieser Gruppen in vielen Punkten ähnlich war, aber noch über
sie hinausgingen . Es waren dies "Produktionen" wie etwa die
Eigenrenovierungen im Jugendhaus, der Bau von Möbeln, insbesondere der Bau der Theke, auf deren Bedeutung im Zusammenhang
des Jugendhauses ich ja schon eingegangen bin.
Ein wesentlicher Unterschied zu den vorher beschriebenen Gruppen bestand darin, daß diese Aktivitäten überwiegend als Projekte des ganzen Hauses verstanden wurden. Ihre Ergebnisse
demonstrierten unübersehbar und andauernd die Vergegenständlichung ihrer Produzenten und die Aneignung des Jugendhauses
durch die Jugendlichen. Zum Teil konnten auch Mädchen in diesem Rahmen die gemeinhin durch die Geschlechterrolle aufgebaute Barriere, die eine Beteiligung an solchen Tätigkeiten behindern, überwinden.
Bezogen auf solche Aktivitäten und die Möglichkeit der Selbstbestimmung von Zielsetzung, Planung und Handeln sprechen einige Jugendliche von einem Gefühl der Selbstverwirklichung. Exemplarisch wurde durch diese Aktivitäten eine Alternative zur
alltäglichen gesellschaftlichen Erfahrung der Jugendlichen geschaffen. Sie beinhaltete die schon genannte eigene Zielsetzung und Planung, die Kooperation mit anderen auf dieser Basis, die Entwicklung von Phantasie sowie intellektueller und
praktischer Fähigkeiten. Schließlich war das sich-Wiederfinden
in einem andauernden Produkt mit sozialem Gebrauchswert. bedeutsam und - da die genannten Aktivitäten z.T. gegen den Träger
des Hauses realisiert wurden - das Gefühl der teilweise materiellen Aneignung des für die Jugendlichen so wichtigen Jugendhauses. ROPOHL (zit. n. HARTWIG: 363) sieht solche "Projekte" als Basis eines "selbstbestimmten planvollen und kooperativen Vergegenständlichungs- und Aneignungsprozesses".
Weniger eine Alternative zu den Alltagserfahrungen als ein
Heraustreten aus ihnen - und wegen dieser Möglichkeit bei den
Jugendlichen beliebt - boten die verschiedenen Ausflüge und
Fahrten des Jugendhauses, manchmal in Verbindung mit Seminaren.
Die alltägliche Umgebung, die Eltern und die gewohnten Tagesabläufe wurden zurückgelassen. Meist fuhren die Jugendlichen gemeinsam mit engeren Freund(inn)en oder ihrer Clique und erkundeten neue Orte, führten neue oder seltene Aktivitäten durch,
die jedenfalls durch den anderen Rahmen zu anderen wurden, probierten neue Beziehungen aus und erweiterten und vertieften alte. Besonders reizvoll war natürlich auch die Möglichkeit des
intensiven Zusammenseins mit Angehörigen des anderen Geschlechts. Wurden die Fahrten mit Seminaren verbunden, so bot
sich die Gelegenheit zu relativ ernsthafter gemeinsamer öffentlicher Besprechung von Problemen, Fragen und Einstellungen.
Durch das Heraustreten aus dem Alltag kann seine Normalität
praktisch in Frage gestellt werden. Die Phantasie wird angeregt und es können neue Bedürfnisse bzw . neue Formen zur Be-
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friedigung bestehender Bedürfnisse entwickelt werden. BAACKE
rechnet solche Ausflugs- oder Fahrtenaufenthalte zur "ökologischen Peripherie" und schreibt über ihre Bedeutung: "Je vielfältiger und reichhaltiger die ökologische Peripherie ist,
desto offener und erfahrener wird ein Heranwachsender, denn
er erweitert nicht nur den Radius seines Handlungsraums, sondern erwirbt damit auch mehr Ausweichmöglichkeiten und Alternativen zu seiner unmittelbaren Umwelt" (BAACKE 1979: 35 f.).

5.4.5

Aktivitätsschwerpunkte von Jugendlichen der politischen
Kultur und der Kultur der großen Männer

Viele der beschriebenen Aktivitäten wurden von Mitgliedern aller drei Kulturen des Jugendhauses ausgeführt. Insbesondere
die Gese11ung und die Freizeitbeschäftigung in einem relativen
Freiraum waren für alle wichtig und bildeten auch den Kern der
größten Kultur im Jugendhaus, der der offenen Gesellung. Eben
weil ihre Mitglieder Träger der allgemein vorherrschenden Aktivitäten waren, findet sich eine Darstellung dieser Kultur bereits in den vorhergehenden Abschnitten.
An dieser Stelle sollen noch einmal wesentliche Unterschiede
und Besonderheiten vor allem der beiden anderen Kulturen im Jugendhaus erörtert werden.
Ein Schwerpunkt der Aktivitäten der Angehörigen der politischen Kultur lag in ihrem gesellschaftspolitischen und / oder
kommunalpolitischen und/oder jugendpolitischen Engagement auf
der Basis eines entsprechenden politischen Bewußtseins. AIItagsbewältigung versuchten diese Jugendlichen mehr oder weniger bewußt zu verbinden mit gesellschaftlichen Veränderungen.
Entsprechende nach außen gerichtete Aktivitäten beinhalteten
die unterschiedlichsten Kontakte und Interaktionen mit Gleichgesonnenen, aber auch mit Gegnern, wie auch Aktionen an Orten
außerhalb des Jugendhauses. Sie ermöglichten also weitere Erfahrungen und die Entwicklung der entsprechenden Fähigkeiten
zur Gestaltung der Situation im Sinne der Jugendlichen.
Nach innen waren diese Jugendlichen besonders aktiv bei der
Existenzsicherung des Hauses durch ehrenamtliche Mitarbeit und
Honorartätigkeiten, der Organisierung der Besucher(innen) für
die Realisierung der Ziele der Gemeinschaft und einer kontinuierlichen Beteiligung an der Vorbereitung von Aktionen. Darüber hinaus regten sie vielfältige gemeinsame Aktivitäten an
und führten sie auch aus, von der Bastelgruppe über Ausflüge
bis hin zum Drehen eines Filmes über Jugendarbeitslosigkeit.
Dabei gab es Unterschiede in dieser Kultur zwischen denjenigen,
die mehr auf das Jugendhaus orientiert waren und denjenigen,
die stärker gesellschaftpolitischen Zielen folgten.
Öffentliche Reaktionen auf die Aktivitäten der Mitglieder dieser Kultur schwankten zwischen Anerkennung und Diskriminierung
bis hin zur Gefahr der Kriminalisierung. Im Innenverhältnis
reagierten andere Besucher(innen) ebenfalls zum Teil mit Anerkennung und Unterstützung, zum Teil aber auch mit Ablehnung.
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Indem die Angehörigen dieser Kultur die Freizeit im Jugendhaus
in Beziehung setzten zu ihrer instltutionellen und gesellschaftspolitischen Abhängigkeit, übernahmen sie mehr oder weniger auch Rollen, die außerhalb des normalen Freizeitverhaltens
standen und wirkten von da auf andere Hausbesucher(innen) ein,
wurden (auch) Agitator (inn) en und Aktivator (inn) en, was von anderen Jugendlichen gelegentlich belächelt oder auch als gewisse Gewaltanwendung (bequatschen) empfunden wurde.
Angehörige dieser Kultur scheinen vor dem Problem gestanden zu
haben, nicht ihre gesamte Identität auf diesen Aspekt ihres
Lebens zu reduzieren (bzw. reduzieren zu lassen) und nicht den
Kontakt zu eigenen darüber hinausgehenden Wünschen und Beziehungen zu verlieren.
Auch die Angehörigen der Kultur der großen Männer standen wegen ihrer Aktivitäten sowohl in der Gefahr der Diskriminierung
und Kriminalisierung, als auch in der der Reduzierung ihrer
Persönlichkeit, z.B. auf den Aspekt des starken Mannes. Die
juristischen Bezeichnungen für einige ihrer Handlungen lauten im ' wesentlichen: Körperverletzung, Sachbeschädigung,
Diebstahl, Einbruch (alles häufig unter Alkoholeinwirkung) und
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Weil diese Aktivitäten starke Elemente von Selbst- und Sozialzerstörung enthalten und weil durch gesellschaftliche Sanktionen und häufig einhergehende Stigmatisierungen diese Tendenzen
oft noch verstärkt werden, sind diese Praktiken für die betreffenden Jugendlichen und ihre Umgebung oft sehr problematisch.
Sowohl von anderen Jugendlichen als auch von Jugendarbeiter(inne)n wird die Angst um die eigene körperliche unversehrtheit, aber
auch um den Bestand des Jugendhauses genannt. Eiriige Jugendliche berichten auch von ihren Irritationen und von ihrem Unverständnis gegenüber der Tatsache, daß selbst eng befreundete
Jungen von einem auf den anderen Augenblick zu Gegnern in einer brutalen SChlägerei werden konnten.
Aus den Äußerungen von Befragten läßt sich entnehmen, daß Jungen dieser Kultur Gewalttätigkeit auf der einen Seite in ihrer
direkten Umwelt schon seit ihrer frühen Kindheit als alltägliche Normalität erfahren haben und sie auf der anderen Seite als
ihr zentrales Mittel sahen, sich einen anerkannten Platz in der
Hierarchie ihrer Gemeinschaft zu erobern; auch aggressives Verhalten als Reaktion auf gesellschaftliche Zuschreibung von Aggressivität wird erwähnt. Bei diesen Jungen geht die Anwendung
von Gewalt über das in ihrer Stammkultur als üblich anzusehende Maß im Falle der Notwendigkeit der Verteidigung der eigenen
Person (des Körpers und des Selbstwertes) hinaus. Die Möglichkeit des sich Stark-, Groß-, Mächtig-Fühlens des einzelnen Mitgliedes dieser Kultur findet sich schließlich auch wieder, wo
es als Mitglied einer Gruppe eine kollektive Macht gegenüber
anderen bzw. über Dinge ausübte. Jungen mit ausgeprägten Orientierungen in dieser Richtung wurden von anderen in ihrer Selbstrepräsentation zum Teil als "Kings" oder "Bürgermeister" erlebt.
Ehe ich in der Analyse des aggressiven Potentials und seiner
Anwendung die Besonderheit innerhalb der Angehörigen der Kultur der großen Männer zu erfassen versuche, will ich noch ein-
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mal deutlich machen, daß die Anwendung körperlicher Gewalt für
die Besucher des Jugendhauses aufgrund ihrer Lebenssituation
eine alltägliche Form der Auseinandersetzung mit der Umwelt
war.
über eine eher spielerische Variante in Form der Inszenierung
von Action durch Raufereien zur Unterbrechung der Langeweile
habe ich schon hingewiesen. In dieser Form wird bereits probiert, was im (oft blutigen) Ernstfall einer Schlägerei elementare Bedeutung gewinnt : Der Jugendliche ist auf sich allein gestellt, seine körperlichen Fähigkeiten, die er im Kampf zugleich anwendet und entwickelt, werden zu einem Kriterium für
die soziale Position in seiner Gemeinschaft und für sein Selbstbewußtsein. Dabei hat die Eigenschaft der "Härte" eine kulturelle Tradition innerhalb der Arbeiterklasse. Sie verweist auf
"die Technik der Körperbeherrschung, welche die motorischen Fähigkeiten . .. in den Dienst der Beherrschung der unmittelbaren
Umwelt der Arbeiterklasse stellt" (COHEN: 248). Freilich wird
diese Art der "Qualifikation ... im normalen gesellschaftlichen Zusarrunenhang nicht honoriert" (SCHULZE o.J.: 3).
Als Lernziel der Sozialisation von Jungen gilt (noch irruner)
der "starke, erfolgreiche Mann von Welt", eine Orientierung,
aus der für viele Jungen eine "permanente Frustration" erfolgen muß (KERSTEN 1982: 213). Neben der alle Jungen betreffenden Belastung, die eine solche Bewertungsmaxime mit sich bringt,
verschärft sich das Problem für Jungen aus bestirrunten Arbeitermilieus insofern, als ihnen oft die Voraussetzungen zur Erbringung von Leistungen fehlen, die in der dominanten Kultur als
Erfolg gelten. Andererseits werden diesen Jungen zur Verfügung
stehende Möglichkeiten häufig als unbedeutend angesehen oder
gar abgelehnt.
SCHULZE erläutert dies an einem Beispiel aus dem Bereich der
Schule, die die herrschende Kultur repräsentiert. Sie ebnet
scheinbar soziale Unterschiede ein, schafft aber in Wirklichkeit eine Rangfolge über Zensuren, die den Erfolg über intellektuelle Leistungsfähigkeit demonstrieren. Dagegen werden Attraktivität, körperliche Geschicklichkeit und Kraft bedeutungslos oder gar unerwünscht.
Wenn nun die im Hinblick auf ihre intellektuelle Leistung benachteiligten Jungen auf "einer Rangordnung der körperlichen
überlegenheit und Anziehung" (SCHULZE: 4) bestehen, so können
sie dies zwar bei den Mitschülern - zumindest bei denen mit
ähnlichen Orientierungen - realisieren (24), institutionell
und gesellschatlich wird dieses Verhalten aber eher als problematisch sanktionlert .
SCHULZE sieht als einen Aspekt des gesellschaftlichen Zivilisationsprozesses die "Umwandlung von direkter, personaler Gewalt in indirekte strukturelle und symbolische Gewalt" . Jedoch, diese "'Befriedung' der Gesellschaft bedeutet nicht einfach, daß Gewalt verschwindet; sie bleibt latent vorhanden"
(S. 3). In dem Maße, wie die Benachteiligung für bestirrunte Personenkreise wächst, kehren sie zur persönlichen Gewaltanwendung
zurück, als einem für sie verfügbaren Mittel, daß sie gut beherrschen. Neben den Regelmechanismen der herrschenden Kultur,
in der die hier angesprochenen Jugendlichen - wie gezeigt auf vielen Ebenen frustriert werden und elementare Ohnmachts-
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erfahrungen machen, verfügen sie mit ihrer Kraft, Stärke, Gewalttätigkeit über ein Mittel der Machtausübung.
Ein Teil der Jungen aus der Kultur der großen Männer war aufgrund ihrer Biographie in ihren Handlungsmöglichkeiten auf die
Machtausübung über körperliche Gewalt als Durchsetzungsstrategie zur Überwindung ihrer Ohnmachts erfahrung weitgehend reduziert und fixiert (25). Andere Orientierungen waren ihnen aufgrund ihrer sozialen Lage und auf grund ihrer individuellen Fähigkeiten erst einmal verstellt oder schienen es zumindest.
"Im Kampf gegen die eigene Ohnmacht erleben sie die Genugtuung
der Angst und Ohnmacht der anderen" (BIETAU u.a.: 352). Als
Gruppe neigen diese Jugendlichen dazu, ihrer gesellschaftlichen Ohnmacht einen omnipotenten Gegenentwurf gegenüberzustellen (ebd.: 354).
Wegen der meist harten Sanktionen auf die umsetzung solcher
Orientierungen für die Jugendlichen in anderen Feldern bot das
Jugendhaus mit seinem relativen Freiraum auch diesen Jugendlichen auf dieser Ebene eine gewisse Möglichkeit zum Erleben von
eigener Macht gegenüber ihrer alltäglich erfahrenen Ohnmacht,
in diesem Sinne als "Verwirklichung 'alternativer' Erfahrungen"
(KERSTEN: 211), allerdings zum Teil auf Kosten anderer Ohnmächtiger.
Die aus den vielfältigen alltäglichen Frustrationen gespeisten
Aggressionen (26), die möglicherweise auch durch hormonelle
Veränderungen bei Jungen verstärkt werden (AUSUBEL: 152),
nehmen diesen Juqendlichen leicht die Kontrolle über sich und
die Situation (27) und richten sich nicht nur in Formen von
"Vandalismus" (28) gegen Symbole der anderen Macht, sondern
oft blind gegen das gerade Erreichbare, also auch gegen Freunde oder gegen sich selbst. HACK (S. 109 f.) bemerkt, daß solches "frustrationsgeleitetes Verhalten" auf der Grundlage gesellschaftlicher Versagungserlebnisse reaktive und hilflose
"Problemlösungen" produziert, denen es an Zielorientierungen
ermangele und die insgesamt defizitär sind, wenn sie auch momentane Erleichterungen verschaffen können.
Daher reicht es, wie THIERSCH (1973) zeigt, für die Perspektive des Umgangs mit Aggressionen nicht aus, sie mit Bezug auf
die nicht zugelassene, aber gesellschaftlich mögliche Realisierung von Freiheitsgraden als "gerechte" bzw. "ungerechte"
(illegitime) Aggressionen zu verstehen. Zugleich müssen sie
daraufhin betrachtet werden, ob sie in ihren Zusammenhängen
"gekonnte" oder "ungekonnte" Aggressionen darstellen
(S. 110 fL).

