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Vorwort
Bei der Ausarbeitung des 10. Kinder- und Jugendberichts, der dem
Thema "Die Lebenssituation der Kinder und die Leistungen der Kinderhilfen" gewidmet war, erhielt die beauftragte Kommission Unterstützung durch zahlreiche Expertinnen und Experten. Sie haben mit
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung zu mit der Kommission vereinbarten Bereichen Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der Praxis dargestellt, verstreute und manchmal nur schwer zugängliche Daten zusammengetragen sowie Problemfelder strukturiert und Handlungsbedarf begründet. Viele Fakten, Problembeschreibungen und
Ideen dieser Expertisen haben in die Arbeit der Kommission und in
ihren Bericht Eingang gefunden, wie zahlreiche Hinweise des Berichts
zeigen. Weiteres wertvolles Material und zusätzliche Gedanken konnten aus Gründen der Prioritätensetzung, zu der die Kommission sich
entschließen mußte, nicht angemessen integriert werden. Daher liegt
es nahe, die Expertisen, die die Ausarbeitung des 10. Kinder- und Jugendberichts unterstützt haben und seine Themen in mancher Hinsicht ergänzen und weiterführen, zugänglich zu machen. Die Verantwortung für die Texte und die in ihnen enthaltenen Aussagen liegt bei
den Autorinnen und Autoren.
Die Sachverständigenkommission für den 10. Kinder- und Jugendbericht dankt den Autorinnen und Autoren für ihre Hilfe und Zuarbeit im Prozeß der Entstehung des Kinderberichts, aber auch dafür,
daß sie ihre Expertisen für diese Veröffentlichung noch einmal durchgesehen und, wenn inzwischen erforderlich, ergänzt und aktualisiert
haben. Wir sind sicher, daß diese Ausarbeitungen der intensiven Diskussion der Situation der Kinder in Deutschland und der Hilfen, die
sie benötigen, zugute kommen wird. Unseren Dank sagen wir auch
Donata Elschenbroich, Jutta Müller-Stackebrandt und Ursula Winklhofer vom Deutschen Jugendinstitut, München, für die Redaktionsarbeit für die fünf Bände, in denen die Expertisen veröffentlicht werden.

Ursula Boos-Nünning, Sven Borsche, Götz Doye, Barbara Hille, Irene
Johns, Lothar Krappmann, Silvia Kroll
Mitglieder der Sachverständigenkommission für den 10. Kinder- und
Jugendbericht
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Vorwort
Die hier vorgelegte Studie hat milieubeschreibenden und analytischen
Charakter. Beide Handlungsschemata, das der Beschreibung wie auch
das der Analyse, sind in ihrer Kombination und Durchdringung den
konkreten Rahmenbedingungen, innerhalb derer wir die Studie erarbeitet haben, geschuldet. Einerseits sollte es darum gehen, im weiteren
Arbeitsbereich des Jugendamtes auszuloten, wie und in welchen Arbeitszusammenhängen und -formen die Umsetzung der Rechte von
Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf die Beteiligung an den sie
und ihre problematischen Lebenslagen betreffenden Entscheidungsfindungsprozessen und deren Realisierung, so wie sie insbesondere in
den §§ 8 und 36 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) festgeschrieben sind, eingelöst wird. Andererseits wurde dem diesbezüglichen
Wissensgefälle seitens der interessierten Fachexperten Forschungsrelevanz erst zu einem derart späten Zeitpunkt zugemessen, daß für die
konkrete Erarbeitung der Studie, so wie sie hier vorliegt, lediglich ein
Gesamtzeitraum von sieben Wochen, und zwar vom Beginn der ersten
Kontaktaufnahme zu den potentiellen InformantInnen bis hin zur Abgabe des Berichts eingeräumt werden konnte. Das Wissen um diese besonderen Rahmenbedingungen sollte bei den geneigten LeserInnen ein
Verständnis dafür hervorbringen, daß die ausgedehnten ethnographisch-beschreibenden Passagen, die unter günstigeren zeitlichen Bedingungen einer tiefgehenden analytischen Bearbeitung zugeführt
werden könnten, einen durchaus akzeptablen Komprorniß für einen
ersten erkenntnisgenerierenden Einstieg in das empirische Primärdatenmaterial darstellen können. Die Analysearbeit ist im wesentlichen
auf das kontrastive und theoriegenerierende Herausarbeiten einiger
zentraler Kategorien aus dem Fundus einer weitaus größerer Zahl vorläufiger analytischer Kategorien fokussiert, die in abschließender Position in den Charakter von Empfehlungen für die soziale Arbeit im
oben genannten Kontext einmünden.
Für die unkomplizierte, entgegenkommende und offene Art, wie sie
uns von unseren InformantInnen in ihrer Interviewbereitschaft und
anschließend in ihrer Darstellungsarbeit in der Interviewsituation
selbst immer wieder entgegengebracht wurde und ebenso für die ungewöhnlich kurzfristigen Terminzusagen, ohne die die Erhebungsarbeit
zu dieser Studie nicht hätte geleistet werden können, bedanken wir
uns ganz herzlich. Eine derart hohe Kooperationsbereitschaft ist keinesfalls selbstverständlich. Und wir möchten uns auch bei denjenigen
potentiellen InterviewpartnerInnen bedanken, die wir angeschrieben
haben und die uns sicherlich ihre Gesprächsbereitschaft signalisiert

Glinka/Neuberger: Interaktionsformen des Jugendamtes ...

11

hätten, wenn wir sie unter günstigeren Rahmenbedingungen in die Erhebung hätten aufnehmen wollen. Gleichzeitig möchten wir uns auch
bei all denjenigen entschuldigen, bei denen wir durch unser Anschreiben ein Erwartungsinteresse geweckt haben, diesem dann aber nicht
gerecht werden konnten, weil uns schlicht und einfach die Zeit fehlte.
Wir bitten also um Verständnis dafür, daß wir im Hinblick auf die Sicherstellung des Erhebungsumfangs etwa doppelt so viele potentielle
InformantInnen angeschrieben haben, wie wir schließlich Interviews
führen konnten.
Bei den Mitgliedern unserer Forschungswerkstatt möchten wir uns
ebenfalls für ihre informativ-konstruktive und perspektivenerweiternde Einschätzung des Datenmaterials bedanken. Nicht zuletzt ist unser
Dank den TeilnehmerInnen einer Tagung des Deutschen Vereins geschuldet, ohne deren Erfahrungsbeiträge aus ihrem aktuellen Arbeitsalltag in der sozialen Arbeit im Bereich des Jugendamtes und ihre
argumentativ begründete Empfehlung weiterer potentieller InformantInnen unsere Arbeit um einiges schwieriger und deshalb in diesem zeitlichen Rahmen nicht zu leisten gewesen wäre.
N iestetalIMünchen, im Mai 1997
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1 Einleitung in die Argumentationsstruktur der Studie
Die vorliegende Studie ist in der Abfolge der einzelnen Kapitel aus der
ethnographischen Perspektive des erlebten Forschungsprozesses als
sukzessiver Annäherungsprozeß an etwas Neues und bisher weitgehend Fremdes, das es zu entdecken gilt, angelegt. Für die geneigten
LeserInnen dürften die nun folgenden Hinweise mit Blick auf die Argumentationsstruktur und die Architektur der Arbeit u. E. durchaus
hilfreich sein, wenn sie sich apriori eine Vorstellung von der Gesamtgestalt der Studie und der inhaltlichen Aufordnung der einzelnen Kapitel machen wollen.
Wenn wir eine Reise (durch die Forschungslandschaft der sozialen
Welt des Jugendamtes) machen und uns dem Fremden annähern und
gleichzeitig nach Möglichkeiten suchen, uns dieses zunächst Fremde
auch allmählich zu erschließen, dann ist die Ausgangssituation in der
Regel noch sehr diffus und zeichnet sich durch tastende Bewegungen
aus. Die kurzen Kapitel 1 und 2 tragen diesen Charakter. Sie weisen
eine komplexe und relativ theoriegeladene Struktur auf, die möglicherweise die eher pragmatisch orientierten LeserInnen irritieren könnte.
In dieser frühen Phase der tastenden Annäherung gilt es, noch relativ
chaotische und ungeordnete Zustän~~ und Situationen, in die ja gerade
mit der beabsichtigten Forschung Ubersicht und Klarheit hineinge'
bracht werden soll, zu "durchfahren".
Wir sind auf unserer Reise in Kapitel 3 angekommen. Die möglichen
Irritationen während des Prozesses der Grenzüberschreitung sind vergessen, und es beginnt der eigentliche Annäherungsprozeß. Stellen wir
uns vor, daß wir durch ein Objektiv mit variabler Brennweite sehen
und daß wir von der Makroeinstellung eines Weitwinkels allmählich in
die Mikroeinstellung hinunterfahren und den Fokus immer mehr verengen. Wir nähern uns den unterschiedlichen Jugendamts-Landschaften an. Es geht zunächst über die baulich-räumliche und sozial-räumliche Ebene mit einem Schwenk über die regionalen Besonderheiten in
die organisationsstrukturelle Ebene der Jugendamtslandschaft, so wie
sie uns begegnet ist.
Im 4. Kapitel wird der Betrachtungsfokus weiter verengt. Wir werden konkreten MitarbeiterInnen des Jugendamtes begegnen und sie
ein Stück ihres berufsbiographischen Weges begleiten. Dabei bekommen wir einen Einblick in die soziale Welt des Jugendamtes und ihren
Konstitutionsprozeß. Wir sind im Mikrobereich angelangt, beschreiben unsere Eindrücke und ordnen unsere Erkenntnisse in ersten vorläufigen Suchkategorien. Wir rücken die gesammelten Daten und Eindrücke in die milieuanalytische Perspektive. Dazu bedienen wir uns
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sozusagen einer besonderen Vorsatzoptik, mit der wir die Merkmalsausprägungen der Handlungs- und Interaktionsstrukturen im Kontext
ihrer prozessualen Abläufe in den Blick nehmen können. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden in vorläufigen analytischen Kategorien gebündelt und im fortgesetzten Entdeckungsprozeß mit weiteren
Erkenntnissen aufgefüllt.
Wir sind auf unserer Reise im 5. Kapitel angekommen. Hier nehmen
wir wieder Abstand von der bisher eingenommenen kleinflächigen
analytischen Erkenntnisperspektive und kommen in den Bereich der
zentralen analytischen Kategorien, so wie er sich nach unserer Erkenntnissuche in Kapitel 4 nun für uns darstellt. In diesem Bereich fokussieren wir uns nun auf zwei dieser zentralen analytischen Kategorien, durchdringen die Begriffshülse und nehmen sozusagen ihre inhaltliche Füllung und Dimensionierung in den Blick.
Die Mitreisenden (LeserInnen) sind jetzt mit uns auf einer relativ
abstrakten (weil theoriegenerierenden) Ebene angelangt. Einige von
ihnen sagen uns, daß sie zwar in unserem gemeinsamen Annäherungsund Erkenntnisprozeß eine Menge erfahren und entdeckt hätten, daß
ihnen aber noch mal ein Innehalten und ein Rückblick auf einzelne
konkrete Stationen, die wir im Laufe unserer Reise passiert haben,
fehle, um die Erkenntnisse und Entdeckungen sozusagen als verständliche und bleibende Eindrücke in ihre pragmatische Handlungsorientierung transformieren zu können. Dieser Hinweis macht uns selbst
noch einmal deutlich, daß wir für unsere Annäherungs- und Entdekkungsreise unter einem extrem hohen Zeitdruck standen. Wir müssen
also den mitgereisten InteressentInnen und auch uns die Chance einräumen, wenn sich denn die Erfahrungen für alle ReiseteilnehmerInnen (also auch alle LerserInnen) zu ertragreichen und gewinnbringenden Erkenntnissen setzen sollen, noch einmal im Rückblick auf einzelne Stationen in der Forschungslandschaft und der genaueren Anschauung und Auseinandersetzung mit ihnen sozusagen im Zeitlupentempo gemeinsam schauen und reflektieren zu können.
Dieser Prozeß des ,Revue-passieren-Lassens' in einer abgebremsten
Geschwindigkeit wird mit dem 6. ~.apitel geleistet. Es ist ein Schritt,
der geleistet werden muß, um den Ubergang zu und das Verständnis
für die abschließend in Kapitel 7 kondensiert dargestellten zentralen
Erkenntnisse (die als Empfehlungen für eine professionelle soziale Arbeit formuliert werden) für alle, die an unserer Reise teilgenommen
haben, sicherzustellen. Soweit unsere kurze und hoffentlich nicht befremdende Einleitung in die Studie und "Gute Fahrt".
Übrigens: ein späteres Zusteigen ebenso wie das Mitreisen auf einer
Teilstrecke sind durchaus erlaubt.
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2 Ausgangslage und vorläufige Fragestellung
Mit dem Forschungsfokus unserer Studie werden die Umsetzungsbemühungen hinsichtlich der §§ 8 und 36 KJHG aus der Perspektive sowohl der Leitungsverantwortlichen im Bereich des Jugendamtes als
auch aus der der MitarbeiterInnen an der Basis in den analytischen
Blick genommen. Dabei interessieren uns insbesondere die die bisher
tradierten Wissensressourcen transformierenden Erfahrungs gehalte
und Wirkmechanismen in den Prozeßabläufen der konkreten sozialen
Arbeit. Das primäre Forschungsinteresse ist fixiert auf die Handlungsorientierung und die argumentative Haltungseinnahme der leitenden
MitarbeiterInnen in Entscheidungsfindungsprozessen. Parallel dazu
interessiert uns aber auch die Haltung der MitarbeiterInnen zu ihrem
Arbeitsauftrag und zur Hervorbringung ihrer konkreten sozialen Arbeit vor Ort im Hinblick auf die faktische Umsetzung der Entscheidungen und der Erwartungshaltung, so wie sie sich auf der Leitungsebene konstituiert haben. Die Forschungsrelevanz ist insbesondere
dem Umstand geschuldet, daß seitens des öffentlichen Fachinteresses
ein relatives Wissensgefälle dahingehend besteht, wie und auf welche
je besondere Weise die im Bereich des Jugendamtes tätigen sozial-helfenden Instanzen die rechtlich fixierten Beteiligungsansprüche der
Kinder und Jugendlichen in die Praxis umsetzen.
Mit dem Inkrafttreten des KJHG wurden neue Anforderungen an
die Qualität der sozialen Arbeit als Erwartungshaltung insbesondere
auch gegenüber dem Jugendamt zum Ausdruck gebracht. Professionelles Handeln war gefragt. Diese Erwartungshaltung konstituierte
sich vor dem Hintergrund kollektiv-historischer Veränderungstendenzen insbesondere in den gesellschaftlichen Interpretamenten, also den
normativen Wertevorstellungen hinsichtlich der entwicklungsbegünstigenden Lebenssituationen in bezug auf die Rechte von Kindern und
Jugendlichen und auf die Beteiligung an Entscheidungsfindungsprozessen bezüglich der Verbesserung ihrer aktuellen Lebenssituation. In
Gang gesetzt wurde dieser Veränderungsprozeß im wesentlichen
durch einen Paradigmawechsel in der handlungsleitenden Orientierung der sozialen Arbeit gegen Ende der siebziger Jahre, der in Folge
den Diskurs um professionelles Handeln in der Wissenschaft entfachte. Die am interpretativen Paradigma orientierte Sozialforschung
ging von folgender zentralen These aus: Die von problematischen Lebenslagen und Erlebenssituationen Betroffenen und an Entscheidungsfindungsprozessen zu Beteiligenden verfügen mehr oder weniger über
Einsichten in ihren Lebensbereich und über spezifische Wissensbestände und Informationen, die die SozialpädagogInnen/arbeiterInnen
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ebenso wie auch die interessierten SozialforscherInnen bei sich nicht
voraussetzen können. Letztere sollten dann auch davon ausgehen, daß
sie zunächst einmal nur zuschauen und zuhören, und dann im weiteren Verlauf der Annäherung an die Fallgeschichte offene Fragen stellen. Gegen diese These stand und steht jedoch der besondere Umstand,
daß die professionelle soziale Arbeit in aller Regel in die Rahmen von
organisatorischen Ablaufstrukturen, wie beispielsweise die eines Jugendamtes, eingebunden ist, und daß die Institution die Zeit und Kostenrahmen setzt bzw. diese ihr weitgehend vorgegebenen Rahmen berücksichtigen muß. Diese Rahmung widerspricht aber dem Ethos des
professionellen Handelns und häufig auch den ideellen Anforderungen, die mit den §§ 8 und 36 im Hinblick auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gestellt werden. Hier haben wir eine der zentralen Paradoxien des professionellen Handelns, die niemals endgültig
aufzulösen sein werden.
Damit sind wir bei weiteren zentralen Forschungsfragen, mit denen
die Orientierungs- und Wissensmilieus der professionellen sozialen
Arbeit in den Blick genommen werden sollen. Das KJHG thematisiert
und fordert zwar die ideellen Voraussetzungen für eine zu verändernde
soziale Arbeit, gleichzeitig bleiben jedoch im Gesetzestext die notwendigen infrastrukturellen Vorableistungen, auf deren Hintergrund
sich die neue Qualität der sozialen Arbeit überhaupt erst entwickeln
kann, weitgehend ausgeblendet und marginal. Mit den infrastrukturellen Vorableistungen, von denen der Gesetzestext nicht sagt, wie sie
denn bereitgestellt werden könnten, sind also die "besonderen Orte"]
gemeint, innerhalb derer die veränderte Sinngebung für eine qualitativ
veränderte soziale Arbeit hervorgebracht und reflektiert werden kann.
(Auf die analytische Kategorie "besondere Orte" werden wir noch
ausführlich in den Kapiteln 5.2 und 6.2 eingehen.)
Mit Blick auf die skizzierte Ausgangssituation wird zunächst überhaupt einmal ein empirischer Zugang zu den Arbeitsbereichen und
Handlungsstrukturen der MitarbeiterInnen des Jugendamtes, innerhalb derer die besonderen Orte für die Hervorbringung von Wissensund Orientierungsmilieus eingelagert sind, notwendig. Hier werden
die zentralen Wissensbestände und in Folge die Konstituierung von
Handlungsorientierungen bis hin zu Handlungsmustern und -schemata für eine Profession hervorgebracht, hinterfragt und abgeändert. Es
kann also nicht mehr nur um die Frage nach veränderten und neuen
Beteiligungsformen gehen, wie anfänglich vermutet wurde. Im Zentrum unseres Erkundungs- und Analyseinteresses muß die Beantwortung der Frage nach diesen "besonderen Orten" stehen, innerhalb derer sich eine professionelle soziale Arbeit in den spezifischen Milieus
des Arbeitsfeldes konstituieren kann, innerhalb derer eine diskursive
16
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und reflexive Arbeit an neuartigen, gesamtheitlichen Arbeitsbögen, an
Kooperations- und Beteiligungsformen allmählich herauszukristallisieren beginnt, geleistet werden kann und sich dann auf dieser empirischen Basis zusätzliche und neue Wissensbestände konsolidieren können.
Die mit dem KJHG implizit eingeforderte Veränderung in der Sinnund Handlungsorientierung der sozialen Arbeit hat auf der Leitungsebene wie auch an der Basis sowohl zu Irritationen als auch zu durchaus progressiv-konstruktiven Suchbewegungen in den Handlungsstrukturen geführt, so unsere noch empirisch zu begründende Annahme. Und so ist denn auch eine weitere Forschungsfrage auf die Wirkung von fremdgesteuerten und eigendynamischen Mechanismen gerichtet, die die Entwicklung und Veränderung von intentionalen
Handlungsabläufen bei den Fachkräften beeinflussen.
Nun wäre aber zunächst einmal zu fragen, inwieweit innerhalb des
Sinnsystems und der Haltung der EntscheidungsträgerInnen und zentralen Akteure überhaupt Raum für die Entfaltung derartiger besonderer Orte vorgesehen ist und welche Handlungsrelevanz die darin hervorgebrachte Orientierungsveränderung mit Blick auf die in den §§ 8
und 36 KJHG enthaltenen Anforderungen in der Praxis der sozialen
Arbeit zugemessen bekommen. Nur wenn diese infrastrukturellen Bedingungsrahmen bereitgestellt sind, ist die zentrale Voraussetzung dafür geschaffen, daß sich innerhalb der sozialen Arbeit neuartige soziale
und sozialstrukturelle Milieus entwickeln können.
Uns interessierten aber nicht nur die Haltungen von Fachkräften gegenüber den Anforderungen, die das KJHG an eine professionelle soziale Arbeit stellt, wenn ihnen denn bereits die hier thematisierten
neuen infrastrukturellen Bedingungsrahmen zur Verfügung stehen.
Parallel dazu wollten wir den analytischen Blick auch auf jene Bedingungsrahmen und Formen von Haltungen richten, die den geforderten
Beteiligungsanspruch für Kinder und Jugendliche in der Relevanzsetzung der Fachkräfte nach wie vor marginalisieren bzw. diesen Anforderungen (noch) nicht gerecht werden können.
Um die besonderen Orte, innerhalb derer die Transformationsprozesse in den Sinnwelten und Orientierungsmilieus in Gang gesetzt
worden sind bzw. in Gang gesetzt werden sollen, ebenso in den ethnographisch-analytischen Blick zu bekommen wie die inzwischen entwickelten Interaktions- und Handlungsmuster, die je spezifischen Bearbeitungsstrategien, Projekt- und Arbeitsformen einschließlich der
seitens des Amtes für deren Entfaltung bereitgestellten Infrastrukturleistungen, benötigen wir sozusagen eine Sonde, die wir in das uns
noch relativ unbekannte - weil sich neu konstituierende - Feld einführen können. Aus dieser Forschungsperspektive erscheint es uns weiter-
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hin wichtig, daß dadurch nicht zusätzlich zu den vermuteten Irritationen weitere Verunsicherungen im Feld ausgelöst werden. Wiederholt
wurden wir im Vorfeld auf unsere theoriegeladene Frage: "Was und
auf welche Art und Weise hat sich denn in Ihrem Amt mit dem Inkrafttreten des KJHG im Hinblick auf den § 8 im Laufe der letzten
Jahre verändert?" mit folgender Antwort, die dem Charakter nach
Verunsicherungen erkennen läßt, konfrontiert: "Ach, soviel hat sich da
eigentlich gar nicht verändert. Das haben wir mehr oder weniger auch
schon vorher so praktiziert."
Eingedenk dessen haben wir uns dann auch für ein Erhebungsinstrument aus der qualitativen Sozialforschung entschieden, das der hohen
Sensibilität der im sozialen Bereich arbeitenden Professionen und dem
ethnographischen Fremdverstehen für eine sich neu konstituierende
und im Umbruch befindliche soziale Welt hinsichtlich einer behutsamen Annäherung und des Sich-Einfühlens in die Haltung einschließlich der darin aufscheinenden Argumentations- und Legitimationsmuster weitestgehend entgegenkommt: das narrative Interview.
Es kann und wird in unserer Studie zunächst nur darum gehen, die
theoretische Varianz der Erscheinungen und Phänomene, so wie sie
sich im empirischen Feld abzeichnen, zugänglich zu machen, der ethnographisch orientierten Forscherperspektive zu öffnen und in ihrer
Varianzbreite auszuloten. Allein der zeitlich extrem begrenzte Gesamtrahmen für die Studie läßt keine ausschöpfende Analyse des Datenmaterials zu. Einen besonderen Zugang bekommen wir über die
Haltung der zentralen Akteure auf der Leitungsebene und in Entscheidungsprozessen. Einen weiteren Zugang bekommen wir über die
Handlungsorientierung der MitarbeiterInnen an der Basis in ihrer
Darstellung der konkreten sozialen Arbeit vor Ort. In den Darstellungs- und Erzählsequenzen über die konkrete soziale Arbeit vor Ort
kommen mehr oder weniger die auf der Leitungsebene eingenommene
Haltung, das Wissens- und Orientierungssystem, auf dem die Profession aufruht, und implizit auch die biographischen, die berufsbiographischen, die sozialen und kollektiv-historischen Bedingungen und Prozesse, die das Milieu der aktuellen sozialen Arbeit ganz wesentlich
konstituieren, zum Ausdruck. Im folgenden werden wir nun zunächst
einmal das Forschungsverfahren und den Forschungsablauf darstellen.
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3 Forschungsverfahren und Forschungsablauf
Die im vorangegangenen Kapitel skizzierten Prozesse und Wirkmechanismen im Feld der sozialen Arbeit im Bereich des Jugendamtes
sollen mit Mitteln der qualitativen empirischen Sozialforschung erhoben und analysiert werden.
Im folgenden wollen wir kurz die wesentlichen Gründe darstellen,
warum wir uns für das Forschungsverfahren des "narrativen Interviews" (v gl. Schütze 1997a, Glinka 1998) entschieden haben.
Das mit dem Forschungsverfahren bereitgestellte Erhebungs- und
Analyseinstrumentarium wird sowohl dem hochkomplexen Forschungsfeld als auch dem äußerst sensiblen Forschungsgegenstand insbesondere in der Weise gerecht, daß es die Aufmerksamkeit der ForseherInnen auf das Emergente und damit auf diejenigen Kräfte und
Wirkpotentiale fokussiert, die sowohl das Feld als auch die Informandnnen aus sich selbst heraus als Prozeß hervorbringen. Nicht wir bestimmen mit geziehen Fragenbatterien auf dem Hintergrund von hypothetischen Annahmen den kommunikativen Interaktionsprozeß in
der Interviewsituation, es sind vielmehr die InformantInnen, die wir
darum gebeten haben, uns ihre Erfahrungsaufschichtung aus ihrem
konkreten Arbeitsfeld und -milieu als Geschichte, als prozessualen
Ablauf mit der Fokussierung auf die Umsetzungsbemühungen insbesondere von § 8 KJHG auszubreiten, über ihre Erinnerung zu verflüssigen und zu erzählen. In diesen Stegreiferzählungen selbst erlebter Erfahrungen wird dann auch innerhalb des Handlungsschemas Erzählen
das des Argurnentierens insbesondere an den Stellen zum Einsatz gebracht, wo es den Informandnnen um die Darstellung der Entwicklung ihrer Haltung und Handlungsorientierung auf die Ablaufprozesse
und Ereignisketten in konkreten Arbeits- und Entscheidungssituationen geht. Hier werden auch die eigentheoretischen Begründungen und
Legitimationstheorien gegenüber ihrer handlungsleitenden Orientierung vor dem Hintergrund der je spezifischen Sinn- und Wissenssysteme mehr oder weniger expliziert und in der Darstellungsarbeit expandiert.
Das Instrumentarium eignet sich in hervorragender Weise sowohl
für die empirische Erfassung als auch für die Analyse von sozialen, berufsbiographischen und milieukonstituierenden Prozeßstrukturen, deren unterschiedlichen Dimensionen und den ihnen innewohnenden
Wirkmechanismen. Wir bekommen einen Einblick sowohl in die amtsinternen als auch in die externen Interaktions- und Vernetzungsstrukturen, erfahren etwas über die individuelle berufliche Entwicklung
und die darin aufscheinenden Veränderungstendenzen und bekommen