Die von mir z·u der beschriebenen Kultur gerechneten und gleichzeitig zur Drogenscene gehörenden Jugendlichen versuchten das
Gefühl von Größe nicht durch die unmittelbare Einwirkung auf
die Umwelt zu erlangen, sondern durch die direkte Einwirkung
auf sich selbst, im Extrem durch Heroingebrauch. Der Bezug zur
Körperlichkeit stand hier nur im durch die Droge erzeugten
starken "körperkonzentrierten Erleben" (BERGER u.a. 1980 : 98).
Im Heroinrausch wird gleichzeitig die Außenwelt (mit ihren Versagungserlebnissen) nur noch "verschwommen" erlebt und völlig
gleichgültig. Das Heroin erzeugt quasi eine "Glasglocke ... un-
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ter der eine außenweltunabhängige Atmosphäre herrscht" (ebd .:
99). Unter dieser Glasglocke entfaltet sich dann bei den Benutzern das durch die Droge erzeugte und bisher nicht gekannte
Wohl- und Glücksgefühl .
Die Vorstellung von Größe resultierte bei den betreffenden Besuchern des Jugendhauses aus dem Gefühl, als Gruppe und Teil
der Kultur der großen Männer eine bestimmende Kraft im Jugendhaus darzustellen und als Heroinkonsument etwas Besonderes zu
sein . Dies z.B. in Hinsicht auf die besonderen Drogenerlebnisse, die Gefährlichkeit der Droge, die man zu beherrschen behauptete, und vielleicht auch in Hinsicht auf die Aufwer~ung
durch den Gebrauch eines gesellschaftlich streng verbotenen
Rauschmittels . Sicherlich trug auch die durch die Droge erzeugte gefühlsmäßige Unabhängigkeit von der Außenwelt, einhergehend mit der Selbstrepräsentation als "cooler Typ" dazu bei.
Eine zusätzliche Bedeutung des Heroinkonsums, die nicht mit
der direkten Wirkung der Droge zusammenhängt, scheint darin zu
liegen, daß durch die mit der Beschaffung zusammenhängenden
Aktivitäten der Alltag strukturiert und dadurch die Leere des
Daseins überwunden wird (GOODMAN zit. n. BIERHOFF 1983: 48).
BERGER u.a. fanden heraus, daß Fixer (die noch nicht in der
erbärmlichen und verzweifelten Lage des "total kaputten" Fixers waren) ihr Leben als ereignisreich und kurzweilig empfunden haben (S. 113), als sinnvoll und lohnend (S. 110). Sie
zi tieren eine amerikanische Untersuchung, die zu dem Schluß
kommt, daß Heroinbenutzer "an sieben Tagen in der Woche aktiv
engagiert sind in bedeutsame Tätigkeiten und Beziehungen"
(S. 109).
In Fortsetzung der bisherigen Freizeitbeschäftigung blieb es
den Fixern unter den Hausbesuchern wichtig, zusammen mit Kollegen "gut drauf" zu sein, lustige, möglichst abwechslungsreiche Dinge zu erleben.
In der Hochphase des Heroinkonsums nahm die Funktion des Jugendhauses als Treff für diese Jugendlichen den Charakter einer lokalen Drogenscene an. Das Jugendcafe wurde für sie überwiegend zur "Wartehalle für Stoff", in der man dann "zu", "mit
einer Glocke um den Kopf" 'rumhängen und Musik hören konnte.
Der Charakter der größeren Gemeinschaft im Jugendhaus wurde dadurch jedoch nicht durchgängig gesprengt, trotzt der tendenziellen Selbstausblendung der Fixer und der teilweise ablehnenden Reaktionen anderer Jugendlicher auf ihre Aktivitäten. Drogen-Scene zu sein wurde nicht zur einzigen Funktion
des Jugendhauses, weil die Angehörigen anderer Kulturen auch
weiterhin dort verkehrten und ihre Aktivitäten entfalteten, obwohl der Heroingebrauch, wie überhaupt extensiver Alkohol- und
Drogenkonsum, ebenso wie extrem aggressives Verhalten, das
Jugendhaus und die anderen Besucher(innen) häufig sehr belasteten . Zu diesen belastenden Aktivitäten mußte zeitweise auch
das Glücksspiel gerechnet werden, dessen "Rausch" Angehörige
der Kultur der großen Männer besonders häufig und intensiv
auskosteten. Dennoch blieb die soziale und ortsgebundene Herkunftsbasis der Besucher(innen) erhalten; fremde Fixer oder
gar Dealer wurden ausgeschlossen.
Es scheint so, daß auch in dieser Phase für einige der betroffenen Jugendlichen ein gewisser schutz und eine Geborgenheit
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im Jugendhaus eine lebensstärkende Bedeutung hatten. Es deutet
sich an, daß besonders während der (später noch eingehender behandel ten Phase) der Besetzung des Jugendhauses die befriedigenden Kontakte und Aktivitäten in der größeren Gemeinschaft
im Jugendhaus und außerhalb des Jugendhauses eine stabilisierende Wirkung auf ,die Abstinenz von Heroin hatten und die Chance für den Aufbau einer anderen Identität boten, die ihre
Grundlage nicht mehr in zerstörerischen, "ungekonnten", sondern in konstruktiven, "gekonnten", wenn auch z.T. gesellschaftlich nicht-konformen Handlungsweisen hatte.