Glinka/Neuberger: Interaktionsformen des Jugendamtes ...

19

auf diese Weise ein Gespür für den Zusammenhang von Biographie
und professionellem Handeln. Und wir bekommen ein Gefühl für die
milieuspezifischen Rahmungen und dafür, wie sich innerhalb dieser
Milieus empirisches Wissen etabliert und verändert, wie Sinngebungen
für das professionelle Handeln in der Interaktion mit den Kindern und
Jugendlichen hervorgebracht, abgewandelt und im Einzelfall möglicherweise auch obsolet werden und/oder verloren gehen.
Das Forschungsverfahren ermöglicht eine systematisch-empirische
Untersuchung der Erfahrungsaufschichtung der InformantInnen und
die darin aufscheinende Handlungsorientierung vor dem Hintergrund
ihrer Wissens- und Sinnbezüge. Zur analytischen Betrachtung dessen
orientieren wir uns an dem textanalytischen interpretativen Verfahren
der soziologisch-ethnographischen Interaktions- und Milieuforschung
unter besonderer Berücksichtigung der Erzählanalyse, so wie sie von
Schütze (v gl. Schütze 1987a) entwickelt worden ist und wie wir sie für
das erkenntnisgenerierende Diskursverfahren in unserer Forschungswerkstatt (v gl. Glinka 1997b) grundgelegt haben.
Die von uns geführten Interviews haben wir auf Tonband aufgezeichnet und einen Teil davon transkribiert. Die Transkriptionstexte
wurden zunächst zum Zweck einer allgemeinen Einschätzung hinsichtlich der in ihnen aufscheinenden theoretischen Varianz auch den
Mitgliedern der Forschungswerkstatt vorgelegt und im argumentativdiskursiven Verfahren durchmustert. Die analytische Bearbeitung der
narrativen Interviews mit Blick auf die empirisch gegründeten und erkenntnisgenerierenden Gehalte im Datenmaterial ist verständlicherweise nur möglich gewesen, weil wir uns angesichts des extrem knapp
bemessenen zeitlichen und finanziellen Rahmens im Hinblick auf den
forschungslogischen Ablauf immer wieder auf Abkürzungsstrategien
eingelassen haben. Die großen zentralen Arbeitsschritte wie strukturelle Beschreibung, Gesamtformung, immanenter und exmanenter
kontrastiver Vergleich sowie eine angemessene Ausdifferenzierung der
analytischen Kategorien bis hin zur Entwicklung eines theoretischen
Modells sind nur rudimentär angelegt, wobei der letztgenannte Arbeitsschritt völlig entfallen muß. Ein theoriegenerierendes Ausreizen
des empirisch erhobenen Datenmaterials in den skizzierten Arbeitsschritten in elaborierter Vollform würde, mit der aktuellen Arbeitskapazität besetzt, einen Zeitraum von ca. zwei Jahren beanspruchen.
Mit dem Wissen darum ist die Erwartungshaltung an den Ertrag der
Studie apriori auch entsprechend angelegt worden. Es kann und sollte
lediglich darum gehen, gewissermaßen eine Sonde in das Forschungsfeld einzuführen. Was aber bereits bei diesem abgekürzten Vorgehen
schon an interaktionsanalytischen, an milieu- und wissensanalytischen
Entdeckungen zu machen ist, soll nun im folgenden dargestellt werden.
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Bevor wir die Sonde ansetzten, stand die Frage nach der Lokalisierung im Raum. Der zeitlich vorgegebene Rahmen wirkte sich in dieser
Entscheidungsfindung besonders nachteilig aus. Im forschungslogischen Ablauf des Verfahrens "narratives Interview" ist das Prinzip des
"theoretical sampling" nach Glaser und Strauss2 gewissermaßen verpflichtend. Dieser Logik folgend wäre die Auswahl der Interviews,
nachdem das erste im Hinblick auf die darin aufscheinende theoretische Varianz durchmustert worden wäre, nach weiteren theoretischen
Gesichtspunkten, die schließlich die im Feld deutlich werdende Gesamtvarianz abdecken würden, jeweils nach der Bearbeitung des folgenden Interviews in einem iterativen Prozeß nach und nach ausgewählt worden. Der Forschungsprozeß wäre auf diese Weise der abduktiven Forschungslogik gefolgt (vgl. Schütze 1987b). Mit unserem
Abkürzungsverfahren hinsichtlich des Auswahlprozesses waren wir
zu thetischen Annahmen gezwungen, die keinesfalls dazu führen müssen, daß die theoretische Gesamtvarianz im erhobenen Datenmaterial
enthalten ist.
Unsere faktischen Auswahlkriterien waren somit an folgenden Gesichtspunkten orientiert: in der Auswahl sollten (möglichst über die
Bundesrepublik verteilt) InformantInnen aus Jugendämtern in Agglomerationsräumen, in Großstädten und in Landkreisen vertreten sein,
wobei auch die neuen Bundesländer und nach Möglichkeit unterschiedliche regionale Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Weiterhin sollte sich das Sampie wenn möglich auch dadurch auszeichnen,
daß sowohl besonderer kreativ-innovativer Ideenreichtum hinsichtlich
der Beteilungungsformen als auch der Gegenpol dazu erfaßt würden.
Um möglichst allen dieser genannten Auswahlkriterien gerecht werden zu können, haben wir uns folgender Hilfskonstruktionen bedient:
Im Rahmen einer Tagung beim Deutschen Verein, Frankfurt, konnten
in Form einer Gruppendiskussion und anschließenden Gesprächsrunden mit Teilnehmerlnnen, die aus dem Bereich des Jugendamts aus der
gesamten Bundesrepublik themenspezifisch zur Fortbildung eingeladen waren, deren Erfahrungen und Einschätzungen zur Umsetzung
von § 8 KJHG in ihrem konkreten Arbeitsfeld eruiert und aufgezeichnet werden. Damit verbunden war dann häufig auch ihre implizite
Funktion als Multiplikatorlnnen und "Fremdenführerlnnen" in die
soziale Welt von Jugendämtern. Und nicht zuletzt hatten wir uns zum
Ziel gesetzt, neben max. zwölf narrativen Interviews mit zentralen Akteuren auf der Leitungsebene von Jugendämtern zusätzlich mit unserer
Erhebung auch noch die Perspektive einiger Mitarbeiterlnnen an der
Basis zu erfassen. Diesem Gesichtspunkt lag die begründete Annahme
zugrunde, daß in der Handlungsorientierung bezüglich der sozialen
Arbeit vor Ort auf die eine oder andere Weise immer auch die Hal-
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tungseinnahme und Relevanzsetzung der zentralen EntscheidungsträgerInnen zum Ausdruck kommt - und sei es als konfliktgeladene Paradoxie professionellen Handelns.
Letztendlich konnten dann von uns neben der Gruppendiskussion
und den informativen Gesprächsrunden in Frankfurt folgende 21 Interviewkonstellationen wahrgenommen werden: 12 Interviews mit
zentralen EntscheidungsträgerInnen auf Amtsleitungsebene, 8 Interviews mit MitarbeiterInnen auf Abteilungsleitungsebene mit mehr
oder weniger unmittelbarem Praxis bezug und 1 Interview mit einer
Kinderbeauftragten. Dabei ergab sich die folgende regionale Verteilung: eine bayerische Großstadt und eine Mittelstadt; eine badenwürttembergische Großstadt; zwei Großstädte in den neuen Bundesländern; eine hessische Großstadt, zwei niedersächsische Mittelstädte
und eine Kleinstadt; eine Hansestadt; zwei nordrhein-westfälische
Großstädte. Verständlicherweise haben wir im folgenden Text alle
Ortsangaben wie auch die Namen von unseren InterviewpartnerInnen
maskiert.

4 Erste Annäherung an die soziale Welt des
Jugendamtes und die sich darin konstituierenden
Orientieru ngsm iIieus
4.1 Städtebauliche und sozial-räumliche Erscheinungsformen

Wenn man sich einer bisher relativ fremden sozialen Welt annähert
und bereit ist, sich auf ihre Eigenheiten und Besonderheiten einzulassen, dann erlebt man sich mit einer gewissen Fähigkeit für die Einnahme des ethnographischen Blicks sozusagen in der Rolle des Fremden
im eigenen Land. So ging es uns auch bei unseren Versuchen des Eintauchens in die räumliche und soziale Welt der Jugendämter in den unterschiedlichen Bundesländern und Städten. Dabei reichte die Palette
der überraschenden, aber gleichzeitig auch faszinierenden Fremdheitseffekte von Phänomenen wie "deji vue" bis "unknown object", vom
Mittelalter bis in die Postmoderne und vom "Marlboro-feeling" bis zu
einer erdrückenden und kommunikations abtötenden Stimmung. Diese
skizzenhafte Beschreibung unserer wechselbadartig erlebten Zustandsveränderungen in der zeitlich sehr kurz aufeinanderfolgenden Interaktion mit den städtebaulichen und sozial-räumlichen Arrangements der
Behörden ist ein Hinweis auf die starke Ausstrahlungskraft der Sym-
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bole, die sich aus der Wahrnehmungsperspektive des Fremden mit assoziativen Bedeutungsgehalten und -zuschreibungen zu füllen beginnen. Dabei ist es uns wiederholt auch so ergangen, daß einige der Symbole von uns entweder gar nicht mehr mit einer sinnfälligen Bedeutungszuschreibung besetzt werden konnten und ihre Wirkung sozusagen "verpuffte", zumindest, solange sich kein geeigneter "Fremdenführer" anbot, uns den Blick für die fremdartigen Sinn- und Bedeutungsgehalte zu öffnen, oder aber, daß die von uns projizierte Bedeutungszuschreibung Diskrepanz zur Symbolik aufkommen ließ. Parallel dazu
wurden durch eben diese Symbolik in uns anziehende, aber auch teilweise abstoßende Mechanismen in Gang gesetzt, noch bevor wir überhaupt an den Ort, in dem sich die Interviewsituation entfalten sollte,
gelangt waren. Kurzum: Immer wieder drängte sich uns die Frage auf,
auf welche Art und Weise diese Symbolik aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen die Wahrnehmung ihrer ihnen zugesicherten
Rechte und Beteiligungsansprüche beeinflussen könnte, wenn sie es
denn fertiggebracht haben, sich einer solchen Behörde anzunähern.
Wenn wir nun eine kleine Auswahl dieser eindrucksvollen Erlebenssituationen in der symbolischen Interaktion sozusagen im Zeitraffer
noch einmal vor unserem inneren Auge, und damit für die interessierten Leser nachvollziehbar, Revue passieren lassen, dann ist damit die
postum bestätigte Annahme verbunden, daß allein schon der durch die
Symbolik in Gang gesetzte Interaktionsprozeß zwischen potentieller
Klientel und Behörde eine Situationsentwicklung apriori nachhaltig
definiert.
In den großen Städten ist das Amt in aller Regel in den mächtigen
Gebäudekomplex des Rathauses eingegliedert, der wiederum im Stadtzentrum liegt. Die fußläufige Erreichbarkeit, wenn sie denn von Kindern aufgrund der verkehrstechnischen Barrierewirkungen zu bewerkstelligen ist, ist für viele potentielle Klienten dieser Alterskohorte zumindest in Frage gestellt. Sollten dennoch, wie wir erfahren haben, in
Einzelfällen Kinder die Wegstrecke zum Amt überwunden haben,
dann erleben sie sich mit einem städtebaulichen Demonstrationsobjekt
konfrontiert, das in keinem Detail auf diese Benutzergruppe abgestellt
hat. Die Gruppe der körperbehinderten Menschen hat es da schon
vielfach einfacher. Selbst in die Konzeption der benutzerfreundlicheren Neubauten sind die Parameter für die Physiognomie von Kindern,
für deren Gesichtsfeld oder für die Erreichbarkeit von Funktionselementen - um nur einige zu nennen - nicht eingeflossen. Die Wegweiser und Piktogramme, wenn sie denn in den Eingangsportalen vorhanden sind, erweisen sich häufig derart unbrauchbar, daß wir uns
selbst lieber auf eine zusätzlich eingeholte mündliche Auskunft verließen, die wir entweder an der nicht immer besetzten Auskunft oder
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aber von einem der uns auf den Fluren betriebsam begegnenden SachbearbeiterInnen erhielten. Aber zunächst mußten wir überhaupt einmal durch den Haupteingang in das Macht-demonstrierende Gebäude
hineingelangen, was in den Nachmittagsstunden im Einzelfall, wenn
nämlich die Türen verschlossen sind, überhaupt nicht so selbstverständlich zu sein scheint. In diesen Fällen fanden wir jedoch eine
Sprechanlage, und auf unseren Hinweis auf einen Termin mit dem
Amtsleiter wurde uns geöffnet.
Bei der innenräumlichen Konzeption der ämterintegrierenden Gebäudekomplexe muß es den Architekten vermutlich bis heute ein besonderes Anliegen sein, sich an baulichen Monumenten, so wie sie uns
aus der griechischen Mythologie bekannt sind, zu orientieren. Konfrontiert mit einem Labyrinth von Fluren und Gängen, können wir
uns des Eindrucks nur schwer erwehren, hier Fremde im eigenen Land
zu sein, weil die uns aus der Alltagswelt geläufigen Orientierungsmuster spätestens nach dem dritten Abbiegen in einen erneut schlauch artig anmutenden Flur, dessen Passieren es glimpflich zu überwinden
gilt, nicht mehr funktionieren. Die Möglichkeit des Orientierens nach
der Abfolge der natürlichen Zahlen, wie sie mindestens dreisteIlig auf
den kleinen Schildchen an den vielen Türen zu finden sind, wird beim
nächsten Abbiegen schon wieder ad absurdum geführt. Wir schalten
jetzt für unsere Orientierung auf einen anderen WahrnehmungssiIm
um, nachdem wir das Weinen eines Kindes wahrgenommen haben, das
wir mit dem Amt für Kinder und Jugendliche assoziieren. Aber falsch kombiniert. In dem langen Flur, in dem wir uns jetzt befinden,
warten zwar viele Menschen und insbesondere Mütter mit Kindern,
aber es handelt sich um einen der Flure, von denen aus die vielen Türen zu den Büros der SachbearbeiterInnen, die für das Sozialamt arbeiten, abgehen. Dennoch liegen wir mit unserer Orientierung nicht so
schlecht, als wir von einer aus der Tür heraustretenden Mitarbeiterin
erfahren, daß das Zimmer des Jugendamtsleiters genau über dem ihren
liege. Aber ohne die Vorrechte der auf dem Flur wartenden Menschen
zu achten, treffen wir mit unserer unangemeldeten Frage an diese Mitarbeiterin auf Unverständnis bei den Wartenden und lösen kurzfristig
ihren Unmut aus: "Sie sind wohl etwas Besseres als wir? Ich warte
auch schon seit über einer Stunde, und da hinten ist das Ende der
Schlange!"
Jetzt müssen wir nur noch über ein Treppenhaus in das nächste
Stockwerk und dort zu dem Raum gelangen, der genau über diesem
hier liegt. Glück gehabt. Die freundliche Mitarbeiterin nimmt uns im
Fahrstuhl mit und begleitet uns bis zum Vorzimmer des Amtsleiters.
Jeder Amtsleiter, auch der in der tiefsten Provinz, wie wir noch lernen
müssen, hat diese Pufferzone, allerdings immer, auch das haben wir er24
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fahren, mit einer freundlichen Sekretärin besetzt, die uns, wie auch in
diesem Fall, bei ihrem Chef anmeldet, uns dann aber noch einmal auf
die Warte bank im Flur verweist. Die Holzbank ist hart und wir haben
Zeit, uns im Flur umzusehen. Neben der Bank steht ein modernes Kopiergerät, das in krassen Gegensatz zu dem altehrwürdigen Gemäuer
tritt. Die Gewölbekonstruktion der Flurdecke muß vermutlich neugotischen Stils sein. In diesem Flur wartet niemand außer uns und schon
gar keine Kinder. Aber dann wird die gegenüberliegende Tür geöffnet
und der Amtsleiter bittet uns zu sich herein.
Die Amtsstube ist relativ klein und hat etwas Kafkaeskes. In dem
Regal an der Wand stehen Ordner und ein paar Gesetzestexte. Der
Strom, den wir für den Betrieb unseres Aufnahmegerätes benötigen,
wird uns bereitwillig aus einer Verlängerungsschnur, die über der halbhohen Holzvertäfelung an der Wand provisorisch verlegt worden ist,
zur Verfügung gestellt. Nach der Abklärung einiger Verständnisfragen
seitens des Amtsleiters, warum gerade sein Amt ausgewählt worden
sei und wieviel Zeit denn das Interview wohl in Anspruch nehmen
würde, kann die Situation schließlich beiderseits ratifiziert für ein narratives Interview gerahmt werden.
Als wir nach dem Interview mit guten Wünschen für die Heimfahrt
und eine erfolgreiche Berichterstellung verabschiedet werden und auf
den Flur hinaustreten, muß dem Amtsleiter vermutlich unsere Irritation hinsichtlich der räumlichen Orientierung augenfällig geworden sein
und er begleitet uns über die Flure und Treppen, die wir vermutlich
allein nie so zielsicher gegangen wären, bis zum Hauptausgang, den er
mit seinem Schlüssel öffnet und hinter uns wieder verschließt. Es ist
16.30 Uhr und höchste Zeit für einen kleinen Imbiß, bevor wir die
Heimreise antreten. Mit welchen Gefühlen würde ein Kind wohl ein
solches Amt verlassen, fragen wir uns, nachdem wir gehört haben, daß
auch hin und wieder Kinder den Weg dorthin finden.
Am anderen Pol unserer Erlebensperspektive von Jugendämtern
scheint ein lichtdurchfluteter Neubau einer ganz anderen Kategorie
auf. Ein Gebäudekomplex aus Glas und Beton umschließt einen begrünten Innenhof. Hier waren offensichtlich neben ArchitektInnen
der jüngeren Generation auch LandschaftsplanerInnen am Werk und
haben gemeinsam ein einladendes und benutzerfreundliches Ambiente
geschaffen. Wenn es nur nicht so weit außerhalb der City liegen würde. Dafür ist es aber an ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz
angebunden. Auf dem gepflasterten und weitläufig angelegten Vorplatz sind unter jungen Bäumen neben Bänken auch Kinderspielgeräte
aufgestellt, vis-a-vis liegt ein Einkaufszentrum. Wir sind in einer weiträumig zersiedelten Stadt.
Es ist der Typus eines Jugend- und Sozial amtes , wie ihn sich wohl
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die PlanerInnen und ArchitektInnen der jungen Generation vorstellen
und wünschen würden. Der Eingangsbereich liegt ebenerdig und
kommt ohne auffällige Symbolisierung und Stilisierungsmittel wie die
theatrale Treppe, das pompöse Portal oder die funktionslosen Säulen
aus. In den hellen Fluren stehen hin und wieder großblättrige Grünpflanzen und die verschiedenen Bauelemente sind dezent mit unterschiedlichen Pastellfarben gestaltet. Die Raumaufteilung läßt in der
Wahrnehmung keine langen Flurschläuche erscheinen. In den Versatzstücken der Flure läßt das räumliche Arrangement kleinere blickgeschützte Sitzgruppen zu. In der ersten Etage wurde auf große mobile
Stellwände eine Fotoausstellung montiert. Die Bilder wurden von
Kindern und Jugendlichen fotografiert und zeigen offensichtlich typische Alltagssituationen in einem Wohnquartier - soziale Interaktionssequenzen zwischen BewohnerInnen unterschiedlicher Altersgruppen
und Nationalitäten. Eine Ausländerin kommt mit ihrer Tochter. Aber
auch hier sind sonst keine Kinder oder Jugendlichen zu sehen. Der
Charakter einer Verwaltungseinrichtung überformt auch hier die vereinzelt zum Verweilen einladenden Nischen und informellen Bereiche.
Dennoch bleibt alles übersichtlich und durch kurze Wege auffindbar.
Im Kontrast dazu nun unsere Eindrücke vom Besuch einer Außenstelle. Wir sind in einem Wohnquartier, dessen baulich-räumliches Milieu von einer viergeschossigen, aber nicht geschlossenen Blockbebauung dominiert wird. Die auflockernden Freiflächen sind von Rasen,
Büschen und Hecken begrünt und lassen überall Nutzungsspuren von
Kindern und Jugendlichen erkennen. Im Grenzbereich des Wohnquartiers liegt die Bezirksaußenstelle des Jugendamtes, in der verschiedene
Einrichtungen und Angebote für Kinder und Jugendliche untergebracht sind - unter anderem auch das Büro der Kinderbeauftragten
der Stadt.
Beim Betreten des Hauses - es ist vormittags - fallen sofort die Stimmen von Kindern und Jugendlichen auf. Aus den überwiegend offenstehenden Räumen ist eine rege soziale Betriebsamkeit wahrzunehmen. Mädchen in kleineren Gruppen diskutieren mit Sozialarbeiterinnen, in der Teeküche gibt es Frühstück und der Hausmeister entsorgt
die Müllsäcke. Irgendwie scheint hier jeder jeden zu kennen. Auf dem
Flur und in den Räumen hängen viele Fotos von Kindern und Jugendlichen - vereinzelt als Gruppenfotos und überwiegend als Portraits.
Das Mobiliar ist einfach und solide und für unterschiedliche Proportionen ausgelegt. Auf vielen Tischen und in den Regalen liegt immer
wieder Informationsmaterial aus; und weil es nicht ordentlich gestapelt und knitterfrei an wenigen dafür explizit eingerichteten Orten
aufbewahrt ist, läßt es den Schluß zu, daß es benutzt wird.
Eine meiner Interviewpartnerinnen finde ich im Gespräch mit zwei
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Mädchen in einem kleineren Raum mit einem runden Tisch und Stühlen am Ende des Flures. Weil die lebendige Betriebsamkeit hier keine
abgeschlossene Situationsentfaltung für ein Interview zuläßt, gehen
wir in das Büro der Kinderbeauftragten im darüberliegenden Stockwerk, die uns schon mit Kaffee erwartet. Die Atmosphäre ist aufgelokkert, beinahe familial und entspannt. Als ich später in die Bandaufnahme des hier stattgefundenen Interviews hineinhöre, sind im Hintergrund immer wieder auch Kinderstimmen auszumachen. Dieses Haus
lebt - es lebt durch das selbstverständliche Sich-Einmischen der Kinder und Jugendlichen in ihre eigenen Angelegenheiten. Es ist ein Ort,
ein Treffpunkt inmitten des ihnen vertrauten Wohnalltagsumfeldes
ohne die übermächtigen Symbolisierungen und Barrieren, nicht überfrachtet durch die den Kindern und Jugendlichen weitgehend fremden
Bedeutungsgehalte der Stilisierungsmittel aus der Welt der Erwachsenen oder sogar aus längst vergangener Zeit, mit der sie nichts Sinnfälliges mehr verbinden können. Hier konstituieren sich die unterschiedlichen sozialen Welten von Kindern und Jugendlichen sozusagen Tür an
Tür, ebenso aber auch die konstruktiv-integrativen Schnittstellen von
unterschiedlichen Sinn- und Orientierungsmilieus, und zwar sowohl
für die BenutzerInnen als auch für die sozial-helfenden Instanzen.