5.4.6

Jugendamt und Jugendarbeiter(innen)

Wie die Jugendlichen das Jugendamt erlebten, habe ich schon
eingehend im Zusammenhang mit ihrem Gefühl der sozialen Ausgrenzung dargestellt. Hier noch einmal die wesentlichsten Punkte, mit denen die Einflußnahme des Jugendamtes (bzw. der "Stadt
Witten") auf das Innenleben des Jugendhauses charakterisiert
wird, deren Hauptrichtung als Bedrohung, zumindest als andauernde Versuche der Einschränkung des Freiraumes im Jugendhaus
gesehen wurde:
- Es bestand kein Interesse an der (Arbeiter-)Jugend. Projekte für sie hatten nur Alibi- und Vorzeigecharakter. Die Verantwortlichen im Jugendamt brachten für (Arbeiter-)Jugendliche kein Verständnis auf, lehnten sie ab . Von ihnen
konnte im allgemeinen und bei Problemen keine Hilfe erwartet
werden.
- Es bestand kein Interesse an der Existenz eines relativ offenen Jugendhauses. Wenn überhaupt Freizeitstätten, dann
sollten es solche mit bürgerlichem Bildungscharakter sein.
- Für die Entfaltung von Aktivitäten in Jugendhäusern stellte
das Jugendamt einen beständigen Hemmschuh dar. Seine Zielorientierungen, die es als Träger der Jugendhäuser in der
Alltagspraxis ständig durchzusetzen versuchte, waren: Ruhe
und Ordnung, feste Normen und festgelegtes Programm (was
jegliche Spontanität und echte Beteiligung ausschloß),
Gängelung der Jugendlichen, ein Hineinzwängen der Jugendlichen in ihnen fremde Erziehungsziele und werte, eine ökonomische, funktionale und übersichtliche Einrichtung des Jugendhauses unter Mißachtung der Vorlieben der Besucher(innen) .
Zu realisieren versuchte es diese Ziele in den Augen der Jugendlichen über kleinliche, bürokrat~sche Verfahrensregeln
und Kontrollen (z.B. in bezug auf die Gelderbewilligung und
Geldausgabe), durch die Einstellung "geeigneter" Jugendarbeiter(innen) ("Marionetten") und massiven Druck auf die Jugendarbeiter(innen) und Jugendlichen, wie z.B . durch Entlassungen von Jugendarbeiter(innen) oder wiederholte Schließungen von Jugendhäusern. ,
Gegenüber diesem Jugendamt erlebten sich viele Jugendhausbesucher(innen) als Bittsteller(innen). es wurde immer wieder
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zum Gegner als Element fremder und feindlicher Macht. Vor
dem Hintergrund dieser Erfahrungen erhoben die meisten Jugendlichen die Forderung nach einer frei(er)en Hand bei der
Gestaltung des Jugendhauses.
Einzelne Jugendliche äußerten ein gewisses Verständnis für
einschränkende und verweigernde Maßnahmen des Jugendamtes, besonders im Hinblick auf zeitweise zerstörerische Handlungsweisen anderer Jugendlicher.
Von Jugendarbeiter(inne)n existierte unter den Befragten ein
positives und ein negatives Bild, wobei letzteres in vielen
Punkten zu den Erfahrungen mit dem Jugendamt in enger Beziehung steht.
Danach wurden folgende Verhaltensweisen von Jugendarbeiter(innen) abgelehnt: Befehlsempfänger und Erfüllungsgehilfe des Jugendamtes zu sein, kein Engagement für die Arbeit aufzubringen
und keine rechte Freude daran zu haben oder "lahm" zu sein,
nicht einzugehen auf Jugendliche und nur "ein Programm abzuziehen", die Jugendlichen zu Handlungen und Gehorsam zu zwingen,
befehlend aufzutreten, mit einem "Sozialarbeiter-Touch" versehen über den Dingen und den Jugendlichen zu stehen und vor allem - den Jugendlichen keinen Raum zum Selbermachen zu lassen.
Dagegen war der/die akzeptierte Jugendarbeiter(in) "mittendrin dabei", war Teil der Gemeinschaft im Jugendhaus als "Kollege" und als Autorität, wobei letzteres nach Meinung einiger Jugendlicher für Jugendarbeiterinnen besonders "gewissen" Jungen gegenüber schwer gewesen seL Insgesamt beziehen sich die Besucher
deutlich häufiger auf Jugendarbeiter , diese sind für sie wichtiger
als deren Kolleginnen, während sich dieses Verhältnis bei den Besucherinnen ausgeglichener gestaltet.
Für jüngere Besucher(innen) waren Jugendarbeiter(innen) Identifikationspersonen in der Übergangszeit der Lösung von den
Eltern, für ältere Jugendliche waren sie "Ältere" mit mehr Lebenserfarung und Wissen.
Die als gut empfundenen Jugendarbeiter(innen) hatten Verständnis für die Jugendlichen, ließen sich auf sie ein, nahmen sie
ernst und redeten entsprechend mit ihnen, sie kümmerten sich
um die Jugendlichen, um ihre Probleme, konnten im günstigsten
Falle alle Jugendlichen, so wie sie waren, "nehmen" und ihnen
auch etwas Entsprechendes "geben", sowohl auf emotionaler Ebene (z.B. durch eine Stärkung ihres Selbstbewußtseins), wie
auch auf praktischer (z.B. durch handwerkliche Tips oder Hilfen im "Papierkrieg" mit Institutionen). Sie waren parteilich
für die Jugendlichen und es war Verlaß auf sie.
Sie erklärten und überzeugten, aber sie befahlen nicht (ohne
Erklärung) und: Sie gestanden auch eigene Fehler ein.
Sie sicherten das Jugendhaus nach außen ab, sorgten für Kontinuität und erledigten die Alltagsnotwendigkeiten für seine
Existenz. Gleichzeitig gestalteten sie nach innen mit den Besucher(inne)n die Regeln für das Leben im Jugendhaus und trugen eine Verantwortung für ihre Einhaltung, insbesondere, was
den Schutz von Minderheiten und Schwächeren betraf; wenn es
notwendig wurde, traten sie als Schlichter auf.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß für die Befragten Jugendarbeiter(innen) dann eine positive Bedeutung erlangten, wenn
sie über die Eigenschaften verfügten, "Kollegen" und "Autorität" zu sein (Mitglieder der Gemeinschaft und "Ältere"), und
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wenn sie die Funktion ausfüllten, im Jugendhaus einen Freiraum
zu sichern sowie Orientierungen und Hilfen zu bieten für die
Entfaltung des Lebens der Jugendlichen in der Gemeinschaft.
Verfolgen die Jugendarbeiter(innen) solche Zielperspektiven, so stellen sie sich in den Dienst der Jugendlichen. Da
aber die Hausbesucher(innen) je nach Geschlecht, Alter, Biographie und aktueller Lebenssituation unterschiedliche, zum
Teil sogar sich widersprechende "Dienste" beanspruchen, ist
diese Aufgabe ungemein vielfältig und schwierig und ihre Schwerpunkte verändern sich. Die Ansprüche verkomplizieren sich noch,
wenn man die Forderungen des Trägers und die eigenen Orientierungen der Jugendarbeiter(innen) hinzudenkt.
Die Existenz von Jugendarbeiter(inne)n bergen aber grundsätzliche Gefahren und erhebliche Probleme in sich, auf die auch
von Befragten hingewiesen wurde. Einmal ist da zu nennen, daß
Jugendliche durch die durchaus von vielen erwarteten Dienste
der Jugendarbeiter(innen), ihr "Service-Angebot" (MÜLLER / ORTMANN: 80), zusätzlich entqualifiziert werden (29). Um dem entgegenzuwirken, dürften sie soweit wie möglich nicht stellvertretend für die Jugendlichen handeln, nicht Probleme für sie
lösen, sondern ihr Bestreben müßte es sein, sie "zur eigenständigen und gemeinsamen Lösung ihrer Probleme zu veranlassen und
.. • sie dabei durch eigenes Handeln" zu unterstützen (LIEBEL
1978: 29).
Als weiteres wichtiges Problem wird von einigen Jugendlichen
die "Doppelrolle" (30) der Jugendarbeiter(innen) angesehen,
ihre Position zwischen "Freund und Spitzel", mit der sie im übertragenen Sinne - zwischen zwei Stüh l en sitzen, in Gefahr stehen, zerrieben zu werden zwischen den Interessen des
Trägers und denen der Jugendlichen. Wenn sie für die Jugendlichen arbeiten wollen und nicht "für's 'Amt'" (LESSING 1982:
45), brauchen auch sie einen (pädagogischen) Freiraum im Jugendhaus, eine Befreiung von institutionell vorgegebenen Handlungszwängen, die sie zu "Raumwärtern" machen, "deren Aufgabe
darin besteht, im Auftrag ihres Anstellungsträgers die Einhaltung des jeweiligen raumbezogenen Regelsystems zu überwachen
und bei Übertretungen Sanktionen .. . zu verhängen" (BECKER u.a.
1983b: 135).
Aus den strukturellen Bedingungen der Jugendarbeit ergibt sich
zwar eine gemeinsame Interessenlage von Jugendarbeiter(inne)n
und Jugendlichen, die für die einen aus "entfremdenden Arbeitsplatzbedingungen" und für die anderen aus der Beschneidung ihres "Hoffnungspotentials" resultieren (MÜLLER/ORTMANN:
94), aber aufgrund der unterschiedlichen Biographien und Lebenssituationen bestehen auch erheblich unterschiedliche ' Orientierungen (31.). LESSING (1983: 405) spricht gar von einern Bruch
der gemeinsamen Erfahrungsbasis von Jugendlichen und Jugendarbeiter(inne)n als Folge der verbreiteten Jugendarbeitslosigkeit. Zumindest zwischen arbeitlosen Jugendlichen und den
(lohnarbeitenden) Jugendarbeiter(inne)n ist danach dieser
Bruch "als ein struktureller Gegensatz von Arbeit und NichtArbeit, als ein Gegensatz verschiedener Lebenswelten zu sehen"
(ebd.) .
Gleichwohl bleibt als (wahrscheinlich im Zuge der weiteren
Verschlechterung der gesellschaftlichen Chancen für viele Ju-
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gendliche immer dürftigere) Perspektive, daß Jugendarbeiter(innen) sich einbringen in die Kommunikationsgemeinschaft im
Jugendhaus mit ihren Bedürfnissen und Orientierungen, ihrem
Wissen, ihren Situationsdefinitionen und Kritiken, daß sie einen echten Dialog mit den Jugendlichen führen, die wiederum
ihre Orientierungen usw. im Jugendhaus leben und die Jugendararbeiter(innen) damit konfrontieren.
In diesem wechselseitigen Prozeß, in dem die Beteiligten sich
gegenseitig ernst nehmen und ein Stück des Lebens miteinander
teilen, fällt den Jugendrrbeiter(inne)n gleichwohl die Aufgabe
zu, die Kommunikationsebenen zwischen ihnen und den Jugendlichen, z.B. verbale und non-verbale Äußerungen, miteinander zu
vermitteln, sich auf die "Auseinandersetzungs- und Erfahrungsebene" der Jugendlichen einzulassen (MÜLLER/ORTMANN: 86).
Die Frage danach, wie ein "lebenswertes Leben" (LESSING 1982:
43) zu erreichen ist - und was überhaupt als solches anzusehen
sei -, beantwortet sich für Jugendarbeiter(innen) und Jugendliche wegen ihrer unterschiedlichen Lebenslage und Lebensgeschichte anders. Die Erfahrung von Ausgrenzung, von einer Unten-Position innerhalb der GesellsChaft, der "Minimierung von
Lebenswelt und Lebenschancen" (ebd.: 40) ist in der Regel für
Jugendliche wie die Befragten drastischer als für die Jugendarbeiter(innen) . Bei letzteren, und besonders bei den Jugendarbeitern, drückt sich - wie LESSING bemerkt - die Erfahrung erlittener Unterdrückungen und Beschneidungen eher aus in einem
"Widerspruch zwischen innen und außen; innen sind es Zweifel,
Ängste und Ohnmachtsgefühle, außen sind es stringentes Verhalten, Unnahbarkeit und Ordnung . Wenn aber das Innere nach außen
gekehrt wird, kann das persönliche Verhalten zur eigenen Unterdrückung mit dem Denken von unten korrespondieren, da die
UnterdrÜCkung im Interesse des 'Oben' erfolgt. Pädagogen werden dann angreifbar, und in den Beziehungen zwischen ' Jugendliehen und ihnen können die Verschiedenheiten der Lebens- und
Sichtweise in Auseinandersetzungen münden, von denen jeder etwas hat, die also solidarisch sind" (ebd. : 44).
So betrachtet stellt sich nicht die (in überlegungen zur Jugendarbeit jahrelang aufgeworfene) Frage nach richtigen oder
falschen Bedürfnissen der Jugendlichen, die die Jugendarbeiter(innen) etwa aufzugreifen und zu fördern bzw . umzumodeln
hätten. Es bleibt als "Interpretationsaufgabe" der Jugendarbeiter(innen) , einen "Zusammenhang zwischen geäußerten Bedürfnissen und verfügbaren Befriedigungsmöglichkeiten nicht nur zu
verstehen, sondern auch zu erklären; die entsprechende pädagogische Handlungsaufgabe besteht nicht darin, Bedürfnisse der
Jugendlichen zu verändern, sondern darin, alternative Befriedigungsmöglichkeiten anzubieten, die ihrerseits Raum für die
EntwiCklung neuer Bedürfnisse schaffen" (LANGE / ORTMANN: 72).
Um diese Aufgabe zu bewältigen, müssen die Jugendarbeiter(innen) über entsprechendes Wissen und Selbsterfahrung verfügen.
Bei der notwendigen Selbstreflexion werden sie durch die Auseinandersetzung mit den Jugendlichen unterstützt, soweit sie
sich darauf einlassen, sich dafür öffnen.
Mit den hier angesprochenen Orientierungen haben die Jugendarbeiter(innen) die größte Chance, als Teil der Kommunikationsgemeinschaft im Jugendhaus von den Jugendlichen akzep-
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tiert und für sie nutzbar zu werden bei der Aneignung des Jugendhauses, der weiteren Umwelt und eines Bewußtseins und Gefühls von sich selbst.