4.2 Regionale Besonderheiten vor dem Hintergrund der deutsch-deutschen
Wiedervereinigung

Die Gebäudekomplexe der Jugendämter, die wir in den neuen Bundesländern besucht haben, sind zwar von den Nutzungsstrukturen her relativ neue bzw. junge Einrichtungen, waren aber noch vor sechs Jahren
ganz anderen NutzerInnen vorbehalten. Während es sich in Ol-Stadt
um eine ehemalige und für vier Millionen Mark umgebaute Kindereinrichtung handelt, die relativ zentral ge~~gen ist und mit dem Erscheinungsbild eines älteren Schulgebäudes Ahnlichkeiten aufweist, handelt
es sich beim Jugendamt in 02-Stadt um das barackenähnliche Gebäude der ehemaligen Staatssicherheit, das weit außerhalb der City im Kasernenstil gebaut ist. Letztere Besonderheit klingt zunächst sehr skurril, hat aber eine durchaus sinnfällige Erklärung. Das Jugendamt war
die letzte .~ehörde, die nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung
l:l:nd der Ubernahme des KJHG's in 02-Stadt gegründet worden ist.
Ubergangsweise existierte bis zum Oktober 1990 ein Provisorium als
sogenanntes Sport- und Jugendamt - ebenfalls wie in Ol-Stadt in einer
Kindertagesstätte. Von dort aus wurden mit einem Funktelefon zunächst noch über dreitausend MitarbeiterInnen in einhundertsechzig
Einrichtungen geleitet. Der Umzug in den aktuellen Gebäudekom-
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plex, das Domizil der ehemaligen Staatssicherheit, hatte damals zwei
konkrete Vorteile: zum einen waren zu diesem Zeitpunkt beinahe alle
Immobilien verteilt, zum anderen war ja bekanntlicherweise die Stasi
die einzige Stelle, die noch über geschaltete Telefonleitungen verfügte.
Beide Einrichtungen spiegeln also symbolisch den Umbau einer Gesellschaft wider, wobei dieser" Umbau immer bei laufendem Betrieb
passiert ist" (Interv. 02,5/19-20).3
Wie unschwer zu erkennen ist, sind die Symbole, oder genauer gesagt die ehemaligen Bedeutungsgehalte der Symbole, mit denen sich
ein Jugendamt in den neuen Bundesländern auseinanderzusetzen hat,
hinsichtlich ihrer kollektiv-historischen Zuschreibung andere als die in
den alten Bundesländern. Wir werden uns im weiteren also auch auf
das für uns weiterhin immer noch andere Fremde und die damit verbundenen Besonderheiten in der Konstitution von Sinn- und Orientierungsmilieus - selbst wenn viele es nicht mehr wahrhaben wollen einlassen müssen.
Waren die Jugendämter, die wir in den neuen Bundesländern besucht
haben, nach dem Inkrafttreten des KJHG zunächst noch räumlich in
einem Gebäudekomplex konzentriert, so hat man sie nach einer Anfangs- und Eingewöhnungszeit von etwa zwei Jahren, ;, in der wir uns
noch mit uns selber und mit dem Aufbau der Behörde beschäftigt haben" (Interv. 02, 3/6-7), zunehmend über die Einrichtung von Bezirksstellen bzw. Sozialstationen dezentralisiert:
"Und da spielte natürlich auch die Frage, wie sind wir für Bürger
erreichbar, wie sind wir für Kinder und Jugendliche erreichbar,
noch 'ne große Rolle. Und da haben wir dann 1994 angefangen und
haben das Jugendamt dann wieder dezentralisiert, das heißt, wir sitzen seit einem Jahr nur noch mit dem Verwaltungskern hier, und
sitzen ansonsten in fünf Stadtteilen - wir nennen die Sozialzentren.
Da sind also die Außenstellen des Jugendamtes. In der Findungsphase, wie denn überhaupt . ein optimales Jugendamt aussehen
könnte, sind wir und ich als Person dann mit in dieses KGST-Gutachten eingestiegen: Organisation der Jugendämter. Und wir haben
dann auch in di.~sen Diskussionen in der Begleitung von Bielefeld
und Münster Uberlegungen angestellt, wie man aufgrund des
KJHG Organisationsfunktionen und -strukturen aufbauen könnte.
Ich denke, das haben wir jetzt erreicht. Und seit einem Jahr arbeiten wir in dieser Struktur - hatten wir so'n Modellprojekt. Und haben jetzt auch zwei Jahre nach dem Beschluß erreicht, daß wir
durch Mietverträge wirklich auch in den Stadtteilen sitzen. (... ) Damit haben wir eine gute Voraussetzung, für Bürger erreichbar zu
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sein und auch wahrzunehmen, was an Problemen im Stadtteil existiert. (... ) Jugendhilfeplanung und was Betroffenenbeteiligung angeht denke ich, ist ja auch eine Frage von bedarfsgerechter Gestaltung, daß in den Stadtteilen so Drehscheibenfunktionen der Sozialzentren für die Jugendhilfeplanung bestehen, daß wir vor Ort für
die Bevölkerung im Sinne die Philosophie vom Stadtteil her begreifen, was dort notwendig ist." (Interv. 02, 3/9-40)
Die Behörden wurden also nach einer kurzen Anlaufphase weitgehend
nach dem Muster der großen Städte in den alten Bundesländern dezentralisiert, so daß im Jugendamt selbst nur noch die zentrale Leitungsebene mit dem "Verwaltungskern" untergebracht ist. Im Bemühen um
eine Infrastruktur, die der Bereitstellung von Beteiligungsangeboten
und -formen im Sinne des KJHG vorausgehen muß, hat man sich in
den neuen Bundesländern sehr schnell auf eine gemeinwesenorientierte soziale Arbeit (" bedarfsgerechte Gestaltung vor Ort") erfolgreich eingestellt. Daß es sich dabei um eine extreme Umstellung mit
besonders hohen Leistungsanforderungen innerhalb der bisher gültigen Sinn- und Orientierungsmilieus gehandelt haben muß, bringen die
Jugendamtsleiter, die beide zu den Protagonisten gehören, nicht ohne
Stolz gleich zu Anfang der von ihnen erzählten Erfahrungen explizit
zum Ausdruck:
"Also die erste Zeit hier war dadurch geprägt, daß wir uns überhaupt einmal eine neue Philosophie des Verständnisses von dem,
was sich in einer Einheit Jugendamt zusammengefunden hat und
dargestellt hat (erarbeiten mußten). Es kamen hier im Jugendamt
Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, die zu
DDR-Zeiten in anderen Strukturen waren. Zum Beispiel in Jugendeinrichtungen, im wesentlichen aus der Jugendclubarbeit. Die waren hier in der Stadt in der Kultur angesiedelt, inhaltlich so'n bißchen in der Nähe von der FDJ. Die Sozialarbeiter kamen aus dem
Bereich der Volksbildung und aus dem Bereich des Gesundheitswesens. (... ) Und hier im Jugendamt wurden sie dann zusammen zu
einer neuen Behörde, wo wir dann im Laufe dessen so'n bißchen
die Philosophie der Bundesrepublik von den Grundsätzen des
Grundgesetzes her bis hin zu dem, wie sich Menschen in einem
neuen Rechtssystem orientiert haben, hat sich da 'ne ganze Menge
vollzogen. Was damit zusammenhing, daß wir im wesentlichen in
den ersten beiden Jahren noch mi t uns selbst beschäftigt waren und
mit den Leuten, die zu uns mit ganz konkreten Hilfebedarfen ge-
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kommen sind. Ansonsten erst mal die Sicherstellung von Einrichtungen, von Haushaltsführung und die Frage von Fortbildung und
Anerkennung von Berufsabschlüssen. ce (Interv. 02, 2/4 - 27)
"Wir hatten dann natürlich eigentlich seit Ende 1990 die ganz großen Probleme, die so viele andere Jugendämter im.. Osten Deutschlands auch hatten, angefangen mit der Frage einer Uberkapazität im
Bereich der Kindertagesstätten. Das war das große Thema damals.
Wir hatten zirka 115 % Bedarfsdeckung. Wir waren die ersten zwei
Jahre sehr bestimmt von dem Thema der Kindertagesstätten und
des Aufbaus der Grundstruktur im Bereich des Jugendamtes. Das
zweite Thema, was uns besonders beschäftigt hat, wir hatten noch
ungefähr 650 stationäre Heimerziehungen (.. .), ein eindeutiges
Mißverhältnis zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Erziehungshilfeangeboten. (... ) Ich erinnere mich noch besonders daran, der ganze Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe war ein Schwerpunktbereich. Und natürlich die Frage der Beratungsstellen. Der dritte große Knackpunkt war natürlich die kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir
haben damals in einer enormen Art und Weise bis zum heutigen Tage Fortbildung angeboten. Dies hatte natürlich zur Konsequenz,
daß diejenigen, die nicht in der Fortbildung waren, die Arbeit (der
anderen) mitübernehmen mußten (... ). Das heißt, das war natürlich
eine Folter mit der Leselampe, wie man es eigentlich mehr gar nicht
leisten könnte. Vierter Punkt: Wir haben, nachdem der Allgemeine
Soziale Dienst (unserem Amt) entsprechend übertragen worden ist,
angefangen, sehr frühzeitig das Hilfeplanverfahren in seiner Grundkontur zu überprüfen. Das heißt: nicht den formalen Anspruch auf
Beteiligung am Verfahren, sondern welche strukturellen, organisatorischen, aber auch psychologischen Grundlagen müssen eigentlich gelegt werden, daß man von einer echten Beteiligung sprechen
kann. Das hat zwischen den sozialen Diensten einerseits und natürlich auch in anderen Diensten zu Umstrukturierungen geführt. Unser ASD ist mit rund 60 Mitarbeitern in acht Stadtteilgruppen über
die Stadt verteilt. (... ) Und das letzte war, daß wir uns natürlich
sehr früh in 01-Stadt mit der ganzen Frage der Problemjugendlichen auseinandergesetzt haben im Bereich der Jugendsozialarbeit.
Wir haben von Anfang an, auch was die Ressourcen angeht, uns nie
eingelassen auf ABM in dem Bereich. Ich hatte bereits 1991 neun
feste Planstellen für Street-work. (... ) Und man kann heutzutage
nicht Street-work oder Schulsozialarbeit mit Leuten machen, die
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nach ein oder zwei Jahren wechseln. Das war der Punkt, wo es immer wieder auch um die Planstellensicherung ging. Und natürlich
damit auch um Prüfung von Beteiligungsformen auf unterschiedlichen Ebenen." (Interv. 01, 2/27 - 6/6)
Auf den ersten Blick lassen die sinn- und handlungsleitenden Strukturen, soweit sie sich auf die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine
professionelle soziale Arbeit beziehen, durchaus Parallelen zu denen
der sogenannten "neuen Fachlichkeit" (vgl. Faltermeier 1997), wie sie
in den alten Bundesländern gefordert und überwiegend auch schon
praktiziert wird, erkennen. Es muß aber berücksichtigt werden, daß
diese sinn- und handlungsleitenden Strukturen in einem sozialen Milieu hervorgebracht, abgewandelt und in einem argumentativ-diskursiven Prozeß reflektiert werden. Und diese Milieus, wenn sie denn als
Lern- und Lehrorte im Arbeitsbereich des Jugendamtes ihre Nischen
eingeräumt bekommen und von den MitarbeiterInnen als solche selbst
hervorgebracht und angenommen werden, haben ihre je spezifischen
sozialen, kulturellen und kollektiv-historischen Eigenarten, wie am
konkreten empirischen Datenmaterial noch gezeigt werden wird.
Es ist also keinesfalls so, daß die Sinn- und Orientierungs milieus, so
wie sie in der Darstellung der InformantInnen aus den neuen Bundesländern deutlich werden - im Gegensatz zu den Grundstrukturen des
Amtes -, reine Importe aus den alten Bundesländern wären. Wie noch
zu zeigen sein wird, sind diese Milieus sowohl auf dem besonderen
kollektiv-historischen Erfahrungshintergrund der zentralen Akteure
als auch vor dem Hintergrund ihrer besonders sensibilisierten Wahrnehmung für die sich rasant verändernde gesellschaftliche Entwicklung und den sich dabei für die Kinder und Jugendlichen konstituierenden ' Problemlebenslagen entstanden. Im kontrastiven Vergleich
zwischen alten und neuen Bundesländern dürften nicht nur die spezifischen Unterschiede zwischen den diese Milieus konstituierenden Mechanismen, sondern auch zwischen den diesbezüglichen Entwicklungsprozessen deutlich herauszuarbeiten sein und in Folge auch zu
zeigen sein, daß auch die inzwischen in den alten Bundesländern etablierten Professionen der sozialen Arbeit durchaus noch einiges von
den Protagonisten in den neuen Bundesländern lernen können, wenn
sie denn die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme entwickelt haben.
Es soll aber zunächst noch an einem kurzen Transkriptionsausschnitt gezeigt werden, welche besonderen Merkmalsausprägungen
der Wandel zur "neuen Fachlichkeit" in den alten Bundesländern aus
der Perspektive einer älteren und sehr erfahrenen Sozialarbeiterin in
Leitungsfunktion zugeschrieben bekommt.
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"Ich habe meine Ausbildung von Zweiundsechzig bis Fünfundsechzig gemacht und ich erinnere mich sehr deutlich an mein erstes
Zwischenpraktikum im Jugendamt D.-Stadt, was grauenvoll war.
Da konnte ich mich eigentlich nur entscheiden: Du machst das gar
nicht oder du machst es anders. Habe mich dann, wie Sie sehen,
entschlossen, es anders zu machen, denn meine Ausbilderin nahm
sich also heraus, Jugendliche zu duzen, die eigentlich gesiezt werden wollten. Damals war ja die Zeit des Ernst-genommen-Werdens
in den sechziger Jahren, ganz zu Anfang der sechziger Jahre noch
verpflichtend. Und dann sagte sie eben so anerkennungheischend
zu mir: Haben Sie gemerkt, wie den das getroffen hat, daß ich ihn
geduzt habe? Also das war eben, was mir absolut nicht gefiel. Oder
beim Hausbesuch von einem Mädchen, da sagte die Fürsorgerin damals nicht, was Recht war und was Unrecht war, ne? Und'n Mädchen, was mit gefärbten Haaren und geschminkt zur Rücksprache
bei der Fürsorge kam, das war ganz unten durch. Man sollte ja meinen, du wärst P.P., hieß es dann. Kein Sozialarbeiter hätte damals
1as Wort ,Prostituierte' oder ,Nutte' in den Mund genommen.
Uberall noch in den Akten, als ich Siebenundsechzig nach B.-Stadt
kam, stand P.P. Und kaum einer wußte, was das heißt natürlich.
Aber jeder schrieb P.P. War dann die feine Abkürzung. Kürzlich
hab ich mal so durch meine alten Bücher geguckt. (.. .) Es war unglaublich, was da noch für Vorschläge gemacht wurden, was für Lösungen angeboten wurden. Und dann natürlich rückblickend für
die Bundesrepublik ganz faszinierend, daß immer noch betont wurde, wieviel Flüchtlinge in Gruppen waren, wieviel Flüchtlinge um
Rat suchend kamen. (... ) Und es stand also immer: Frau Sowieso ist
Flüchtling, völlig entwurzelt. Und was ich auch interessant fand: es
standen die gleichen bewegenden Klagen über die Unreife der Einundzwanzigjährigen, wie wir sie heute über die Unreife der Achtzehnjährigen führen. (... ) Wir haben, wenn wir glaubten, ein Kind
sei soweit, daß es schon mit Vorstellungen entwickeln könnte über
seine Zukunft, haben wir sie angehört, haben sie befragt. Aber es
war eigentlich 'n gutes Stück Freiwilligkeit darin. Man konnte es
tun, aber man mußte es nicht tun. Und wir haben anfangs gesagt:
Aber wo ist denn da der Unterschied, das machen wir doch. Und
nachher haben wir aber gemerkt, wir haben es gemacht, aber es war
zum Teil in unsere Hand gegeben. Und Kolleginnen, die es nicht so
gerne machen wollten, die ... na ja, ich sag mal noch so'n Stückchen
von der alten Fürsorgementalität im Kopf hatten, haben es dann
nicht so diszipliniert eingehalten. Und mit der Einführung des
KJHG wurde es dann zur Pflicht. Anfangs dachten wir, zur lästigen
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Pflicht. Und inzwischen ist es eigentlich eine sehr gute Gewohnheit
geworden. Ich denke, wir entscheiden keine Hilfe zur Erziehung
mehr, wenn ein Kind sie von Grund auf ablehnt. (... ) Also ich muß
sagen, ich finde es trotz meiner Herkunft noch von der Fürsorge
sage ich mal und von dem Behütenden, ja, auch sehr viel mehr Eingreifenden, finde ich's eine sehr positive Entwicklung. Und eigentlich für eine Demokratie nur konsequente Entwicklung." (Interv.
B, 3/15 - 6/9)
"Ich sagte ja, daß ich ja wirklich fast noch aus der Steinzeit des modernen Sozialberufes stamme. Ich weiß noch, als ich Siebenundsechzig hier in B.-Stadt anfing, da habe ich die Familien, mit denen
ich zu tun hatte, trainieren müssen, daß sie sich gegen meine Besuche wehren konnten, daß sie sagen konnten: jetzt nicht, es paßt mir
nicht. (... ) Das trauten die sich damals noch nicht. Ich habe das getan, was ich aus meiner Familie kannte: keine unangemeldeten Besuche. Damals waren wir ja noch der Außendienst des Jugendamtes. Da kriegte ich dann den Vorwurf: Wenn Sie keine unangemeldeten Besuche machen, treffen Sie die Situation nie so an, wie sie
ist. Aber ich wollte keine Berichte schreiben, in denen stand: um elf
Uhr waren die Betten noch nicht gemacht. Das sah ich nicht als
meine Aufgabe an. Also das mußte man trainieren. Und das wissen
sie heute noch, das haben sie gelernt im Laufe der Entwicklung der
Bundesrepublik. (... ) Ich hab noch häufig mit dem Nachhall des
JWG zu kämpfen. Ich denke an die Pflegestellenbeschreibung, auch
Tagespflege. Da haben wir ja früher regelmäßig Besuche gemacht.
Und heute machen die Eltern vom Aufenthaltsbestimmungsrecht
Gebrauch und bringen ihre Kinder zu jemandem, den sie für gut
halten. Und da hat die Behörde nicht reinzupfuschen. Das ist richtig, aber ich muß immer noch mit mir kämpfen: Warum überwachen wir das nicht? Ich habe es begriffen, ich heiße es auch gut, aber
trotzdem steht mir diese jahrelange Praktik mit dem JWG .:. und
ich weiß, im JWG war es ja auch nur, weil es noch aus dem RJWG
kam, weil der Staat da ja noch sehr viel stärkere Kontrollfunktionen
hatte. Ich muß es mir immer wieder sagen: Ihr habt da nichts zu
suchen. Da suchen sich Familien jemand, der ihr Kind nimmt." (Interv. B, 13/25 - 14/18)
Und abschließend noch das Resümee einer ASD-Leiterin, die in einem
Amt arbeitet, das bereits Mitte der achtziger Jahre die ideellen Konzeptionen hinsichtlich der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen,
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wie sie dann später im KJHG festgeschrieben wurden, in den verschiedensten Formen zu praktizieren versuchte:
"Was sich für mich nach dem 1.1.91 verändert hat mit dem § 8 ist,
daß ich Jugendliche, Kinder weniger, aber Jugendliche, die hier hergekommen sind, hier ins Amt gekommen sind, raten konnte, ohne
daß ich wissen mußte, wie sie heißen, ohne daß ich die Eltern benachrichtigte. Und ich konnte mit ihnen Gespräche führen ... eins,
zwei, drei, vier ... ohne irgendwie initiativ zu werden in Richtung
Eltern oder in Richtung Aktennotiz oder sonstiges, was man sonst
machen mußte. Das war für mich das Revolutionäre an der ganzen
Angelegenheit." (Interv. K, 4/13-24)
In der Kontrastierung dieser Transkriptionsauszüge wird auch bereits
ohne analytische Tiefe im Vergleich zwischen den Darstellungen unserer InterviewpartnerInnen aus den neuen und den alten Bundesländern
deutlich, daß es sich bei der Entwicklung der Sinn- und Orientierungsmilieus im Hinblick auf eine professionelle soziale Arbeit bzw. die
"neue Fachlichkeit", so wie sie wiederholt mit dem KJHG eingefordert wird, um sehr verschiedene und deutlich voneinander zu unterscheidende historische und sozio-kulturelle Kontextrahmungen handelt. Auf beiden Seiten hat es zweifelsohne im Datenmaterial nachweisbare paradigmatische Wechsel in den Sinn- und Wissenssystemen
der sozialen Berufe gegeben, doch es kann hier nicht der Ort sein, an
dem wir die unterschiedlichen Dimensionen und Wirkmechanismen
für den Paradigmawechsel und die diesem vorangegangenen und begleitenden Entwicklungsabläufe in den analytischen Blick rücken wollen - wobei außer Zweifel steht, daß der Erörterung dieser kontrastiv
angeleg~en spannenden Frage unbedingt Forschungsrelevanz zuzumessen 1st.
Zweifellos wäre noch vieles, was in dem Datenmaterial im Hinblick
auf die regionalen Besonderheiten vor dem Hintergrund der deutschdeutschen Wiedervereinigung aufscheint, zu thematisieren und zu analysieren. Angesichts der uns zur Verfügung stehenden Zeitressourcen
wollen wir den Blick abschließend noch auf eines der in diesem Zusammenhang interessierenden Phänomene richten. Es geht dabei um
die besondere Situation der Jugendämter in Landkreisen, die in ehemaligen Zonenrandgebieten angesiedelt sind. Auf diese Behörden ist mit
dem Inkrafttreten des KJHG eine Mehrfachbelastung in besonderer
Weise zugekommen. Während sich die soziale Arbeit in diesen Regionen bis zur Grenzöffnung im Herbst 1989 in einer gewissen "Beschaulichkeit", wie es einer unserer Informanten begrifflich zu fassen sucht,
abspielte, habe sich der Handlungsbedarf in den Jahren danach nicht
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nur mehr als verdoppelt, sondern es seien darüber hinaus, so ein Kreisjugendamtsleiter, völlig neue und bisher fremde Problemlebenslagen
bei Kindern und Jugendlichen sichtbar geworden, mit denen sich die
sozial-helfenden Instanzen zunächst relativ hilflos konfrontiert sahen,
insbesondere zu dem Zeitpunkt, als man dann noch den Anforderungen an eine "neue Fachlichkeit", so wie sie mit dem Inkrafttreten des
KJHG eingefordert wurde, gerecht werden sollte bzw. wollte. Hinzu
kam, daß das bisher durchaus ausreichende Finanzbudget drastisch
verschlankt werden mußte, weil mit dem Zuzug vieler Menschen aus
der ehemaligen DDR die Sozialhilfeleistungen überproportional anstiegen. Um das Schlimmste für den Kreishaushalt abzuwenden, wurde in dieser Region die Jugendarbeit 1994 kraft einer rechtlichen Vereinbarung den einzelnen Kommunen übertragen und damit die Kosten
auf die Gemeinden "abgewälzt". Daß sich unter den hier nur angedeuteten extrem verschlechterten Rahmenbedingungen hinsichtlich der finanziellen und personellen Ressourcen die Anforderungen an eine
professionelle soziale Arbeit nicht erfüllen ließen und welcher besonderen Strategien man sich in Kooperation mit anderen Kreisen bediente, bringt der folgende Transkriptionsausschnitt in ersten Konturen zum Ausdruck:
"Ja Stichwort Zonenrandgebiet. Das war natürlich 89 für die Situation im Landkreis auch entscheidend in Verbindung mit dem Wegfall der deutsch-deutschen Grenze. Bis Neunundachtzig war das
hier bei uns recht beschaulich. Mit dem Wegfall der Grenze ergab
es sich, daß doch viele Bewohner der Ex-DDR hier in unseren
Landkreis verzogen sind. Wir hatten also eine Einwohnersteigerung
von so etwa dreieinhalbtausend, das innerhalb von ein paar Jahren.
(... ) Nur wie wir wissen, waren das meistens nicht immer die problemlosen Familien, sondern eher im Gegenteil, die dann diese
Möglichkeit genutzt haben, um aus dem alten Umfeld herauszukommen. Das ergab bei uns einige Veränderungen. Die Aufgaben
im ASD haben sich erheblich vermehrt, insbesondere die Aufgaben
im Rahmen der Familiengerichtshilfe, bei den Heimunterbringungen. Wir haben dann also innerhalb von drei Jahren eine Verdoppelung der Heimfälle gehabt. Wir lagen also bis Mitte der achtziger
Jahre nie über zwanzig Heimfälle, liegen jetzt bei etwa fünfzig.
Und das ist ja ein erheblicher Kostenfaktor für den Kreishaushalt,
insbesondere dadurch, daß wir einen hohen Altersschnitt bei den
untergebrachten Kindern und Jugendlichen haben. (... ) Bei den
Pflegekindern war die Auswirkung nicht ganz so extrem. Bei der
Vollzeitpflege haben wir inzwischen hundertzehn im Kreisgebiet,
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so in etwa rund fünfundsechzig Pflegefamilien. Hat zwar auch dazu
beigetragen, aber hier war meist die Ursache: Auffälligkeiten von
Kindern oder eben Erziehungsuntüchtigkeit der Eltern. Was im
übrigen auch zeigt, daß, ja wie ich schon immer gesagt habe: die
Wiedervereinigung hat psychisch bei der Bevölkerung - wahrscheinlich Ost und West, mehr aber Ost - einiges durcheinandergebracht (... ) mit der Folge, daß also enorm viel Kinder und Jugendliche auffällig wurden und insbesondere sich auch die Altersgrenze
immer mehr nach unten gesenkt hat. Also Kinder wurden immer
früher auffällig ( ... ) und sind dann hier zum Teil auch extrem auffällig geworden, reagierten durch Diebstähle oder allgemein desoziales Verhalten. Das war noch ein ganz wesentlicher Punkt, der also hier zu spüren war. (... ) Wie gesagt, dann haben wir inzwischen
Gott sei Dank so'ne gewisse Normalisierung, hat langsam sich so
eingependelt. Jetzt steiges nicht mehr nach oben (... ) wobei 'ne
Sonderstellung der sexuelle Mißbrauch einnimmt: Wir haben hier
auch Fälle gehabt, in denen weibliche Jugendliche uns erzählt haben, sie seien mißbraucht worden. (... ) Also ich will damit sagen, es
wird also auch von dieser Altersgruppe von Jugendlichen also hier
den Mädchen verwendet, um gewisse Ziele durchzusetzen, nämlich
sich den Regeln zu Hause entziehen zu können in der Hoffung: Na
woanders haben wir's ja besser, da können wir alles tun, was wir
tun wollen. Das ist also hier anscheinend ganz offensichtlich. Und
Gott sei Dank haben wir auch in allen drei Fällen da nicht sofort
und am Ende dann überhaupt nicht groß was draus gemacht ... also
weder Anzeige erstattet oder sonst irgendwas. Tja, da sieht man
auch mal, wie also Mädchen in dem Alter in dieser Weise da rücksichtslos vorgehen, um eigene Vorstellungen durchsetzen zu können und beschuldigen dann in der Familie ... beschuldigen dann jemand des Mißbrauchs." (Interv. 0, 4/3 - 7/6)
"Also zum einen hat für mich das KJHG gar nicht viel verändert.
Wir haben im großen und ganzen vorher so gearbeitet wie heute,
und heute so wie vorher. Zunächst mal ganz einfach dadurch, daß
es an Personal mangelt. (... ) Also eine Nuance vielleicht gerade zu
dem § 8. Ohne das genau bewußt verfolgt zu haben, würde ich sagen, daß vielleicht nach 1991, also mit dem Inkrafttreten des KJHG
vielleicht die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an den Entscheidungen etwas intensiver geworden ist. Vielleicht irre ich mich
aber auch. Also zunächst haben wir gesagt: Was soll die Ausrede,
da kommste hin und nirgendwo anders, neo Was heute so nicht
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mehr der Fall ist (... ) wobei man dann im Einzelfall berücksichtigen muß, was ist hier schulisch vom Mädchen oder Jungen selbst
gewollt? Was kommt objektiv in Frage, was können wir empfehlen? (... ) Von daher würde ich sagen, ist die Beteiligung etwas intensiver geworden. Wobei man da auch sagen muß, die Praxis sieht
ja häufig anders aus, als das vom Rechtlichen her gewollt ist. Also
... urplötzlich kommt ein Fall auf den Tisch und man erkennt, man
muß sofort reagieren. (... ) Also man kann gar nicht erst lange aussuchen und überlegen, was man wohl macht, sondern man braucht
erstmal 'ne Unterbringung, nech. Und dann wählt man die Einrichtung X aus, meistens anhand der Leute, die man schon kennt, mit
denen man zusammenarbeitet. Und da weiß man dann auch: gut,
wenn ich da anrufe, dann klappt das auch. Was aber nicht heißen
muß, daß das dann auch die richtige Entscheidung ist. Nun könnte
man ja sagen: Gut, dann kann man's ja, wenn nötig, korrigieren in
ein, zwei oder mehr Wochen. Nur das unterbleibt dann meistens.
Genaugenommen müßte man für solche Fälle so'ne Inobhutnahmestelle haben mit 'ner kombinierten Diagnosestation. So was hat ja
der Kreis nicht und das haben auch alle anderen hier nicht." ( In.
terv. 0, 7/15 - 8/39)
"Wir haben hier in Süd-X-Bundesland einen rechtsfähigen Verein.
Und Mitglieder sind die Jugendämter, und zwar Stadt T.-Stadt,
Landkreis T.-Stadt, Landkreis N.-Stadt, Stadt I.-Stadt und Landkreis A.-Stadt und Stadt N.-Stadt. Der ist 93 gegründet worden
und nimmt hier ämterübergreifend Aufgaben wahr, und zwar im
Rahmen der Jugend- und Farniliensonderpflege und Betreutes
Wohnen. Und inzwischen auch Trainingskurse. Da versuche ich
nun schon seit einem Jahr die Kollegen dafür zu begeistern, so 'ne
Diagnosestation und Inobhutnahme, unter Umständen noch in Verbindung mit einem sogenannten Mädchenhaus, so eine Einrichtung
hinzukriegen. Also ich fände das 'ne tolle Sache, wenn das gelänge."
(Interv. 0, 9/13 - 30)
Wir haben diesen Transkriptionsausschnitt u. a. deshalb ausgewählt,
weil darin bei entsprechender Analysearbeit sehr schnell deutlich werden würde und gezeigt werden könnte, daß es sich hier nicht nur um
regionale Unterschiede, sondern vor allem auch um völlig andere Sinnund Orientierungsmilieus handelt, in denen die Handlungsorientierung für die konkrete soziale Arbeit hervorgebracht wird. Die Qualität ist eine andere und die Frage nach der Qualitätssicherung bleibt
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marginal, selbst wenn die Hilfskonstruktion des vom Informanten thematisierten Verbundes die Möglichkeit für dringend zusätzliche Einrichtungen bereitstellen könnte. Soviel in der gebotenen Kürze zu den
regionalen Besonderheiten in der sozialen Welt von Jugendämtern vor
dem Hintergrund der deutsch-deutschen Wiedervereinigung
4.3 Die Verschiedenartigkeit der fachlichen Qualifikation der leitenden
Mitarbeiterinnen und die daraus hervorgehenden Paradoxien und
Chancen für eine professionelle soziale Arbeit

Wir wollen an dieser Stelle und im Zusammenhang mit der Blickfixierung auf die Sinn- und Orientierungsmilieus, innerhalb derer die je
spezifischen Eigenheiten für das professionelle Handeln in der sozialen Arbeit hervorgebracht werden, auf das zentrale U nterscheidungsmerkmal zwischen den zentralen Akteuren auf der Leitungsebene abstellen.
Sowohl in der großen Runde der TagungsteilnehmerInnen als auch
in den Interviewsituationen sind wir von den MitarbeiterInnen an der
Basis wiederholt auf eine der Ursachen hingewiesen worden, die, angefangen bei der Qualität der Interaktionsstrukturen zwischen Leitung und Basis bis hin zu der individuellen Organisation der konkreten sozialen Arbeit vor Ort, immer wieder zu Irritationen und Konflikten führen. Dabei handelt es sich um die Dissonanzen, die sich auf
der einen Seite aus der Erwartungshaltung der MitarbeiterInnen an die
Kompetenz der Amtsleitung und auf der anderen Seite bei der Amtsleitung aus dem Dilemma des Oszillierens zwischen Verwaltungsexperte und professionellem Verständnis für die soziale Arbeit konstituieren. Eine ganze Reihe von zentralen Akteuren in der Amtsleitung
sind qua Ausbildung zwar exzellente Verwaltungsfachleute, es fehlt ihnen jedoch sehr häufig an den zentralen Wissensbeständen, so wie sie
seit einigen Jahren in der Profession der sozialen Arbeit grundgelegt
werden. Nach ausgeschaltetem Tonband, aber in einer sehr offenen
Art und Weise erklärte sich ein Mitarbeiter (Kreisjugendamt) uns gegenüber sinngemäß folgendermaßen:
"Mein Chef ist ein reiner Verwaltungsmensch, der von der praktischen Arbeit, die wir machen, kaum eine Ahnung hat. Menschlich
komme ich wunderbar mit dem aus, aber fachlich hat das große
Nachteile. Wenn ich mich oder auch einer meiner Kollegen im konkreten Fall für eine notwendige Maßnahme entscheide und dann
letztendlich Schwierigkeiten mit dem Mitarbeiter aus der wirt-
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schaftlichen Jugendhilfe bekomme, dann wird uns der Chef nie den
Rücken freihalten. Andererseits hat unsere unterschiedliche Ausbildung - ich bin Sozialarbeiter - aber auch den Vorteil, daß ich weitgehende Handlungsfreiheit habe."
Im konkreten Erzähltext stellt derselbe Informant (Mitarbeiter im
ASD seit 25 Jahren und durchweg die gleiche Klientel bzw. Gemeinde)
seine Irritationen folgendermaßen dar:
"Was ich eigentlich vermisse, ist, daß das Jugendamt irge~d 'ne Philosophie verfolgt. Daß das Jugendamt sich auch in der Offentlichkeit mal ausbreitet und sagt: Das verstehen wir unter Jugendarbeit
und das sind die Probleme, zu denen wir Stellung nehmen. Wir
nehmen zu nichts Stellung, nicht zum Drogenproblem, nicht zur
Krimimalität, zu gar nichts. Und das ist auch ein Teil unserer Moral, die wir vertreten, und das wollen wir auch im Volk verkaufen,
auf das kommt es uns an. Und das gibt es hier nicht ... Und das
liegt einfach auch daran, daß der Chef ein Verwaltungsmensch ist,
kein Sozialarbeiter oder in der Richtung ausgebildet. Und auch unser direkter Fachgebietsleiter nicht. (... ) Ich denke, es müßte so
sein: Wenn man sagt: das Jugendamt, dann hat man ganz klare Vorstellungen: da sitzen Leute, die nehmen zu den und den und den
Problemen, die Jugendliche und Familien beschäftigen, Stellung.
Und die haben eine kompetente Aussage. Und das fehlt hier, das ist
immer auf den einzelnen abgestellt. " (Interv. nur als Bandaufnahme;
nicht transkribiert)
In diesem konkreten Beispiel wird ganz deutlich, daß zwischen den
zentralen Akteuren auf der Leitungsebene und den MitarbeiterInnen
an der Basis Welten auseinanderklaffen. Zwischen dem Sinn- und
Orientierungs system der leitenden MitarbeiterInnen und dem der
MitarbeiterInnen an der Basis scheint Kompatibilität nicht möglich zu
sein. Der Grund dafür wird in den beiden völlig verschiedenen Bezugssystemen gesehen, aus denen jeweils die zentralen Wissensbestände, die letztlich auch die je spezifische Haltung gegenüber der praktischen Arbeit hervorbringen, handlungsrelevant werden. In der sich
vor diesem Hintergrund für die SozialarbeiterInnen entwickelnden
kognitiven Dissonanz stehen mindestens zwei Kognitionen als theoretische Optionen zur Wahlentscheidung an: Kognition A ist die, dem
professionellen Ethos treu bleiben zu wollen; Kognition B dagegen
die, den langjährigen Arbeitsplatz weiterhin abzusichern, indem sie
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sich der Relevanzsetzung der Vorgesetzten, die kaum oder gar keine
Schnittmengen mit der eigenen professionellen Handlungsorientierung
aufzuweisen scheinen, beugen. Beide Kognitionen treffen nach wie
vor unvermittelt aufeinander und erzeugen die zumindest latente Dissonanz. In diesen äußerst ungünstigen Rahmenbedingungen entwikkeIn sich im übrigen die Paradoxien des professionellen Handelns (vgl.
Glinka 1994), die, wenn sie denn zu Routinen werden, die professionelle soziale Arbeit ad absurdum führen und u. a. zur negativen Bedeutungsbesetzung führen, deren sich die Jugendämter zwar zu entledigen
versuchen, sie aber auf diese Weise im Einzelfall auch immer wieder
implizit in ihrem Zutreffen bestätigen.
Wir wollen hier keinesfalls der häufig vertretenen Haltung das Wort
reden, daß die Leiterin/der Leiter in jedem Fall eine Ausbildung zum
Sozialarbeiter! -pädagogen haben sollte und daß dem Wissen um Verwaltungsabläufe lediglich marginale Bedeutung zuzumessen sei. Optimal wäre sicherlich eine kombinierte Ausbildung, die beides in ausgewogenem Verhältnis miteinander vereint. Ein solches berufsbiographisches Muster haben wir bei beiden Amtsleitern in den neuen Bundesländern angetroffen: eine fundierte und darüber ' hinaus biographisch
gegründete Ausbildung in den sozialen Berufen, die durch eine zusätzliche Ausbildung zum Verwaltungsfachmann ergänzt wurde. Diese
Kombination und ihre Gewichtung bietet u. a. den Vorteil, die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme entwickeln zu können, die wiederum
für eine erfolgreiche Leitungsarbeit konstruktiv ist.
Damit schließen wir den ersten vorläufigen Blick durch die in die
soziale Welt des Jugendamtes eingeführte Sonde und wenden uns im
folgenden den theoriegenerierenden Gehalten zu, so wie sie aus der
analytischen Perspektive gesehen im empirischen Datenmaterial aufscheinen.
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5 Ein allgemeiner Überblick über die erkenntnisgenerierenden Gehalte im empirischen Datenmaterial
und seine theoretische Varianz, kondensiert
dargestellt an analytischen Suchkategorien
5.1 Eine zielorientierende Einführung in das Kapitel