5.5

Die völlige Veränderung des Alltags
- Selbstverwaltung als Perspektive

Sehr aufschlußreich im Zusammenhang dieser Arbeit waren die
SChilderungen von Jugendlichen über Prozesse während der 12tägigen Besetzung des Jugendhauses im Jahre 1981 und nach seiner
Räumung. Diese Zeit wurde von zwei Besuchern, die sich selbst
zum Kern der Besetzer zählen, ausführlich thematisiert (32)
und von anderen ebenfalls angesprochen. Auf dieser Grundlage
lassen sich deutliche Tendenzen der Veränderung des Alltags
im Jugendhaus ausmachen.
Der aktuelle Anlaß der Besetzung ergab sich vor dem Hintergrund verschiedener Einschränkungen aus einer als unerträglich empfundenen Beschneidung der Aktivitätsmöglichkeiten der
Jugendlichen: Die samstägliche Disco sollte ausfallen. Die
langjährige Erfahrung, daß das Jugendamt die Möglichkeiten des
Jugendhauses nicht sichern kann und will, führte die Jugendlichen zu der Überzeugung, daß sie dies nun selber tun muß·ten
Eine ganz ähnliche Situation war über 10 Jahre vorher schon
einmal im Vormholzer Jugendhaus zustande gekommen.
Zwischen diesen beiden Besetzungen scheint es zwei wesentliche
Unterschiede gegeben zu haben. Einmal stand hinter der damaligen Besetzung, die ja zur Zeit der antiautoritären Bewegung
stattfand, auch das Bewußtsein, daß dies eine politische Aktion sei, die im Zusammenhang stand mit dem Ziel gesellschaftlicher Veränderungen, gesellschaftlicher Emanzipation. Zum anderen dauerte sie nur einige Stunden und war eher symbolisch zu verstehen, um darüber die kommunalen Machtträger zu einem Zugeständnis zu
mehr Selbstverwaltung zu drängen. Dagegen wurde die Besetzung zu Beginn der 80er Jahre, die Bezug hatte zu der europaweiten Jugendund Hausbesetzerbewegung, weniger unter dem Gesichtspunkt politischer Emanzipation durchgeführt, sondern eher als Sicherung bzw. Wiederaneignung eines wichtigen Lebensraumes empfunden, zu· einer Zeit, wo die Lebenssituation der Jugendlichen
immer prekärer wurde und Perspektiven zunehmend verloren gingen (33). Selbstverwaltung wurde nicht länger gefordert, sie
wurde gemacht. In den Verhandlungen wurde nicht die Erlaubnis
nach Selbstverwaltung verlangt, es wurde versucht, die gelebte Selbstverwal tung zu verteidigen. Eine Konsequenz aus den
früheren Erfahrungen, besonders der älteren Jugendlichen war,
daß eine Realisierung ihrer Hoffnungen nur noch an den gesellschaftlichen Institutionen vorbei bzw. gegen sie, aber nicht
mehr im Dialog mit ihnen möglich war.
Im Augenblick der Überschreitung der immer enger gewordenen
Grenzen des gewährten Freiraumes im Jugendhaus durch seine Besetzung vollzogen sich eine Reihe tiefgreifender Änderungen in
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der Funktion des Jugendhauses, in den Aktivitäten der Jugendlichen, im Beziehungsgefüge der größeren Gemeinschaft und der
einzelnen Besetzer(innen) zueinander .
Da wurde die Funktion des Jugendhauses a l s ökologisches Zentrum durch die Einrichtung von Schlafplätzen und das Zubereiten und Einnehmen gemeinsamer Mahlzeiten ausgebaut. Da wurde
das Haus instandgesetzt, täglich gemeinsam geputzt, das schmutzige Geschirr gespült und das Haus im Rahmen der bisherigen
öffnungszeiten eigenverantwortlich geöffnet (34). Regeln für
das Zusammenleben wurden vereinbart und durchgesetzt, Aktivitäten gemeinsam geplant . Nach außen hin betrieben die Jugendlichen Öffentlichkeitsarbeit (Tag der offenen Tür), warben für
sich und suchten Bündnispartner für die Erhaltung der Selbstverwaltung im Jugendhaus. Gleichzeitig wurden Verhandlungen
mit der Stadt geführt, die von etwa fünf erfahrenen älteren
Jugendlichen als Kern getragen wurden, an denen aber routierend immer weitere Jugendliche teilnahmen, zur Kontrolle und
Unterstützung des "Kerns" und zur Erweiterung der eigenen Erfahrungen und des Wissens.
Überhaupt wurden die Entscheidungsprozesse in sehr demokratischer Form herbeigeführt, durch VortragderVerhandlungsdelegation vor der ganzen Gemeinschaft des Hauses und anschließender Aussprache, Planung und Abstimmung des Auftrages für
die nächste Verhandlungsrunde .
In vielen ihrer Aktivitäten scheinen die Jugendlichen auf eine Reihe früherer Erfahrungen im Leben des Jugendhauses zurückgegriffen zu haben, die aber in der Situation der Eigenverantwortung für das Jugendhaus eine neue Qualität erhielten .
Zwar waren auch früher schon bei Hausversammlungen Beratungen
und Abstimmungen durchgeführt worden, die damit zum Ausdruck
gebrachten Interessen richteten sich aber oft an die Institution Jugendamt, für die das nur die Bedeutung einer Meinungsäußerung hatte . In der neuen Situation wurden die Planungen
zu direkten Handlungsgrundlagen. Frühere ~ffentlichkeitsar
beit diente dem Jugendhaus, die während der Besetzung diente
den Jugendlichen - und das ist nicht dasselbe. Denn trotz der
in Jugendhäusern möglichen und realen Freiräume wissen die
Besucher(innen) ganz genau, sie "gehören ihnen nicht wirklich,
weder im Sinn ökonomischen Eigentums noch im Sinne politischer
Kontrolle" (COHEN: 256).
In dem Moment, wo frühere Erfahrungen für die Bewältigung des
Alltags relevant werden konnten, wurden sie wieder geweckt und
kamen zur Anwendung , während sie unter anderen Verhältnissen
als weniger wichtige Handlungsmöglichkeiten schlummerten.
Unter den veränderten Bedingungen gab es das vorher immer latent vorhandene Problem der Langeweile nicht mehr . Zeit wurde
nicht mehr " vertrieben", sie war angefüllt mit bedeutsamen Aktivitäten. Die Schwerpunkte der Bedürfnisbefriedigung veränderten sich - vorher nur schwach entwickelte Dimensionen konnten sich unter den neuen Bedingungen entfalten.
"Mußte vorher zur Befriedigung der verschiedensten Bedürfnisse das Bekleidungsproblem, der Tanzschuppen, die Sport schau ,
das Fernsehen, die Kneipe und das Autobasteln ausreichen, so
rücken diese Möglichkeiten nun schlagartig in den Hintergrund.
Der Kampf ums Freizeitheim ... , die kollektlve Lösung wesentlicher Bedürfnisse steht nun im Vordergrund und erfüllt das
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Denken. Der Stolz, etwas erkämpft zu haben, zum erstenmal oft
im Leben etwas erreicht zu haben, setzt das verschüttete Bedürfnis nach einem kollektiven Lebenszusammenhang frei" (BACKHAUS!BACKHAUS-STAROST: 91). Diese Erfahrungen waren einigen
Befragten so viel wert, daß sie dafür bewußt persönliche Nachteile, auch Strafverfolgung und Verurteilung in Kauf genommen
haben und wieder nehmen würden (35).
Ganz wesentlich waren im Verlaufe der Besetzung auch die Veränderungen in den Beziehungen der Jugendlichen. Herausgehoben
wurde eine öffentliche Beteiligung von Mädchen und Jungen an
traditionell dem anderen Geschlecht zugeschriebenen Aktivitäten: Putzen, Kochen, Bauen (36). Das heißt, in der gemeinsamen
Aktivität gerieten die traditionellen Geschlechterrollen, die
ja auch in gesellschaftlichem Ausmaß in Auflösung begriffen
sind, in Bewegung.
Darüber hinaus veränderten sich Beziehungen zwischen Älteren
und Jüngeren und Angehörigen verschiedener Kulturen grundlegend, die Gemeinschaft wuchs noch mehr zusammen, ihre Mitglieder vertieften ihre Beziehungen und profitierten in noch stärkerem Maß voneinander; auch die am meisten abgegrenzte DrogenClique öffnete sich (37).
Beispielhaft dafür ist der zur Kultur der großen Männer und
Drogen-Scene gehörende Volker (Kellox). während der Besetzung
wuchs er in die Funktion des erfahrenen, älteren Jugendlichen
hinein, der seine Erfahrungen und Fähigkeiten in den Dienst
der Gemeinschaft stellte. Das Bild von ihm als Schläger, Kriminellem, Drogensüchtigem, wandelte sich radikal unter den
Besucher(innen) und teilweise in der Öffentlichkeit. Seine
Aggressionen aus versagenden Lebensbedingungen, die sich früher in zerstörerischen Handlungen niederschlugen, setzte er
zielgerichtet zur Verbesserung eben dieser Lebensbedingungen
ein und erhielt damit für die Gemeinschaft und für sich einen
großen Wert. Diese Erfahrung bewirkte eine Umstrukturierung
seiner Identität (38) und seiner Bedürfnisbefriedigungen. Noch
zur Zeit des Interviews waren sie auf die während der Besetzung des Jugendhauses gemachten Erfahrungen mit der Gemeinschaft in Form von Nähe, Wärme und gegenseitiger Unterstützung
gerichtet.
Die durch die Besetzung eröffneten Möglichkeiten wurden in der
eine Zeitlang auch nach der Räumung noch erhaltenen Gemeinschaft der Besetzer(innen) gelebt, Reste davon fanden sich
noch zur Zeit der Befragung wieder. Eine größere Gemeinschaft
über Cliquengrenzen hinaus existierte außerhalb des später
wieder geöffneten Jugendhauses weiter.
Zentrale Erfahrung in und während der Besetzung war es, froh
zu sein in und mit der Gemeinschaft, zu fühlen, daß die eigenen Interessen identisch waren mit denen der Gemeinschaft, eine "public happiness" (BRÜCKNER) zu empfinden bei der kollektiven Wiederaneignung von Lebensbedingungen.
Einzelne Schilderungen von Befragten in diesem Zusammenhang
erinnern an Berichte und Filme über vergleichbare Situationen,
in denen ähnliche Gefühle zum Ausdruck gebracht werden . Zum
Beispiel während der Besetzung der französischen Uhrenfabrik
LIP und der selbständigen Weiterführung der Produktion:
"Glücklich ist ein Wort, das oft bei LIP gesagt worden ist.
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Glücklich, heißt es Solidarität zu 'empfinden' bei einer großen Veranstaltung. Freude, so viele andere gleichen Sinnes
kennenzulernen oder sogar sagen zu können: 'Ich bin sehr
glücklich, in der Illegalität zu sein . '" "Ich hatte eine Empfindung von Freiheit" (WITTENBERG 1974: 53).
Im gleichen Bericht wird geschildert, wie grundlegend sich der
Alltag für die Beteiligten verändert hat. LEFEBVRR rezipierend schreibt KLEINSPEHN (1975: 137) über ähnliche Zusammenhänge: "Für diejenigen, die sich an den Aktionen beteiligten,
gab es für kurze Zeit keine Trennung mehr zwischen Privatleben, Politik, Alltag, gesellschaftlichem Leben." "Die Selbstverwaltung weist den Weg zu einer Transformation des Alltagslebens " (ebd.: 138).
Durch die erweiterte Aneignung des Jugendhauses während der
Besetzung konnten die Jugendlichen "wirkliche Erfahrungen"
(NEGT/KLUGE) machen, konnten die eigene Produktivität vielfältiger, tiefer und länger erleben, als es im "normalen" Leben
und Jugendhausalltag möglich war.
HARTWIG (S. 367) fordert jedoch zu Recht, daß man über solche
Ziele "nicht jenen alltäglichen Prozeß diskriminiert, den ...
der einfachen Reproduktion . . . . Obwohl er wie ein Nichts erscheinen mag, ist letztlich diese einfache Reproduktion und
der Prozeß der kontinuierlichen Aneignung von Lebensraum die
wichtigste Funktion eines Jugendhauses."
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6.