Wir werden uns im folgenden im verkürzten Arbeitsschritt der analytischen Abstraktion einzelne Prozeßabläufe der Milieuentwicklung
und ihre verschiedenen Beziehungen zueinander in den Darstellungen
der InformantInnen genauer ansehen. Dabei werden wir auch die der
Handlungsorientierung der zentralen Akteure zugrunde liegenden
Selbsttheorien in den Blick nehmen und ansatzweise herausarbeiten, in
welchem Funktionszusammenhang diese Theoriemuster mit den einzelnen Prozeßstrukturen der Milieuentwicklung und den konkreten
Beteiligungsformen stehen. Und wir werden berücksichtigen, wie sich
die Akteure der in den alten und neuen Bundesländern vergleichbar
anzutreffenden Haltungstypen in Auseinandersetzung mit den alternativen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Entscheidungsfindungsprozessen verhalten. Auf welche besondere Art und Weise haben
sie beispielsweise Nischen innerhalb der Gesamtorganisationsstruktur
für Milieuentwicklungen und berufsbiographische Identifizierungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Anforderungen des KJHG ausgelotet, bereitgestellt und/oder genutzt.
Im Hinblick auf unser äußerst kondensiertes Verfahren wird die
Aufmerksamkeit unmittelbar auf die analytisch besonders bemerkenswerten und sowohl interviewübergreifend-allgemeinen als auch die
einzelfallspezifischen Merkmale und Prozeßmechanismen gelenkt
werden. Bei der Generalisierung aus dem Einzelfall geht es uns aber
nicht um die Aufdeckung der Verteilung von Merkmalen in einer
Grundgesamtheit und um die Erklärung dieser Verteilung, sondern
vielmehr um die Eruierung und Erklärung grundlegender soziokultureller Prozesse und Mechanismen, die für die Entfaltungsdynamik der
je spezifischen Milieus und der darin hervorgebrachten Haltungen
konstitutiv sind. Diese Prozesse und Mechanismen werden aus den
Transkriptionstexten analytisch abstrahiert)n Form vorläufiger Kategorien hypothetisch herausgearbeitet. Ihre Uberprüfung und Differenzierung kann jedoch nur durch einen systematischen theoretisch-empirischen Vergleich über alle Interviewmaterialien hinweg erfolgen.
Unsere Studie gründet auf prozeßanalytischen und keinesfalls auf ver-
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teilungs theoretischen Fragestellungen innerhalb der Sozialforschung.
Von daher ist es auch nicht unsere Aufgabe, statistisch-quantitative
Vergleichs betrachtungen anzustellen.
Wir werden parallel zu unserem Einstieg in den Vergleich der unterschiedlichen Orientierungsmilieus erste theorierelevante Hinsichten in
Form von vorläufigen Kategorien herausarbeiten, auch wenn diese zunächst nur zum Teil bekannt sind und sich im Zuge eines elaborierten
Arbeitsschritts des kontrastiven Vergleichs noch partiell abwandeln
könnten. Andererseits wollen wir darauf hinweisen, daß im einen oder
anderen Fall die gewählte und bereits theoretisch verdichtete Kategorie auch schon in früheren analytischen Abstraktionen (in vorangegangenen Forschungsprojekten wie beispielsweise dem Projekt Elternbeteiligung am HilJeplanprozeß (vgl. Schefold/Glinka/NeubergeriTilemann 1998) oder dem zu ProJessionalisierungsprozessen im Rahmen
der sozialpädagogischen Arbeit (vgl. Schefold/Glinka 1994) eine zentrale Rolle als milieu- und/oder biographieanalytische Kategorie gespielt hat und zum Standardvokabular der interpretativen Milieu- und
Biographieanalyse gehört.
Wenn wir jetzt also im folgenden zunächst eine Reihe von vorläufigen analytischen Kategorien vorstellen, dann kann es aufgrund des
knappen Zeitbudgets nicht darum gehen, diese in elaborierter Vollform auszubuchstabieren. Vielmehr sollen sie die Funktion von erkenntnis- und theoriegenerierenden Aufmerksamkeitsmarkierern und
Merkposten einnehmen, die unter günstigeren Zeit- und Finanzressourcen mit einer grundlagentheoretischen Zielsetzung bis hin zu empirisch abgesichert ausgeschöpften Modellkernen entwickelt werden
könnten. Wir werden aber dennoch zunächst exemplarisch an einem
Fallbeispiel darstellen, wie hier die Arbeit der Milieuanalyse ansetzen
würde, wenn dafür die zeitlichen Ressourcen vorhanden wären (vgl. .
Kap. 5.2). Und im anschließenden Kapitel werden wir dann auszugsweise den Fundus an Kategorien erläutern (vgl. Kap. 6).
5.2 Exemplarisches Fallbeispiel: Konstituierende Prozesse für die
Entwicklung und Etablierung einer neuen sozialen Welt im Bereich der
regionalen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Im folgenden Transkriptionsausschnitt geht es um eine vom Interviewer besonders gerahmte und eingeforderte Darstellungssequenz einer
Sozialpädagogin in leitender Funktion. Frau Z. arbeitet in einer Organisationsstruktur, die für jeweils fünf Einrichtungen in einem städtischen Regionalverbund eine Funktionsstelle für eine Koordinatorin
mit Dienst- und Fachaufsicht, gekoppelt mit einem Sachgebiet, vor42
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sieht. Frau Z. hat sich für diese Funktionsstelle, kombiniert mit dem
Sachgebiet "Mädchenarbeit" , das im wesentlichen durch Fachberatung
ausgefüllt wird (den beiden anderen Koordinationsstellen sind die
Sachgebiete Kinderarbeit und Jugendarbeit zugeordnet), entschieden.
Ihre Zuständigkeit für das Sachgebiet ist regional übergreifend auf die
gesamte Stadt ausgedehnt und fordert schon deshalb die Zusammenarbeit der drei KoordinatorInnen ein, weil die Fachberatung auch jeweils
in den Verbund der anderen beiden hineinreicht. Frau Z. kommentiert
dieses System, in dem sie inzwischen seit über sechs Jahren arbeitet
und in dem es darum geht, den Informationsfluß sowohl zwischen den
einzelnen Einrichtungen untereinander (horizontale Verknüpfung) als
auch zwischen diesen und der Amts- und der Abteilungsleitung (vertikale Verknüpfung) zu koordinieren, erfolgs bilanzierend.
Beim Interviewer wird nun ein besonderes Interesse für das von
Frau Z. favorisierte spezielle Sachgebiet und die sich in den darin ablaufenden Arbeitszusammenhängen konstituierenden Beteiligungsformen geweckt, weil bei ihm (dem Interviewer) diesbezüglich ein Wissens gefälle vorhanden ist, das er mit einer eingeforderten berufsbiographisch-prozeßorientierten Darstellungsarbeit seitens der Erzählerin
ausgleichen möchte. Die Sozialpädagogin erzählt daraufhin den Entwicklungsprozeß einer Einrichtung für türkische Mädchen, für den sie
insbesondere auch vor dem Hintergrund ihrer berufsbiographischen
Disposition als Schöpferin für eine neue soziale Welt 4 innerhalb der
Mädchenarbeit steht.
Z: Und dann war die Stellenausschreibung auch schon gleich so abgefaßt. Das entsprach völlig dem, was ich auch wollte ...
I.: ... genau das meine ich, diesen biographischen Hintergrund.
Z.: Ja, also das war ja genau das, was ich immer wollte. Gerade auch
diese Kombination fand ich spannend, wobei das, was ich am reizvollsten fand, war eben dieser Fachberatungsschwerpunkt Mädchenarbeit. Ich hatte ja vorher in dem Jugendzentrum schon auch
diesen Schwerpunkt in der konkreten Arbeit, als ich im G.-S.-Haus
mit den türkischen Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe, da
habe ich dort die Mädchenarbeit aufgebaut. Das ist im Osten der
Stadt. Also das Wohngebiet direkt ums Haus rum, da sind 70-80 %
türkische Familien. Und dann war klar, daß die dann das Haus auch
nutzen. Und es waren damals, als ich da arbeitete, ich glaube 80
oder 90 % türkische Kinder und Jugendliche. Und es war mein dezidiertes Interesse, auch die Mädchen anzusprechen.
I.: Ist ja ganz schwer bei Türken.
Z.: Nee, finde ich eigentlich nicht.
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1.: Also dann hängt mir da immer noch ein Vorurteil nach?
Z.: Ich denke, das hängt an der Konzeption. Und wenn man natürlich die Konzeption so aufteilt, wie's üblicherweise in deutschen
Kinder- und Jugendeinrichtungen ist, daß nämlich nachmittags der
Bereich für Kinder und abends der Bereich für Jugendliche ist, dann
haben jugendliche Mädchen keine Chance. Aber wenn man es geschlechtsspezifisch aufteilt und sagt: nachmittags ist Kinder- und
Mädchenbereich, auch für die jugendlichen Mädchen ist nachmittags ein Angebot, dann ist das überhaupt kein Problem, die anzusprechen, weil es auch für die Eltern und auch für die Mädchen selber viel klarer ist als für deutsche Mädchen, daß sie Mädchengruppen in Anspruch nehmen. Da gibt's bei deutschen Mädchen viel
mehr Vorbehalte und viel mehr Berührungsängste auch in Richtung: das sind lauter Emanzen, die sowas anbieten, als bei den türkischen Mädchen. Das ist ja deren Lebenswelt. Die Geschlechtertrennung zieht sich ja auch gesellschaftlich durch, das kennen sie,
das sind sie gewöhnt. Und wenn man ihnen dann auch die Möglichkeit bietet, eine Einrichtung bietet, wo sie sicher sein können, sie
selber und auch die Eltern, daß zu bestimmten Zeiten keine Männer
im Haus sind, keine Jungens im Haus sind, dann nehmen sie das
wahr, ist überhaupt kein Problem. (Interv. M, 5/14-6/8)