FOLGERUNGEN

Die befragten Stammbesucher(innen) des Jugendhauses erlebten
die Umwelt weitgehend als eine ihre Lebensentfaltung hemmende,
in der sie kaum Perspektiven zur Veränderung fanden. Von der Erwachsenenwelt tendentiell marginalisiert, fehlten ihnen vor
allem Aufenthaltsorte - mehr noch: Lebensräume.
Das Jugendhaus dagegen war der Ort, an dem sie sich sicher mit
ihren Gemeinschaften treffen-lind ihre Freizeit verbringen konnten und der gleichzeitig einen gewissen Schutz vor der verregelten, versagenden Umwelt bot. Dieser Ort bildete in einer
bestimmten Phase ihres Lebens für sie das ökologische Zentrum.
Die durch das Jugendhaus ermöglichte Kommunikationsgemeinschaft, die räumlichen und sonstigen materiellen Möglichkeiten
des Jugendhauses und die Jugendarbeiter(innen) boten den Jugendlichen zusätzliche Chancen zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit, zur Aneignung der Umwelt, zur Bewältigung ihres Alltags
(1); dies gilt auch für Jugendliche mit besonders problematischen Verhaltensweisen.
Insbesondere waren im Jugendhaus für die Besucher(innen) ansonsten gesellschaftlich kaum übliche Erfahrungen von sozial
anerkannter Vergegenständlichung ihrer Kräfte möglich.
Die Möglichkeiten eines Jugendhauses bleiben freilich auf den
Freizeitbereich beschränkt (2).
Angesichts von Prognosen, die für viele Jugendliche (und Erwachsene) abnehmende Chancen für eine ökonomische und soziale
Integration in die Lohnarbeitsgesellschaft vorhersagen, stellt
sich die Frage nach Erweiterungen der Angebote der Jugendarbeit in den Bereich des Wohnens und Arbeitens hinein (3).
Eine weitere Begrenzung der Möglichkeiten in kommunalen Jugendhäusern liegt in Tendenzen der Verregelung und der Entqualifizierung von Jugendlichen durch Träger und Jugendarbeiter(innen) .
Abschließend will ich noch einmal einige wesentliche allgemeine Thesen für die Praxis in Jugendhäusern aus den Ergebnissen
der vorliegenden Untersuchung ableiten:
- Welche Jugendliche in einem Jugendhaus verkehren und welche
Kulturen (Aktivitäten und Verkehrsformen) sich dort entfalten, hängt ab von der Lage des Jugendhauses und damit den
sozial-geographischen Zugangsmöglichkeiten von Jugendlichen,
seinen öffnungszeiten und damit den zeitlichen Zugangsmöglichkeiten, seinen Angeboten (Räumen, deren Einrichtung, Materialien, Aktivitätsmöglichkeiten, Versorgungs- und Hilfsangebote) sowie den Konzeptionen des Trägers und der Jugendarbeiter (innen) und ihrer Handlungen im Jugendhausall tag und dami t
den Aneignungsmöglichkeiten der Besucher(innen).
- Die spezielle Möglichkeit eines Jugendhauses, verbesserte
Chancen zur Alltagsbewältigung zu bieten, läßt sich nur in
dem Maß realisieren, wie ausreichender Freiraum zur Entwicklung eigener Initiativen, zum Selbermachen (Experimentieren,
Ausleben, Fehlermachen), möglichst ohne existenzbedrohende
Folgen für die Benutzer(innen) , vorhanden ist sowie ein ma-
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terielles und personelles Mindestangebot.
- Begünstigend für die Entstehung einer entwicklungs fördernden lebendigen Kommunikationsgemeinschaft zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Orientierungen im Jugendhaus (unterschiedlichen Geschlechts, verschiedenen Alters, unterschiedlicher Cliquen und Kulturen) scheinen ein ähnlicher sozialer
Erfahrungshintergrund der Besucher(innen) und eine durchschnittliche Besucherzahleines Jugendhauses zu sein, die mehr
als 20 und weniger als 60 Jugendliche umfaßt (4). Dies spricht
für relativ kleine, quartierbezogene Häuser.
Die Begegnung von einzelnen Leuten und von Gruppierungen mit
unterschiedlichen Orientierungen innerhalb der größeren Gemeinschaft wirkt einer zu starken Fixierung auf eine Gruppe
und auf begrenzte Aktivitäten und Problemlösungsmuster entgegen.
Durch öffnung des Jugendhauses für Außenstehende und zu Aktivitäten mit anderen Personen und an anderen Orten vermindert sich die Gefahr, daß das Jugendhaus - mehr als nötig zu einem zwar schützenden, aber gleichzeitig auch einschränkenden Ghetto wird.
- Eine wesentliche Unterstützung Jugendlicher zur Überwindung
äußerst problematischer Verhaltensweisen (Fremd- und Selbstzerstörung) liegt im Angebot anderer, von ihnen als sinnvoll empfundenen Aktivitäten durch andere Jugendliche und Jugendarbeiter(innen) und einer angemessenen Hilfe durch das
weitere soziale Umfeld (5).
- Vornehmliehe Aufgaben von Jugendarbeiter(innen) bestünden
darin, den skizzierten Rahmen auszubauen und zu sichern und
den Jugendlichen ein Unterstützungs- und Versorgungs angebot
zu machen, ohne sie zu entqualifizieren, also in der Regel
da, wo die Kräfte der Jugendlichen (noch) nicht ausreichen.
Die Entwicklung der Fähigkeiten und Bedürfnisse der Jugendlichen unterstützen sie, indem sie vorhandene Bedürfnisse aufgreifen und mit den Jugendlichen eine Auseinandersetzung führen über erstrebenswerte Arten der Bedürfnisbefriedigung (6). Dazu müssen sie sich und ihre Orientierungen in
eine dialogische Kommunikation und Interaktion und damit in
einen gemeinsamen Lernprozeß mit den Jugendlichen einbringen; nur so können sie anerkannte Mitglieder der Kommunikationsgemeinschaft im Jugendhaus werden.
Eine positive Funktion im Dienste der Jugendlichen können
Jugendarbeiter(innen) am ehesten dann haben, wenn sie für
diese "Kollege" und Autorität sind, Mitglieder ·der Gemeinschaft und "Ältere". Dies scheint für Jugendarbeiterinnen besonders den Besuchern gegenüber - schwerer zu sein als für
ihre männlichen Kollegen. Gleichzeitig müssen sie - im Rahmen
des ganzen Teams - über verschiedene instrumentelle Grundfertigkeiten, alltagspraktisches Know - How und gesellschaftstheoretisches Hintergrundwissen verfügen.
Auch ihre Möglichkeiten hängen u.a. von dem ihnen zur Verfügung stehenden Freiraum ab, ihre Zufriedenheit unter anderem von der Beschaffenheit ihres Arbeitsplatzes Jugendhaus.
In der Herstellung und Erhaltung eines Freiraumes im Jugendhaus treffen sich die Interessen von Jugendlichen und Ju-
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gendarbeiter(inneJn. Diese Gemeinsamkeit ist eine Grundlage
für die Entwicklung von Beziehungen, die für beide seiten
fruchtbar sind.
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7.

ANMERKUNGEN

1.

Vorannahmen und Anlage der Untersuchung

(1) BRONFENBRENNER (1976: 203f.) unterscheidet die Ebenen der
kulturellen Standards und ökonomischen Strukturen, die
der Interaktionen zwischen Institutionen und die der dyadischen und Gruppeninteraktionen (Makro-, Meso- und Mikrosysteme).
(2) "Gegenüber den kognitiven Prozessen ... sind als zweite
Sei te ein- und desselben Prozesses nach Holzkampf die Emotionen zu sehen, d.h. die Emotionen vermitteln zwischen
den kognitiverfaßten Tatsachen als subjektiv wertende Instanz zur Handlungsbereitschaft des Menschen • .•. Die Emotionalität wiederum hängt nicht allein vom Kognizierten
ab, sondern umgekehrt kann durch bestimmte emotionale Bewertung die Kognition ... beeinflußt werden" (KOLLAN
1980: 77).
Einen Gedankengang des niederländischen Psychoanalytikers
le COULTRE, der in eine ähnliche Richtung zielt, zitiert
KLÜWER (1969: 67): "Beim logischen Denken also und bei
der logischen Argumentation, einer reinen Verstandesfunktion, ist das zentrale Phänomen ein Gefühl. Man kann ruhig sagen: ohne dieses zentrale Gefühl kein logisches Denken. "

(3) Kritisiert wird hier allerdings die von der Studie aufgebaute Ideologie, die Jugendlichen könnten ihre Zukunft
auf der Grundlage von frei getroffenen Entscheidungen wählen.
(4) Diese Kritik wird im übrigen in der Studie selber auch
angemerkt (Band 2: 6ff.) und um andere Punkte erweitert.
Zum Beispiel wird erwähnt, daß Widersprüchlichkeit und
Situationsgebundenheit von Einstellungen auf diese Weise
nicht erfaßt werden können (S. 17). Ein Teil des Forscherteams erreichte es, daß aus diesen Gründen eine qualitative Studie angehängt wurde.
(5) Siehe dazu auch BERGER (S. 47ff.). WAHL u.a. (1982) bewerten die Forschungsinteraktion als paradoxe situation
(S. 127f.). Sowohl sehen sie die Gefahr der Zerstörung der
Logik der Exploration des Informanten durch eine "Leitfadenbürokratie", wie auch die Gefahr der Auflösung der Forschungssituation in eine Eigendynamik der Interaktionssituation. Es kommt für sie darauf an, Offenheit und Strukturiertheit miteinander zu balancieren.
(6) Das Problem von Interventionen wird unter einem anderen
Gesichtspunkt später noch einmal behandelt.
(7) Diese Vorgehensweise wird gestützt durch eine zentrale
Überlegung der Ethnomethodologie, nach der die Menschen
alltagsweltliche Methoden entwickeln, mit denen sie über
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den Rückgriff auf den Alltagswissensbestand der Gesellschaft den Sinn ihrer Handlungen aufzeigen und interpretieren, um in täglichem Routinehandeln den Alltag zu bewältigen. Prinzipiell nicht anders als im Alltag kann mit
Hilfe der "dokumentarischen Methode der Interpretation"
der Sinn von sprachlichen Äußerungen und Handlungen identifiziert werden.
(8) Siehe dazu auch DEVEREUX (1976).
(9) U.a.: PROJEKTGRUPPE JUGENDBÜRO (1975 u. 1977); DÖBERT!
NUNNER-WINKLER (1975), BURGER!SEIDENSPINNER (1977 u.
1979), KERSTEN!v. WOLFFERSDORFF-EHLERT (1980).
(10) Z.B.: DAMM (1980 u. 1981), KIEPER (1980), BIENEWALD (1981).
(11) Nämlich gegen solche, die das "Modell eines isolierten
Meinungsträgers" verabsolutiert und dabei "ignoriert, daß
gesellschaftliches Bewußtsein nur relativ zu bestimmten
sozialen Interaktionszusammenhängen Geltung hat" (BERGER:
60) .
(12) Zum "Objektivitätsdilemma" äußert sich VOLMBERG dahingehend, daß es entschieden werden solle "zugunsten inhaltlicher Kriterien der 'Breite' und 'Tiefe' der Erkenntnis
und nicht zugunsten der starren Befolgung methodischer Regeln ... , die dem Forschungsgegenstand nicht angemessen
sind" (5. 208).
(13) Als Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, zur Schaffung von
Anknüpfungspunkten und zur thematischen Orientierung in
Hinsicht auf später zu führende Einzelinterviews (5. 89).
(14) Nachträglich zeigte sich dann, daß die Jugendlichen in
den Einzelinterviews die Themen stärker entlang der eigenen Biographie entwickelten, während in den Gruppeninterviews die Dynamik der Gruppe einen Einfluß auf die
Themenentwicklung hatte.
(15) Vgl. dazu: SZEPANSKI (1967), KOHLI (1981). Als praktisches Beispiel: KIEPER (1980).
(16) Vgl. dazu z.B.: BAHRDT (1975), BAACKE!SCHULZE (1979),
FISCHER (1978).
(17) Für meine Forschung lag in meiner Bekanntheit mit den
Hausbesuchern und dem Interaktionsfeld für diese Technik sicher auch ein Nachteil. Die Gefahr, daß meine Informanten annahmen, dieses oder jenes wüßte ich schon,
wäre also nicht erzählenswert, war sicherlich verstärkt
vorhanden.
(18) Hierzu siehe auch WITZEL (5. 50).
(19) So WITZEL über die Themenwahl von SCHÜTZE.
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(20) WAHL u.a. (1982) verfuhren bei der Auswahl von Familien
für ihre Untersuchung nach dem gleichen Prinzip: "Wir
strebten also keine mengenstatistische, sondern eine typologische oder exemplarische Repräsentanz der zu untersuchenden Familien an" (S. 91).
(21) Wegen eines Bedienungsfehlers wurde eines der Gruppeninterviews nicht auf Band aufgenommen.
(22) Ähnlich verfuhr ich in den Gruppeninterviews. Die in der
Literatur als Problem diskutierten "Schweiger" versuchte
ich durch direkte Ansprache in das Gespräch einzubeziehen.
(23) Ebenso wie die Dauer der auf Band aufgezeichneten Interviews, die zwischen 15 und 140 Minuten schwankte und im
Mittel ungefähr 60 Minuten betrug.
(24) Das Schema des Fragebogens ist im Anhang abgedruckt.
(25) Das Schema des Erinnerungsprotokolls ist im Anhang wiedergegeben.
(26) Im wesentlichen stammen diese Informationen aus archivierten Presseberichten, Veröffentlichungen von Herbeder
Jugendinitiativen, Dokumenten der Mitarbeiterteams, aus
auf Tonband aUfgezeichneten Gesprächen mit früheren Jugendarbeiter(inne)n sowie aus eigenen Aufzeichnungen und
Erinnerungen.

2.

Vorinformationen zum Jugendhaus

(1) Kurze Darstellungen der Initiative Jugendpolitik finden
sich in der Zeitschrift päd. extra Sozialarbeit: "Wir lassen uns nicht einschüchtern!" (1977: 7f.) und in der Zeitung "links" (1977: 27f.).
(2) Dieser Aspekt ist weiter ausgeführt in: MÜLLER/ORTMANN
1980 (Kapitel 4).
(3) Die unterschiedlichen Kräfte, die auf das Gefüge von Jugendhäusern einwirken, habe ich am Beispiel selbstverwalteter Jugendhäuser an anderer Stelle bereits ausführlicher
dargestellt (1983).
( 4) Eine sehr plastische Beschreibung der langen und verworrenen Pfade des Bewilligungs- und Beschaffungs-Dschungels
für Jugendhäuser am Beispiel Kölns findet sich im
SCHWARZBUCH zur Situation in Kölner Jugendzentren (1982:
47ft.) .

( 5) Zum Team gehörten haupt- und nebenamtliche Jugendarbei ter(innen) sowie ehrenamtliche Helfer(innen) und Praktikant(inn)en.
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(6) Auch andere beschäftigen sich eingehend mit der Rolle
der Jugendarbeiter in Jugendhäusern, z.B.: DAMM (1977 2 ),
LESSING/LIEBEL (1975 2 ), MÜLLER/ORTMANN (1980).
(7) MÜLLER/ORTMANN weisen auf diesen Bereich gemeinsamer Interessen zwischen Jugendlichen und Jugendarbeitern hin.
Freilich warnen sie davor, diese Ansatzpunkte zu überlasten, indem man sie zur Bedingung der Arbeit erklärt:
"Wir haben bereits bei der Diskussion der Interessenlage
von Jugendarbeitern auf die engen Handlungsspielräume,
den politischen Druck, die Knappheit an Personal und Sachmitteln u.a.m. hingewiesen, denen Jugendarbeit gewöhnlich
- und nicht ohne Grund - unterworfen ist. Diese Verhältnisse stellen nicht nur entfremdete Arbeitsplatzbedingungen für die Jugendarbeiter dar. Sie beschneiden zugleich
das Hoffnungspotential der Jugendlichen. An dieser Stelle gibt es in der Tat gemeinsame Interessen von Jugendlichen und Jugendarbeitern - und im Kampf um diese Interessen entwickeln sich auch gemeinsame Bedürfnisse, gemeinsame Erfahrung und Solidarität" (S. 93f.).
(8) Bei mir selbst änderte sich z.B. die Einstellung zu körperlichen Auseinandersetzungen, die ich zuerst prinzipiell
abgelehnt hatte, nachdem mir klargeworden war, daß vielen
Jugendlichen z.B. Formen der Auseinandersetzung im Stile
von rhetorisch und intellektuell geschulten Leuten erst
einmal nicht zur Verfügung stehen.
Auch meine ursprüngliche Einstellung, daß eine schlechte
Lohnarbeit für die Jugendlichen besser sei als keine, veränderte sich durch die eindringliche Schilderung von Arbeitsverhältnissen, die nach Arbeitsplatz, Arbeitszeit
und -lohn ein erschreckendes Maß an Ausbeutung bedeuteten.
Ich sah, wie Jugendliche wochenlang unter solchen Arbeitsverhältnissen litten und mußte eine Antwort finden auf die
Frage: "Würdest Du da arbeiten?"

3.

Interviews mit ehemaligen Starnrnbesucher(inne)n des
Jugendhauses

(1) Die Kurzfassung von wichtigen Daten aller Befragten befindet sich im Anhang.
(2) Die Angaben in den Schrägstrichen bezeichnen die FundsteIlen im Original mit Seiten- und Zeilenzahl.
Nicht in Anführungszeichen gesetzte Passagen geben inhaltlich Aussagen der Befragten in ihrer Diktion wieder, wurden aber von mir eingefügt.
Die Originalzitate sind lesbar gemachte Formen der gesprochenen Äußerungen, die deren umgangssprachlichen Charakter vermitteln sollen. Die Regeln der Transkription befinden sich im Anhang der Arbeit.
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(3) "Kollegen" sind alle Jungen, mit denen man die Zeit gemeinsam verbringen kann, die aber keine engeren Freunde
sein müssen. Der Ausdruck wird in mehreren Interviews benutzt.
(4) Mit dem Symbol ( ..• ) sind Auslassungen gegenüber dem Original gekennzeichnet.
(5) Zu diesem Kern gehörte auch Volker (Interview VI).
(6) Als formalen Hinweis auf die Bedeutung der Besetzung für
Detlef werte ich die Dauer der Schilderung dieses Zusammenhanges, die immerhin ein Drittel des Gesamtinterviews
ausmacht.
(7 )

Detlef siehe Interview I.

( 8)

Gemeint sind die anderen Jugendlichen.

( 9)

Name einer Kneipe.

(10 ) Volker siehe Interview VI.
(11)

Jugendarbeiterin.

(12 ) Jugendarbeiter.
(13 )

Siehe Interview VI.

(14 ) Interviewer.
(15) Siehe Interview XIV.
(16) Siehe Gruppeninterview 11.
(17) Gemeint ist das große Jugend- und Kulturzentrum "Wittener
Werkstadt", das in der Wittener Stadtmitte in einer ehemaligen Produktionshalle der Firma Mannesmann eingerichtet wurde und unter Trägerschaft der "Falken" betrieben
wird.
(18) Vermutlich geht die Bezeichnung "freie Mitarbeiter" auf
die Zeit zurück, als die Jugendarbeit noch ehrenamtlich
durchgeführt wurde. Diese ehrenamtlichen Jugendarbeiter(innen) erhielten aber nach und nach Bezüge vom Träger
für ihre Tätigkeit .
(19) pit siehe Interview XIV.
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4.