Wir erfahren zunächst von Frau Z., daß ihr beruflicher Wechsel in einen anderen Arbeitsbereich den Charakter einer biographischen Passung S hat. Die Amts- und Abteilungsleitung unterstützt die Erwartungshaltung, die seitens der Mitarbeiterinnen an der Basis, die bereits
schon jahrelang Mädchenarbeit gemacht haben, an sie herangetragen
wird, und richtet als neues Sachgebiet neben dem für Kinder- und Jugendarbeit das für Mädchenarbeit ein. Nun hat sich in den unmittelbaren Jahren zuvor bei Frau Z., die ja ihren Arbeitsschwerpunkt bereits
auf diesem Gebiet hat, eine biographische Disposition herauskristallisiert, für die sie im nachhinein auch noch die Begründung liefern wird.
Die Stellenausschreibung ist ihr wie auf den Leib geschneidert abgefaßt und entspricht ihrer Erwartung an einen besonderen Rahmen, innerhalb dessen sie sowohl ihre Selbstidentität als auch ihre Professionellenidentität authentisch und äußerst kreativ handlungsorientierend
zur Geltung bringen kann. Mit dieser Funktionsstelle geht gewissermaßen ein Traum für sie in Erfüllung: "Ja, also das war genau das, was
ich immer w ollte. ce Hier haben wir einen expliziten Hinweis auf die
tiefe biographische Gründung für die Spezifika des Entwurfs ihres individuellen Berufsbildes, wenn a~ch in diesem Fall ausgelöst durch
den intendierten und erzählgenerierenden Hinweis des Interviewers.
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In der anschließenden detaillierenden Expansion konkretisiert die
Erzählerin nun ihre Disposition. Es ist die Kombination der beiden
Funktionen, die in ihrer Handlungsorientierung positive Spannung
auslösen und damit kreatives Potential freisetzen, wenngleich im Aufmerksamkeitszentrum stets die biographische Disposition Mädchenarbeit fokussiert bleibt, die ja bereits in ihrer konkreten sozialen Arbeit
mit den türkischen Kindern und Jugendlichen eingelöst werden
konnte. Dort hat sie sich und ihre besonderen Fähigkeiten als Schöpferin für neue soziale Welten bereits erlebt und ausprobieren können. Sie
hat die Mädchenarbeit aufgebaut, das heißt, den Arbeitsschwerpunkt
hat es in dieser reinen und geschlechtsspezifischen Form zuvor noch
nicht gegeben.
Im Anschluß daran wird dem Zuhörer nun die sozial-räumliche
Hinterbühne, vor der die Einrichtung "G.-S.-Haus" in ihrer Entwicklung präsentiert werden soll, geöffnet. Es handelt sich um ein Wohnquartier im Osten der Stadt, das eindeutig von Familien türkischer Arbeitsmigranten dominiert wird. Die Einrichtung liegt im Zentrum dieses Quartiers, ist sozusagen Teil des baulich-räumlichen Milieus und
wird im wesentlichen von türkischen Kindern und Jugendlichen frequentiert. Das bedeutet aber auch, daß die Angebote dieser Einrichtung gemeinwesen orientiert sein müssen, insbesondere auf die türkischen BewohnerInnen abgestellt werden und die NutzerInnen in ihrer
unmittelbaren Wohnalltagserlebenswelt erreichen. Angesichts der uns
hier von der Erzählerin geöffneten Hinterbühne dürfte erwartbar sein,
daß dieses Haus auch genutzt werden wird.
Das nun vom Interviewer intervenierend eingeschobene Argument
hat den Charakter einer Bezweifelungsaktivität. " Ist ja ganz schwer
bei Türken. " Er stellt damit implizit den von der Erzählerin zuvor angedeuteten Erwartungshorizont in Frage. Frau Z. jedoch hält nicht
nur ein Gegenargument dagegen (" N ee, finde ich eigentlich nicht. ce),
sondern sie begründet es auch ausführlich und kontrastiv mit Blick auf
die erwartbaren Vorbehalte bei deutschen Mädchen - zunächst im wesentlichen auf der theoretischen Ebene. In der Begründung wird nun
implizit ihr fundiertes Wissen um die bei den Türken tradierten gesellschaftskulturellen und familialen Ordnungen deutlich. Aber darüber
hinaus enthält die Begründung auch noch ein Wissen höherer Ordnung, ein Wissen, das in ihre konkrete Handlungsorientierung transformiert zur Entwicklung und zur erfolgreichen pragmatischen Umsetzung des (theoretischen) Wissens erster Ordnung in Handlungskonzeptionen geführt hat. Der die beiden Wissensordnungen verbindende Denkprozeß wird ebenfalls, wenn auch nur implizit, über die
kontrastive Anordnung ihrer Wissens bestände hinsichtlich ethnischer
Besonderheiten in okzidentalen und orientalen Kulturkreisen zum
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Ausdruck gebracht. Frau Z. verfügt vermutlich - und diese Vermutung
wird später noch bestätigt werden - über ein Orientierungswissen für
das Alltagserleben in beiden Kulturen und vermutlich ebenso über die
besondere Fähigkeit des ethnographischen Fremdverstehens 6 • Letzteres
wird ohne Zweifel ganz offensichtlich - und das soll hier im Vorgriff
gesagt sein -, wenn wir die Gesamtform ihrer Darstellungsarbeit in
den Blick nehmen.
Wenn wir nun die hier zitierte argumentative Textpassage genauer
ansehen, ist festzustellen, daß die Erzählerin - wenn auch sehr verdeckt und behutsam - sowohl dem Interviewer als auch der unprofessionellen sozialen Arbeit eine Rüge erteilt: " Wenn man natürlich die
Konzeption so aufteilt, wie's üblicherweise in deutschen Kinder- und
Jugendeinrichtungen ist ... " Und im Kontrast dazu wird unmittelbar
anschließend ihre erfolgreiche Konzeption mit der Besonderheit der
geschlechterspezifischen Aufteilung der Nutzergruppe präsentiert. Im
Zuge dieser Darstellungsintention wird bei der Erzählerin ein Berücksichtigungszwang ausgelöst, der die Thematisierung der generalisierten
Perspektive deutscher Mädchen (ebenfalls in der Kontrastierung zu
den türkischen Altersgenossinnen) einzufordern scheint. In diesem
Zusammenhang läßt die Informantin darüber hinaus deutlich werden,
daß sie über die Fremdwahrnehmung ihrer Person und die damit
einhergehende Typisierung aus der Perspektive deutscher Mädchen
ebenso Bescheid weiß: " ... " das sind lauter Emanzen, die sowas anbieten, ... ce. An dieser Stelle haben wir also auch - wie es wiederholt im
weiteren Verlauf ihrer Darstellungsarbeit aufscheinen wird - einen
Hinweis auf ihre professionelle Fähigkeit zur Reflexion, die an anderen Stellen wesentlich deutlicher und kontextuell gerahmt zum Ausdruck kommt.
Nach dieser detaillierenden Expansion in der zitierten Darstellungssequenz kehrt die Informantin nun wieder zurück zum Zentrum des
von ihr entworfenen Szenarios - der Einrichtung "G.-S.-Haus" im
Wohnquartier. Frau Z. skizziert hier zunächst in kondensierter Form
die sozial-infrastrukturellen Voraussetzungen, die das Einrichtungsangebot bereitstellen muß, damit die potentiellen Nutzergruppen in der
Interaktion mit den Sozialarbeiterinnen/-pädagoginnen und den interessierten Familienangehörigen in diesem sozial-räumlichen Angebot
die Möglichkeit zur gemeinsamen Hervorbringung von Sinn- und
Orientierungsmilieus wahrnehmen können: im professionellen sozialen Handeln muß das Wissen um die tradierten gesellschaftskulturellen
und familialen Ordnungen in unmittelbarer Verbindung mit der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme angelegt sein, Gewohnheiten und Erwartungshaltungen dürfen nicht enttäuscht werden, Sicherheiten mit
Blick auf das Vertraute müssen gewährleistet sein, und zwar nicht nur
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für die primäre Nutzergruppe selbst, sondern auch für deren Eltern.
Damit hat die Erzählerin nicht nur die Kernvoraussetzungen für die
Annahme der von ihr thematisierten konkreten Einrichtung genannt,
sondern implizit auch gleich die zentralen Rahmungen und Fähigkeiten, die sie als professionelle sozial-helfende Instanz bereitstellen und
einbringen muß, um als Schäpferin für neue soziale Welten tätig werden zu können, und zwar gesichert durch Authentizität ihrerseits und
Akzeptanz und Autorisierung seitens der potentiellen Mitglieder der
sich neu konstituierenden sozialen Welt. Ergebnissichernd schließt sie
nun mit der empirisch gesicherten Feststellung:" ... ist überhaupt kein
Problem. "
An dieser Stelle hätte vermutlich die Notwendigkeit zur Expandierung aus der Perspektive der Erzählerin ein Ende gehabt - so die Vermutung des Interviewers. Und er thematisiert nun implizit die Symbolik einer deutschen Einrichtung als mögliche Barriere für die Nutzung
seitens der türkischen QuartiersbewohnerInnen. Damit löst er bei der
Erzählerin erneut narratives Darstellungspotential aus, das diese - im
übrigen mehrfach signalisiert - durchaus bereitwillig anbietet und dieses Angebot im folgenden auch verständnisvoll-entgegenkommend
einlöst:
1.: Und Schwierigkeiten mit den Eltern hat es nicht (das türkische
Mädchen - Anm. d. Verf.), wenn es in eine deutsche Einrichtung
. geht?
Z.: Nee, das war für die Eltern gar nicht so'ne deutsche Einrichtung.
Das war ein Haus im Stadtteil, das kannten sie ja. Da fanden vormittags Deutsch- und Alphabetisierungskurse für die türkischen Frauen statt, das hat eine türkische Kollegin von mir gemacht, dadurch
kannten die Mütter das Haus. Da gab's gar keine Barrieren. Und
meine Kollegin und ich sprechen Türkisch. Wir haben dann auch
immer den guten Kontakt zu den Müttern gehabt. Wir haben dann
da natürlich auch Werbung gemacht und gesagt: Das läuft jetzt anders in dieser Einrichtung. Da sind nachmittags keine Jungen.
Schickt doch eure Töchter und wir machen Nähangebote. Also wir
haben dann auch ganz traditionell angefangen, weil das die Erwartung war und auch das Interesse der Mädchen selber. Und die hatten
da ganz hohe Ansprüche. Das war dann für die eine Nähschule.
Diese Einrichtung, das Kinder- und Jugendzentrum, hieß dann im
Türkischen "Nähschule" - 'ne gewisse Zeit lang. Das fanden die
klasse. Die waren sehr leistungsorientiert. Wir haben dann 'ne
Schneiderin eingestellt - also als Honorarkraft 'ne türkische Schneiderin. So wie wir alle Gruppen immer deutsch-türkisch besetzt ha-
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ben in der Leitung. Das war auch ganz wichtig, daß auch gespiegelt
wurde: wir sind nicht die deutschen Macherinnen, die jetzt für die
türkischen Kinder und Jugendlichen was machen, sondern wir wollen das paritätisch besetzt haben. Und das Haus wurde nicht als Behörde oder als Haus des Jugendamtes empfunden, sondern das war
ein Haus des Stadtteils, was eben auch den Bewohnern des Stadtteils gehörte. Also es sieht schrecklich aus, hat Gitter an den Fenstern, es ist optisch keine sehr einladende Einrichtung - im Gegenteil. Aber es ist ihr Haus. Es ist eher so, daß wir mitunter stoppen
mußten, denn wenn die türkischen hohen Feiertage waren, dann
wurde das häufig auf unser Außengelände ausgeweitet. Dann setzten sich die Frauen auf Decken in die eine Ecke des Gartens, die
Männer liehen sich Stühle, die wurden dann durch's Fenster gereicht, die saßen dann in der anderen Ecke des Gartens, haben da
Karten gespielt und sich betrunken. Die Kinder liefen dazwischen
rum. Wir kriegten das Essen durchs Fenster reingereicht, wir wurden dann beteiligt an den Festivitäten. Das war also überhaupt
keine Schwelle.
Auch die zweite Bezweifelungsaktivität des Interviewers - eine deutsche Einrichtung könnte bei den türkischen Eltern eine Barrierewirkung erzeugen - wird von der Erzählerin ad absurdum geführt. Aus
der wohnalltäglichen Wahrnehmungsperspektive der türkischen Eltern
war diese Einrichtung nicht mit einer typisch deutschen und dann für
sie möglicherweise fremden Symbolik besetzt. Das Haus symbolisierte
für sie vielmehr einen Teil ihres Wohnumfeldmilieus, das ihnen vertraut war.
In der Detaillierung führt die Informantin den Zuhörer nun gewissermaßen schrittweise an die Entwicklung von fixierenden Wirkmechanismen heran, die einer möglichen anfänglichen Barrierewirkung
entgegenstanden und diese in der Aufmerksamkeit der türkischen
NutzerInnen zumindest marginal haben werden lassen, wenn nicht sogar völlig eliminiert haben. In diesem Haus wurden für die türkischen
Frauen zentrale informelle Infrastrukturleistungen angeboten, mit
Hilfe derer ihnen für die notwendige sozial-räumliche Orientierung
und die kommunikative Verständigung und Interaktion mit dem sozialen Umfeld in ihrer Rolle der Migrantinnen die zentrale Symbolik im
geschriebenen Wort und in der für sie bisher fremden Landessprache
nähergebracht wurde. Beim Erlernen der Schrift und der Sprache des
anderen Landes handelt es sich um die elementaren Symbole für zwischenmenschliche Interaktionsformen, die die zentralste Voraussetzung
für das Verstehen von sozialen Erscheinungen und Handlungsabläufen
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in einer fremden Welt darstellen. Aus diesem Grund bekommt dieses
Angebot zumindest für diejenigen türkischen Arbeitsmigrantinnen,
die sich in der Bundesrepublik auf eine mittel- oder langfristige Verweildauer einstellen bzw. eingestellt haben, Suggestivkraft und fixierende Wirkung. Diese fixierenden Wirkmechanismen setzen in der besonderen Situation für die türkischen Frauen, die in der Regel die
Hausfrauenrolle ausfüllen und sich weit mehr als die Männer von außerhäuslichen Kontakten mit den BewohnerInnen des Gastlandes entfernt erleben, biographische Handlungsrelevanz frei (vgl. Maurenbrecher 1985). Und genau in diese Lücke legt die Behörde ihr Angebot,
sozusagen als Präventivmaßnahme im Hinblick auf eine problemlose
und integrative Entwicklung der türkischen Kinder. Das Angebot setzt
also nicht bei der zielgruppenorientierten potentiellen Klientel an,
sondern bereits bei den Müttern als primäre Sozialisationsinstanzen.
Um die Grundvoraussetzungen für erste v-ertrauensbildende Maßnahmen sicherzustellen, wird zu diesem Zweck keine deutsche, sondern eine türkische Fachkraft eingestellt, die gleichzeitig aber auch den
Status einer Kollegin innehat und damit Mitglied des sozialen Milieus
der Einrichtung ist. Diese türkische Fachkraft und Kollegin hat also
zusätzlich die Funktion einer Mittlerin zwischen zwei verschiedenen
gesellschaftskulturellen Welten und damit implizit Transmissionsfunktion zwischen unterschiedlichen Sinn- und Orientierungssystemen. Sie
übermittelt die den Symbolen der fremden Welt zugeschriebenen Bedeutungsgehalte an ihre Landsleute und ermöglicht ihnen damit eine
verstehende Annäherung an das Neue.. und bisher andere Fre?"!1de. Sie
ist sozusagen Fremdenführerin und Ubersetzerin zugleich. Uber die
hier von der Informantin thematisierten besonderen Annäherungsstrukturen wurde das Bekanntwerden der türkischen Mütter mit der
Einrichtung ermöglicht - sozusagen ein unmittelbares und im wahrsten Sinne des Wortes Begreifen des bisher anderen Fremden. Dies
wiederum ermöglichte das Handeln in Form von dort in Gang gesetzten Lern- und Bildungsprozessen - wie wir noch sehen werden, für die
Mitglieder bei der Kulturen.
In dem sich auf diese Weise konstituierenden gegenseitigen Annäherungsprozeß können Fremdheit und Berührungsängste, die Barrierewirkung hervorbringen, empirisch-kognitiv abgebaut werden, so daß
die Erzählerin dieses erste Subsegment mit der Ergebnissicherung:
"Da gab 's gar keine Barrieren. " abschließen kann. Bemerkenswert ist
in diesem Zusammenhang noch die ausschließende Formulierung "gar
keine", mit der wir einen Hinweis darauf bekommen, daß nicht nur
die anfangs noch vorhandene eine oder andere tabuisierende Wirkung
eliminiert werden konnte, sondern daß sämtliche Berührungsängste im
Laufe der Zeit abgebaut wurden.
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Im anschließenden Kommentar nimmt die Erzählerin noch einmal
Stellung zu der in ihrer Ergebnissicherung aufgestellten Behauptung,
daß es gar keine Barrieren gegeben hätte. Die Begründung dafür wird
in dem besonderen Umstand gesehen, daß nicht nur die Kollegin, sondern auch sie, die Erzählerin, als Vertreterin der Deutschen der Sprache der türkischen Mütter mächtig war. Und so habe sich die Kontinuität eines guten Kontaktes nicht nur zwischen Landsleuten, sondern
auch zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Ethnien herstellen können. Noch einmal kommt hier der Hinweis auf die Sprache als zentraler Symbolträger.
In dem an diesen Kommentar anschließenden zweiten Subsegment
werden nun von der Informantin weitere Rahmenbedingungen, die
seitens der Mitarbeiterinnen geschaffen worden sind, um die benötigte
Vertrauensgrundlage nun auch auf die beabsichtigte Mädchenarbeit
ausdehnen zu können, thematisiert. Zu diesem Zweck wurden nicht
nur bisher bestehende Organisationsstrukturen innerhalb der Arbeitsabläufe und des Gesamtarrangements verändert, sondern es muß in
Folge auch für das damit neu entstandene Angebot geworben werden.
Es geht also um Öffentlichkeitsarbeit, die gezielt auf die vorgestellte
potentielle Nutzergruppe abgestellt wird und die gewissermaßen als
Transformationsriemen die Mütter im wohlgemeinten Sinne funktionalisiert. Die Annäherung an die (türkischen) Kinder und Jugendlichen und die beabsichtigte Zusammenarbeit mit ihnen - und in diesem
Falle explizit die Mädchenarbeit - kann also wesentlich problemloser
auf den Weg gebracht werden, wenn sie zunächst im Relevanzsystem
der Eltern zulässig erscheint und einen Sinn macht. Zulässig und
durchaus sinnvoll kann sich die beabsichtigte soziale Arbeit aus der
Perspektive der Eltern aber nur dann gestalten, wenn sie ihre traditionellen gesellschaftskulturellen und geschlechterspezifisch-familialen
Ordnungs- und Orientierungs strukturen und damit ihre zentralen
Sinnressourcen, die für die Migrationsexistenz elementar wichtig sind,