Zum Vorgehen bei der Auswertung der Interviews

(1) Mit dem Problem der Retrospektion befassen sich KOHL I
(1981b: 447ff.), LEHMANN '(1983: 22, 28f.) und FISCHER
(1978: 318ff.). Sie kommen zu dem Ergebnis, daß die Gegenwart des Erzählers einen erheblichen Einfluß auf die
Erzählung hat.
(2) So C. HOPF auf einem Symposium 1983 in Berlin, auf der
sie extreme Auswertungszeiten von 40 bis 60 Stunden für
eine zwei- bis vierminütige Gesprächsseguenz als Beispiel anführte.
(3) Siehe (2).
(4) Ähnlich wie etwa die von OSTNER (1982) oder WAHL u.a.
vorgestellten Verfahren.
(5) Dazu CLARKE u.a. (S. 109f . ).

5.

Vergleichende Auswertung der Interviews

(1) Es werden jedoch nicht zu jeder Frage von allen 24 Jugendlichen die Daten erhoben.
(2) Nach BUNDESMINISTER für Jugend, Familie und Gesundheit
(1980 : 29).
(3) Alle Bundeszahlen beruhen auf eigenen Berechnungen nach
Ergebnissen des Mikrozensus vom April 1978, veröffentlicht in: STATISTISCHES BUNDESAMT (1980: 10).
(4) Ebenda.
(5) Dazu z . B. MÜLLER (1983a u. b), COHEN (1979) und BACKHAUS/
BACKHAUS-STAROST (1975: 58ff.).
(6) Dazu auch HORNSTEIN (1979), BUNDESMINISTER für Jugend,
Familie und Gesundheit (1981), Vorwort, und DEUTSCHES
JUGENDINSTITUT (1982: 81-117).
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(7) HOMUTH u.a. (1981: 181) kommen z.B. in ihrer Studie über
Jugendliche in Kreuzberg zu dem Schluß, daß diese "in besonderer Weise von Marginalisierungsprozessen betroffen
werden . ... Ihre massenhafte Marginalisierung hat Ursachen, die das herrschende Gesellschaftssystem strukturell
produziert: eine ganze Generation von Jugendlichen wird
auf ein gesellschaftliches Abstellgleis verschoben."
(8) Dazu SEVE (1973) und BACKHAUS/BACKHAUS-STAROST (1975).
(9) Z.B. bei AUSUBEL (1979 6 : 328) und DAMM (1981: 69).
(10) Dazu z.B. OTTOMEYER (1976: 211ff.).
(11) So AUSUBEL (S. 188ff.) und ähnlich GRIESE (1977: 111),
EISENSTADT referierend: "In universalistischen Gese11schaftten (komplexen differenzierten Kulturen) kann die
primäre Sozialisation das Individuum nicht genügend auf
später erwartetes Rollenverhalten und Wertorientierungen
vorbereiten".
(12) Dies wäre dann möglicherweise ein Indiz für die Herausbildung einer "präfigurativen Kulturform" (M. MEAD).
(13) Besondere Bedeutung für den Prozeß der Aneignung scheinen
dabei u.a. der "Phantasie" als "spezifischem Produktionsmittel" (NEGT/KLUGE: 73) und der "ästhetischen Produktion"
als "einer bestimmten Art symbolischer Vergegenständlichung" (HARTWIG 1980: 231) zuzukommen.
(14) Die Entwicklung von Arbeiterjugendlichen ist danach zu sehen in Verbindung mit dem Prozeß ihrer Auseinandersetzung
mit und Produktion ihrer spezifischen (Sub-)Kultur, in
der sie sich als Mitglieder ihrer Gruppe bewegen. Die Subkultur wiederum steht in Beziehung zur entsprechenden
"Stammkultur", die eine Klassenkultur ist. Die Stammkultur ihrerseits ist bezogen auf die "dominante Kultur", die
als Kultur der herrschenden Klassen gegenüber den anderen
Kulturen hegemonial ist. (Vgl. CLARKE u.a.: 44ff.).
(15) WILLIS weist darauf hin, daß körperliche Stärke und Kooperation als traditionelle Werte der Arbeiterklasse in
den Kulturen von Arbeiterjugendlichen fortleben, obwohl
sie für viele als Arbeitserfahrung gar nicht mehr existieren.
(16) Erst im Erwachsenenalter lockerten sich in diesen beiden
Beziehungen die krasse Rollenverteilung nach dem Klischee
des starken Mannes und der abhängigen Frau. In allen drei
Fällen scheinen mir die Frauen für ihre Freunde eine Wegbereiterin für eine Existenz zu sein, die sich mehr oder
weniger am Rande gesellschaftlicher Normalitätsvorstellungen halten kann.
(17) Der Prozeß der Überwindung des Egozentrismus ist nach
ELKIND (1977: 177) etwa mit 16 Jahren abgeschlossen und
hat eine kognitive und eine affektive Dimension:
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"Schätzt der Jugendliche sich selbst realistischer ein,
nachdem er sein imaginäres Publikum an das reale angeglichen hat, dann kann er echte interpersonelle statt bloß
selbstbezogene Beziehungen aufbauen. Wenn solche reziproken Beziehungen einmal aufgebaut sind und persönliche Erfahrungen miteinander geteilt werden können, dann entdeckt
der junge Mensch, daß andere ähnlich fühlen wie er selbst
und ähnliche Erfahrungen des Leidens und der Verzückung
gesammelt haben . "
(18) Dazu auch HURRELMANN / VOGT (1985).
(19) Siehe auch HUßING (1982: 314f . ) .
(20) Als Indiz dafür werte ich u.a . die Tatsache, daß einige
Jugendliche, die schon seit Jahren nicht mehr im Jugendhaus verkehrten, es anläßlich seiner Besetzung 1981 noch
einmal aufgesucht haben.
(21) Dazu: BREUER/ LINDNER (1976).
(22) Es war dies Werner (Interview VIII).
(23) So scheint es mir kein Zufall zu sein, daß z . B. die Fotogruppe von so vielen Jugendlichen erwähnt wird, auch von
solchen, die sonst kaum an Arbeitsgruppen interessiert waren. Der Jugendarbeiter, der diese Gruppe damals aufgebaut hat, entdeckte dabei seine Liebe zu dieser Tätigkeit
und übt das Fotografieren inzwischen als Beruf aus.
(24) So zeigt es WILLIS an den "lads".
(25) Siehe auch KERSTEN (5. 211).
(26) AUSUBEL (5. 487) bezeichnet Aggression als "die direkteste und primitivste Reaktion auf Frustration", zu ei ner
ihrer Formen zählt er allgemein "Kriminalität" (5. 494).
(27) BAACKE (1979: 148) bezeichnet sie als "spontan-dionysische" Jugendliche mit nicht ausreichenden Mechanismen der
Selbstkontrolle.
(28) COHEN weist darauf hin, daß Jugendlic~e in dieser Form
der Produktion ihrer eigenen "Landmarken" (5. 256) oft
die einzige Möglichkeit der Aneignung sehen.
BAACKE (1979: 188) sieht den Grund für Vandalismus in der
"Fertigkeit der Welt" und der gesamten Lebenskonzeption.
(29) Zur Professionalisierungs-Entqualifizierungsdiskussion
siehe z.B. BÖHNISCH, DAMM u.a . (1980).
(30) Diese Bezeichnung wird auch von BECKER u . a . (1983b: 135)
verwendet .
(31) Dazu: MÜLLER / ORTMANN, LIEBEL (1978) und ROTH .
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(32) Detlef und Volker (Kellox) .
(33) HARTWIG (S. 98f.) bemerkt zum Motiv der Selbstverwaltung :
"Es wird aber aus der überwiegend negativen BestilTUßtheit
ihres Lebensraums durch die Besetzungen der öffentlichen
Gewalt auch verständlich, warum die Forderung nach Selbstverwaltung substanziell in der Erfahrung der Jugendlichen
begründet ist . "
(34) Obwohl sich die zu der Zeit dort tätigen Jugendarbeiter(innen) nicht gegen die Jugendlichen stellten, hatten
sie in dieser Phase wohl für sie keine progressive Funktion, erscheinen als bedeutungslos für den Gang der Dinge.
(35) Die Besetzung hatte auch auf einige Jugendliche, die schon
seit Jahren nicht mehr zu den Hausbesucher(innen) zählten,
eine so starke Ausstrahlung, daß deren frühere Gemeinschaftserlebnisse (und Hoffnungen?) wieder auflebten und
sie zu einem Besuch in das ständig von Polizei überwachte
Jugendhaus führte.
(36) Besonders die Beteiligung von Jungen an "Frauenarbeiten"
ist sonst meistens nur im engsten privaten Rahmen zu finden.
(37) Zu dieser Zeit schien allerdings der Heroingebrauch keinen Stellenwert mehr im Jugendhaus zu besitzen, d.h. auch,
daß früpere Fixer offen und aufnahmefähig waren für andere( s) .
(38) Ähnliche Veränderungen der Identität von Jugendlichen fördern und nutzen SPECHT/ KURZWEG (1983) gezielt bei der Verfolgung eines Konzeptes von Laienberatung in einem stadtteilbezogenen Drogenprojekt - zum Nutzen der ehemaligen
und der noch aktiven Fixer. Für den "Ehemaligen" ergeben
sich über sozial nützliche und anerkannte Handlungen "Entstigmatisierungsprozesse mit positiven, ich-stabilisierenden Funktionen ... , die für ihn ungemein wichtig sein können im Aufbau einer sinnerfüllten Lebenseinstellung"
(5. 180).
Auch AUSUBEL (5. 502) erwähnt solche Prozesse innerhalb
eines Gemeinwesenprojektes unter echter Beteiligung der
Bewohner: "Die Nutzung lokaler Talente in Gegenden mit hoher Kriminalität zu konstruktiven Unternehmungen und die
Übernahme der Verantwortung und Leitung eines GemeindeverbesserungsprogralTUßs durch die Einwohner des betreffenden Stadtteiles selbst sind die Grundzüge der Chicago
Area Projects. Die Menschen, die sich an einem derartigen
ProgralTUß beteiligen ' ... bekolTUßen Selbstvertrauen, bewahren sich ihre Selbstachtung und erhöhen ihren Status bei
den Nachbarn, indem sie Zeit und Kraft für die Schaffung
besserer Möglichkeiten für die Kinder einsetzen'."
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6.

Folgerungen

(1) BÖHNISCH (1984b: 520) bezeichnet die "Perspektive der Lebensbewältigung in der Jugendarbeit" als mögliche Grundlage für einen neuen Entwicklungsabschnitt der Offenen Jugendarbeit.
(2) Die Bedeutung des Arbeitsbereichs für das Leben von Jugendlichen wird z.B. von der PROJEKTGRUPPE JUGENDBURO
(1977: 122ff.) betont, die als zentrale biographische Aufgabe des Jugendalters die Aneignung eines Status sieht,
"der - was Berufsstellung, Bildung, Konsumptionsmöglichkeiten usw. angeht - wenigstens dem der Herkunftsfamilie entspricht oder nach Möglichkeit über diesen hinausweist"
(ebd.: 127).
Und van ONNA versteht Jugend schlechthin als "Phase der
Herstellung von Arbeitsvermögen" (1976: 147).
(3) Darauf zielen viele Projekte der Alternativbewegung (siehe z.B. ARBEITERWOHLFAHRT 1983).
Einen sehr weit entwickelten Ansatz "bedürfnisorientierter Berufsausbildung" des Bundes Deutscher Pfadfinder
stellt LESSING (1984b: 457) vor. Unter anderem soll es in
diesem Projekt für Jugendliche die Möglichkeit geben, zusammen zu wohnen und zu arbeiten, eine Lehre gemeinsam mit
ihrer Clique in Selbstverwaltung durchzuführen, die produkt-, projekt- und aktionsorientiert ist, mit dem Ausblick, nach der Ausbildung einen selbstverwalteten Betrieb
aufzubauen. (Siehe auch DAMM 1984.)
(4) SCHILLING (S. 241) zitiert Untersuchungsergebnisse, nach
denen Groß gruppen von 60 und mehr Jugendlichen rasch wachsen und solche mit 20 und weniger Besuchern sich mangels
Attraktivität schnell verkleinern.
(5) Die Ermöglichung einer interessanten Freizeit, die Unterstützung durch ehemalige Betroffene (Laienhelfer) und die
Gemeinwesenarbeit, unter anderem mit der Zielsetzung einer offensiven Entstigmatisierung, bilden wesentliche Elemente in Konzeptionen von SPECHT (1979) und SPECHT/KURZWEG.
(6) Dazu MULLER/ORTMANN.
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8.

ANHANG

1.

Schema des Kurzfragebogens

1. Name :

2. Alter:
3. - Alter beim ersten Hausbesuch?
- Alter beim letzten Hausbesuch?
4. - Anzahl deiner Brüder?
Davon älter als du?
- Anzahl der Schwestern?
Davon älter als du?
5. Welche Arbeit hast du zur Zeit?
6. Nettoeinkommen pro Monat?
7 . Heutige Wohnung:
- Wo?
- Welche Zimmer?
- Mit wem?
8. Welchen Schulabschluß hast du?
10. Welche Berufsausbildung hast du?
11 . Bei wem bist du aufgewachsen?

12. Beruf der Erziehungspersonen:
- Vater:
- Mutter:
- Sonstige:
13. Wohnung zur Zeit des Jugendhausbesuchs:
- Wo?
- Eigenes Zimmer?
14. Bist du vorbestraft?
15. Gab es in deinem Leben ein entscheidendes Ereignis?
16 . Hast du noch Sachen aus dem Haus?
17. Hast du noch Kontakte mit anderen früheren Jugendhausbesuchern?
18. Besitzt du ein Auto?
19. Soll dein Name bei einer Veröffentlichung genannt werden?
Wenn nein, wähle dir bitte einen:
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2.
1)

Schema des Erinnerungsprotokolls
Wie verlief die Kontaktaufnahme?

2a) Wie habe ich das Wiedersehen empfunden?
b) Wie hat der/die Befragte das Wiedersehen vermutlich empfunden?
3a) An welchem Ort fand das Interview statt?
b) Wer war anwesend?
4)

Welche Gefühle hatte ich während des Interviews?

5a) Wie war die Mitarbeit des/der Befragten?
b) Störungen?
6a) Was lief vor dem Interview ab? (Wichtige Äußerungen?)
b) Was lief nach dem Interview ab? (Wichtige Äußerungen?)
7)

Mein Gefühl am Ende des Interviews?

8)

Gab es Fehler in meiner Vorgehensweise?

9)

Gibt es irgendwelche besonderen Erkenntnisse?
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3.

Regeln, nach denen die Interviews transkribiert wurden
und verwendete Abkürzungen:

- Jede Äußerung von Interviewer und Interviewtem bzw. Interviewter wurde festgehalten und zugeordnet.
Z.B.: I.
Interviewer
S. = Jugendliche, z.B. Susanne
H. = Jugendlicher, z.B. Hans
- Die Mundart wurde in eine lesbare Form gebracht. Es sollte
dem Leser aber deutlich werden, daß nicht hochdeutsch gesprochen wurde.
- Kurze Pausen wurden durch einen Gedankenstrich gekennzeichnet: - ,
- mittellange Pausen durch drei Punkte:
- lange Pausen durch vier Punkte: .•.•

- Besonders betonte Stellen sind durchgehend unterstrichen.
- Nicht zu verstehende Stellen wurden durch ein eingeklammertes Fragezeichen (?) gekennzeichnet.
- An entsprechenden Stellen sind zusätzliche Beschreibungen
des Sprechens in Klammern eingefügt.
Z.B.: (lacht), (stockend), (leise), (betrübt) usw.
- Zum Schluß wurden auf jeder Seite die Zeilen jeweils von
1 anfangend durchnummeriert.
In der Transkription verwendete Abkürzungen:
Vn:

Vorname

Nn.

Nachname

e.

einer/eines

Jl.

Jugendliche ( r )

Jua.

Jugendarbeiter(in)

Sn.

Spitzname

Sgl.

Der für das Jugendhaus zuständige Sachgebietsleiter im
Jugendamt

Aml.

Amtsleiterin des Jugendamtes

Dzn.

Dezernent

JWA

Jugendwohlfahrtsausschuß

4,

Kurzfassung wichtiger Daten der Befragten
Zeichenerklärung: +

Name

lUngefähre

ngefäh-

ngef.!lh-

es Alte

Alter beim e Be1. Haus-

esuch

suchsjahre

Jetziges
Alter

SchulabschlUß

16

14

12

IHartina

2

,.

,

,

,

19B3)

Hit Verlobtem

~erufsfa Ch-

Maurer

Arbeiter

Hausfrau
m. zeitw.
Nebentät.

Nein

Tod des Vaters
im Kindesal ter

Keine

Allein

BUrogehilfin

Vorarbeiter

Näherin

Nein

J.

I Keine

IMit Pit

Klasse
auptschule

Keine

Pflegevater:
Bergmann

Pflegemutter:
Hausfrau

Nein

Tod d, Vater., TOd
d. Mutter. Seit 1973
pflegefamilie

(?)

Keine

Schmied

Hausfrau

(?)

J.

(?)

Keine

Kfz.-Mechaniker

Hausfrau

(?)

Tod des Vaters

(?)~

22_

22

~olger

12

(?)

(?)

20

(7)+

(?)

21

5'

19'

24

-chule

Kfz.-Mechaniker

Dreher und
Zahntechniker

Hausfrau

~~~p~!:~~~e

HUttenfacharbeiter

Bergmann

~:::~~:~se

Keine

Arbeiter

(?)

~aup ts chule

2. Klasse
t:;yrnnasium

Keine

Regierungs- Hausfrau
direktor

raupt schule

Schlosser

Schlosser

15

20

24

~arkus

17

22

26

1
I

T?)

I

lMit

Pit
(Interview
XIV)

(?)

I

(?)

lAllein

(?)

(?)

Ja

INein

I Ja

(?)

I

(?)

(?)

IBei Elt e rn

Nebentät. )

25

abine

des Hausb. Danach
Whg. mit Mutter

1976

(?)

Klasse

I

tianen
Keine

Mit Freund
und
Ke llme

21

19 - 20

Scheidung z. zt.

Keine

17

I

Nein

J.

13

14 - 15

Schneiderin

18

(?)

I

Schlosser

Nein

~we

aule

Friseuse

Gericht- Heutige
liche
Wohnung
Sank(August

Hausfrau

22

,.
,.

Vollständige Farn!- . Anzahl
der Gelie bis zum Ende
des Jugendhausschwiternhaus besuchs
ster

Dreher

pauptschule

Urgen

Mutter

(?) == Nicht ermittelt

Eigenes
Zimmer
im EI-

Einz e lhandelskaufmann (in
Ausbildung)

18

ISilke
(Interl ew XIII

Weiterhin Be sucher(!n) ,

fauptschule,
10. Klasse

15

IHeike

2 - 3

==

Beruf
der

!schule

22

12 - 13

dung

Beruf
des
Vaters

21

16'

Iri s

Danach vereinzelt, .....

eim let2- (August
en Hausb.
1983)

~er ufsfach-

Silke

:=.

Berufsausbil-

(?)

1978

Jugendstrafe

Hit Verl obter

J.

Ja

Keine

Zusammen mit
Markus und
Tochter

Nein

Ja

Keine

Zusammen mi t
Sabine und
Tochter

Ja

Tod des Vaters

I

N
VI

-J

Kurzfas sung wichtiger Daten der Bef r agten
Zeiche nerk lärung :
N~e

~:gefähr:l

efäh
Jetziges
ungefäh-r
- Alter
1 ter beim re
Beres Alter
( August

estl~Ms-

;~~~:-

~:~~!:~~

17

22

2.

I

18

23

28

Theo

10 - 11

5+

lS - 16+

+ "" Danach vereinzelt, _

Berufsausbildung

Beruf
de,
Vaters

Hauptschule

Schlosser

chlosser

Volksschule

Elektriker

fenmaurer

8. Klasse
Hauptschule

Maurer

ater und
proßv ater:
rbeiter

7. Klasse
Sonderschule

Keine

~ergmann

Fachoberschule

Friseuse

Ingenieur

-= Weiterhin Besucher(in),

19

Pit (In
terview
XIV)

13

20

25

Susanne

12

21

25

(?) "" Nicht ermittelt

Anzahl
der Geschwister

Heutige
wohnung
(August
1983)

erichtiche
ankione n

Eigenes
Zirmler
im EIt e rnhaus

VollsUndige Familie bis zum En de
des Jugendhausbesuchs

(?)

Nein

J.

ausfrau

Nein

Ja

Vorbestraft

Ja

Scheidung in Theos
Kindheit .Lebte danach b. Großel tern

Arrest,
Geldstrafe

Zimme r bei
Großeltern

Zeitweise

Tod des Vater
1973

Jugendstrafen

Zusammen mit
Silke ( Interview XIII)

Ja

J.

Keine

Allein

Nein

Ja

Vorbestraft

~~::nen

Vorbestraft

Bei Mutter

Beruf
der
Mutter

1983)

Michaeli

Walter

Schulabschluß

(?)

aus frau

~ausfrau
(Sekretä-

(?)

(?)

(?)

rin)

Pit

12

Uwe (Interview 10 - 11

21

25

1 9~

19

25

29

+

27+

30

+

23+

25

9~

XII)
Gerd

15

10

Ohne HauptschulabschlUß

Keine

Schlosser

7. Klasse
Hauptschule

Kei ne

Bergmann

Hausfrau

Nein

Tod des Vaters
1973

Abitur

Journalist

Bergmann

Hausfrau

Ja

Tod des Vaters
1973

Ke ine

Bergmann

Hausfrau
(zeitweise
Nebentät. )

Ne i n

Bauschlosser u. HammerSchweißer (im
schmied
strafvollzug)

Arbeiterin

Ne in

Betriebsschlos- Sortierer
ser (demnächst
Umschulung)

Hausfrau

Hausfrau
(zeitweise
Nebentät. )

IVolksschule

Lollo

I

1.

11

Ke llox

I

12

11

DeUef

I 12

- 13

11~

24~

24

I Reife

Hans

112 - 13

11~

24~

24

I Reife

IHaupt schule
Mittlere

Mittlere

Bundesbahnsekretär

Arbeiter

bjektle ierin

mi t

(?)

I Mit

Freundin

Ja

Geldbußen

I Bei

Eltern

Scheidung in seiner
Kindheit. Aufgew.
mi t Stiefvater

Vor-

Ja

J.

Geldb uße

Ja

Ja

Ordnung sstrafe

T

Mit Martina
und deren
Freund

strafen

Bei Eltern

I

Bei Eltern

I
I

N
1Il
00
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