nicht in Frage stellen müssen. Und eben diese Besonderheiten werden
von den Mitarbeiterinnen hinsichtlich der Konzeptionsentwicklung
und Bereitstellung neuer Rahmen in den Aufmerksamkeitsfokus gerückt.
Das bedeutet aber wiederum, daß bei ihnen nicht nur ein adäquates
Wissen darum, sondern auch die Fähigkeit und Bereitschaft zur Perspektivenübernahme für den Sinn- und Orientierungshimmel der Mitglieder einer anderen Kultur vorhanden sein muß. Wir werden im folgenden noch zeigen, in welchen besonderen Arrangements und Milieus sich dieses Wissen und die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme
bei der Erzählerin konstituieren konnte - also die besonderen Orte, innerhalb derer sich ein solches Wissen und eine solche Fähigkeit auf
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dem Hintergrund von gemeinsam hervorgebrachten Wissensressourcen und Orientierungsschemata in reflexiven Lernprozessen entwikkeln kann.
Ergebnissichernd wird nun von der Informantin dargestellt, daß sie
mit der neuen Konzeption sowohl der Erwartungshaltung der Eltern
als auch der der potentiellen Zielgruppe - der türkischen Mädchen entsprochen haben. Mit der zeitlichen Umstrukturierung und geschlechterspezifischen Separierung der Angebote wird im Stadium der
Konzeptionsentwicklung das Interesse der Mädchen in den Blick genommen, das dann in dem spezifischen Angebot Nähen auf der pragmatischen Ebene seine Berücksichtigung findet. Zusätzlich zur Veränderung der organisationsstrukturellen Rahmen werden in der Konzeption ebenso die tradierten und ideellen Rahmenvorgaben seitens der
Zielgruppe zum integrativen Bestandteil des Gesamtangebots.
Der erste Satz des anschließenden dritten Subsegments hat gleichzeitig die Funktion einer Bestätigung für den von der Informantin erlebten Erfolg in der pragmatischen Umsetzung ihrer Konzeption: "Und
die (die türkischen Mädchen - Anm. d. Ver!) hatten da ganz hohe Ansprüche. Das war dann für die eine Nähschule ... ce. In der Relevanzsetzung der türkischen Mädchen bekommt das Angebot einen sinnstiftenden und hohen Stellenwert zugeschrieben. Aber darüber hinaus
wird die Qualitäts- und Bedeutungszuschreibung seitens der Nutzerinnen auch modifiziert. Aus ihrer Wahrnehmungsperspektive wird
die Einrichtung nicht nur als Ort der Begegnung für soziale Interaktion und als informelles Interaktionstableau gesehen, sie wird symbolisch mit dem institutionellen Ablaufmuster Schule parallelisiert und
sie wird darüber hinaus zum besonderen Ort stilisiert.
Die beiden zentralen Merkmalsausprägungen, die sich im Konstituierungsprozeß entwickeln und die einem besonderen Ort immanent
sind, sind die" schützende Hülle ce, die das Zentrum des besonderen Ortes umgibt und der Nukleus als zentraler Kern, innerhalb dessen die erkenntnisgenerierende Kraft auf der Folie eines der sich dort versammelnden Mitglieder gemeinsamen Grundwissensbestandes neues milieuspezifisches Wissen entstehen läßt. Dieses in dem besonderen Ort
gemeinsam hervorgebrachte milieuspezifische Wissen kann über Prozesse der Konsolidierung, der Modifizierung und/oder Veränderung in
die zentralen Wissens bestände der sozialen Welt aufgenommen und
orientierungsrelevant werden. Es kann sich aber ebenso in der Erprobung in der alltagsweltlichen Handlungsorientierung als unbrauchbar,
weil nicht generalisierbar, erweisen und damit für die Orientierungsrelevanz im Marginalbereich verbleiben (vgl. Glinka 1997a). Die schützende Hülle des besonderen Ortes wird in diesem Fall sowohl durch
das Haus als auch mit Hilfe der gemeinsam erarbeiteten und sozial re-
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ziproken Vertrauensbasis errichtet. Der zentrale Kern des besonderen
Ortes ist das Interaktionstableau, auf dem - thematisch gerahmt durch
den Nähkurs - die Lern- und Bildungsprozesse gemeinsam erarbeitet
und dem o.g. Wissenstransfer zugeführt werden können. Daß es sich
dabei durchaus um neue und generalisierbare Wissens bestände handelt, wird in der von den Mädchen und Eltern selbst vorgenommenen
Symbolisierung (Nähschule) zum Ausdruck gebracht. Die Einrichtung
ist nicht nur ein Ort, an dem einige türkische Mädchen gemeinsam Erfahrungen machen, sondern dieser Ort für Erfahrungen wird institutionalisiert, die vermittelnde Instanz wird symbolisch autorisiert und
die dort systematisierten Handlungsvollzüge bekommen Kontinuität.
Der Charakter von besonderen Orten zeichnet sich durch das H eimelige, durch etwas Heimatliches bis hin zum Sakralen aus, das geschützt werden muß. Den Aspekt des Heimeligen hat die Erzählerin
bereits implizit herausgearbeitet: es ist die gemeinsam geteilte Gewiß~eit darum, daß unvorhergesehene Störungen und unangenehme
Uberraschungen durch das Auftauchen von männlichen Jugendlichen
weitgehend ausgeschlossen werden können. Ebenso hat sie aber auch
den Aspekt des Heimatlichen thematisiert, als sie nämlich die in der
Konzeption berücksichtigten tradierten Werte aus dem türkischen
Kulturkreis (Interv. M, 6/20) genannt hat. Die Hinweise auf den sakralen Charakter sind sozusagen im übertragenen Sinne in der Achtung
und Wertschätzung der Rolle und der gesellschaftlichen Stellung der
türkischen Frau bzw. des weiblichen Geschlechts, in diesem Fall in der
ausdrücklichen Beachtung der besonderen Zeiten explizit durch die
türkischen Jungen und (jungen) Männer und implizit durch die Konzeption der leitenden Mitarbeiterinnen, enthalten. Und schließlich bekommt dieser besondere Ort über die von seinen Benutzerinnen selbst
zugeschriebene symbolische Bedeutung einen universalen Charakterdie türkische Nähschule ist räumlich-national nicht gebunden. Sie
kann also auch in der Bundesrepublik und theoretisch durchaus an irgendeinem anderen Ort auf der Welt existieren.
Die Informantin berichtet weiter, daß die neue Konzeption in Verbindung mit dem der eigentlichen Funktion nebengeordneten Handlungsschema Nähen bei den türkischen Mädchen Begeisterung auslöst
und leistungsmotivierende Mechanismen freizusetzen beginnt, die wiederum die professionelle Anleitung einfordert. Und in der Besetzung
der neuen Stelle mit einer türkischen Schneiderin wird von Frau Z. sowohl gegenüber den Mädchen und deren Eltern als auch in der aktuellen Interviewsituation gegenüber dem Zuhörer eine der zentralen Anforderungen an die von ihr praktizierte professionelle soziale Arbeit
zum Ausdruck gebracht: die deutsch-türkische und damit paritätische
Besetzung des Mitarbeiterinnenstabes. Diese Zuordnung rückt nicht
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nur den Aspekt der Authentizität der Mitarbeiterinnen für die Perspektive der Angebotsnutzerinnen permanent in den Blick, sie leistet
auch der Gefahr der Perspektivenverengung und dem Wirksam-Werden von Ausblendungsmechanismen seitens der Mitarbeiterinnen hinsichtlich der Rechte des imaginären Vertragspartners (die Familien der
türkischen Arbeitsmigranten als größter Bestandteil des Gemeinwesens vor Ort) Vorschub. Die paritätische Stellenbesetzung hat sozusagen die Funktion eines Korrektivs mit selbstreflexivem Charakter.
Und nicht zuletzt wird auf diese Weise auch die Stereotypisierung, das
Bild vom Deutschen in der Fremdperspektive, aufgebrochen und entzerrt. Es kann in dieser neuen Konzeption, wenn die Mitarbeiterinnen
denn authentisch bleiben wollen, nicht länger darum gehen, daß in
multikulturellen Arrangements immer die Deutschen die zentralen
Akteure und Entscheidungsträger sind. (" ... wir sind nicht die deutschen Macherinnen, die jetzt für die türkischen Kinder und Jugendlichen was machen ... CC). (Interv. M. 6/28-29)
Wir werden nun das letzte Subsegment dieses Transkriptionsausschnittes in den analytischen Blick nehmen. Die Erzählerin thematisiert hier abschließend noch einmal die Einrichtung als sozial-räumliche Gegebenheit mit ihren Eigenschaften und den durch sie bereitgestellten Handlungsspielräumen mit Blick auf die konkreten Nutzungen der türkischen BewohnerInnen auch außerhalb der durch die Profession definierten Angebote. Dabei geht es ihr um die Darstellung der
erlebten und gelebten Bedeutungs- und Wertezuschreibung.
Die Einrichtung wird nicht mehr mit der Behörde, dem Jugendamt
assoziiert, sie wird vielmehr als Teil des sozial-räumlichen Milieus, als
gemeinschaftlicher Besitz der BewohnerInnen erlebt. Diese positive
gemeinwesenorientierte Instrumentalisierung seitens des sozialen Umfeldes ist aber nur über Prozesse der Status erhöhung (vgl. insbes. Turner 1989) auf der Basis einer partnerschaftlichen Vertragsaushandlung
und durch das Ernst-Nehmen von bisher kulturfremder Sinnzuschreibung und Akzeptanz anderer Relevanzsetzungen als der eigenen möglich geworden. Nur unter diesen Voraussetzungen konnte eine gegenseitige Annäherung in Gang gesetzt werden, konnten die bisher auch
noch nicht erkannten Möglichkeiten, die die Einrichtung bietet, erkannt und ausgelotet werden, konnte die Einrichtung erlebt und belebt und schließlich auch innovativ-konstruktiv in Besitz genommen
werden. In diesem partnerschaftlichen Interaktionsprozeß zwischen
Anbieterinnen und Nutzerinnen hat sich in den besonderen Orten,
von denen einer ganz konkret vorgestellt wurde, ein Milieu entwickelt,
das in der Lage ist, aus sich heraus barrierenüberwindende, integrierende und sinnstiftende Kräfte und Wirkmechanismen hervorzubringen.
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Obwohl die äußere Erscheinung keinesfalls einladend ist und in der
retrospektiven Wahrnehmung der Erzählerin vor allem aufgrund der
negativen Besetzung der Symbolik ~, Gitter vor den Fenstern ce) eher tabuisierende Wirkmechanismen freisetzt, sei die Nutzungsfrequenz vor
allem an den hohen türkischen Feiertagen und außerhalb des Standardangebots derart angestiegen, daß in den hilflosen Reaktionen der Mitarbeiterinnen ansatzweise Paradoxien im professionellen Handeln
deutlich zu werden scheinen, wie die Darstellung der Erzählerin in einer von mehreren möglichen Interpretationsvarianten erkennen läßt:
" Es ist eher so, daß wir mitunter stoppen mußten, denn wenn die türkischen hohen Feiertage waren, dann wurde das häufig auf unser Außengelände ausgeweitet. " (Interv. M 6/34-36)
Der Prozeß der Inbesitznahme nimmt in der Wahrnehmung der
Mitarbeiterinnen zu bestimmten Zeiten unkontrollierbare Formen an.
Das Besucherspektrum reicht dann weit über das der Zielgruppen hinaus, und die zahlenmäßige Ansammlung der Menschen fordert Flächenbedarfe ein, die nur über das zur Einrichtung gehörende Außengelände abgedeckt werden können. Der besondere Ort wird zum kulturellen Interaktionstableau für die türkischen BewohnerInnen des
Wohnquartiers - er wird öffentlich. Und die Darstellung der Erzählerin intendiert die leise Befürchtung vor "entweihenden" Situationsentwicklungen. Stühle werden nach außen getragen, und im Garten betrinken sich die Männer vor den Augen der Kinder. Das wäre eine Interpretationsvariante für den Darstellungsduktus. Aus dieser Perspektive gesehen würden dann mit der Entwicklung des Szenarios seitens
der Erzählerin und Sozialpädagogin unausgesprochen die Grenzen der
Belastbarkeit angedeutet und damit die Frage provoziert werden: Wieweit muß professionell verstandene soziale Arbeit unvorhergesehene
und teilweise mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unkalkulierbare Folgen, die sich aus ihrem eigenen Handeln für die Handlungsorientierung der Klientel und ihr soziales Umfeld ergeben, ertragen
und aushalten können? Mit anderen Worten: Kann ich einen Vertrag,
der partnerschaftlich ausgehandelt und bisher von keiner Seite verletzt
wurde, bis in die letzte Konsequenz mit allen Rechten und Pflichten
aufrechterhalten und damit dem Klienten nach wie vor paritätische
Mitgestaltung einräumen, auch wenn das Ergebnis seiner Handlungen
Situationen und Arrangements konstituiert, die an meinem Sinnhimmel zunächst nicht sinnfällig werden wollen und in meinem imaginären Katalog für intervenierende Handlungsschemata das entsprechende Instrumentarium nicht mehr vorkommt?
Die andere und unseres Erachtens weniger voraussetzungsreiche Interpretationsvariante für den Darstellungsduktus der Erzählerin wäre
folgende: Frau Z. schildert hier aus ihrer Erlebensperspektive und mit
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besonderer Positionierung - in der Schlußposition mehrere aufeinanderfolgende Subsegmente - sowie der intendierten Absicht einer Erfolgsbilanzierung die soziale Realität in einer jahreszeitlich besonderen
Rahmung (hohe Feiertage im Jahr), wie sie das kulturelle Leben, wenn
es denn die infrastrukturellen Voraussetzungen seitens der Mitarbeiterinnen der Einrichtung bereitgestellt bekommen hat und sich entfalten
kann, als durchaus sinnvolle Wirklichkeit aus der Perspektive der handelnden Akteure hervorbringt und an der alle Familienmitglieder, einschließlich der Mitarbeiterinnen der Einrichtung, partizipieren. Hier
dokumentiert der andere Vertragspartner einmal seine partizipative
Haltung:
"Die Kinder liefen dazwischen rum. Wir kriegten das Essen durchs
Fenster reingereicht, wir wurden dann beteiligt an den Festivitäten.
Das war also überhaupt keine Schwelle." (Interv. M. 6/397/2)
Wenn wir uns die Ergebnissicherung einmal genauer ansehen, ihre besondere Darstellungsfunktion berücksichtigen und uns die gesamte mit
dem Transkriptionsausschnitt in den Blick gerückte Erzählsequenz,
einschließlich der dieser vorangegangenen Bezweifelungsaktivität des
Interviewers, in Erinnerung rufen, dann ist letztere Interpretationsvariante eindeutig weniger voraussetzungsreich und erscheint sehr sinnfällig. Die Erzählerin hat über aufeinanderfolgende Darstellungsschritte und in Subsegmente zu kleinen, überschaubaren und in sich geschlossenen Erlebenseinheiten "portioniert" die Ereigniskette im Zuge
ihrer Darstellungsintention hinsichtlich der Entwicklung einer neuen
sozialen Welt, an er sie schöpfend und maßgeblich beteiligt war, abgearbeitet und stellt im Ergebnis fest: Nachdem nacheinander viele große
und kleine Hürden gemeinsam und partnerschaftlich überwunden ~a
ren, können selbst Feste ethnisch anderer Kulturen derart weit der Offentlichkeit des Gastlandes geöffnet werden, daß die schützende Hülle
des besonderen Ortes zeitweilig aufgehoben werden kann, Präsentation unmaskierter Lebensfreude zulässig erscheint und Mitglieder anderer soziokultureller Welten selbstverständlich integriert werden können. Und all das gelingt schließlich in einer zunächst fremden städtebaulichen Infrastruktur eines weitgehend unbekannten Landes, die
man sich über die gemeinsamen Prozesse der konzentrischen Annäherung zu eigen gemacht hat. Das ist unmißverständlich ein Erfolg professionell verstandener sozialer Arbeit, und es ist ihr Verdienst - die
Existenz einer funktionierenden und inzwischen aus sich selbst heraus
getragenen neuen sozialen Welt. Soviel zunächst aus der milieuanalytischen Perspektive zu dem von uns ausgewählten Fallbeispiel.
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Wie den geneigten LeserInnen längst deutlich geworden sein wird,
haben wir das vorangestellte Fallbeispiel u. a. deshalb ausgewählt, weil
an ihm gezeigt werden kann, welche elementaren Vorableistungen eine
professionelle Handlungsorientierung in ihrer konkreten Umsetzung
erbringen kann und muß, wenn sich soziale Arbeit als partnerschaftliches Handeln zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Kulturen (und
Altersgruppen) versteht. Dabei geht es in der Regel nicht um das Verstehen national unterschiedlicher Besonderheiten, sondern um die Interaktion zwischen Mitgliedern von Subkulturen innerhalb unseres eigenen Kulturkreises und um das Verstehen spezifischer sprachlicher
Symbole. Und genau in diesem Punkt wird viel zu oft noch von der
Annahme ausgegangen, daß ein allgemeines ausreichendes Grundwissen für die Verständigung und Annäherung vorhanden sei (sowohl die
soziale Welt des Sozialarbeiters als auch die des Klienten haben milieuimmanente Kulturen herausgebildet, in denen jeweils milieuspezifische Sinnzuschreibungen und handlungsleitende Orientierungsmuster Relevanz zugeschrieben bekommen). Dagegen spricht eindeutig
die rasante Entwicklung neuer Subkulturen und sozialer Milieus, innerhalb derer sich Kinder und Jugendliche nach den für sie sinnfälligen
Mustern und Handlungsschemata organisieren, aber auch gesellschaftlich und sprachlich separieren und den Zugang für sozial-helfende Instanzen immer schwieriger werden lassen; gleichzeitig können sich gerade hier neue Problemlagen und Konfliktsituationen entwickeln.
An dieser Stelle sei noch auf die beiden an diesen Transkriptionsausschnitt sich anschließenden Passagen, auf die wir bereits im vorangegangenen Text aufmerksam gemacht haben, explizit hingewiesen. Dabei handelt es sich zunächst um die Darstellung der Entwicklung der
biographischen Disposition der Informantin, mit türkischen Mädchen
beratend und begleitend zu arbeiten (Interv. M. 9/1-38). Und gleich
im Anschluß daran folgt eine weitere Belegerzählung für die ihr und
ihrem professionellen Arbeitsstil immanente Fähigkeit, wiederholt zur
Schöpferin für neue soziale Welten zu werden. Ein Auszug aus dem
Interview mit Frau Z. befindet sich im Anhang zu dieser Studie.

6 Die zentralen analytischen Kategorien im
empirischen Primärdatenmaterial
Wir werden in diesem Kapitel zwei der zentralen Kategorien, wie sie
aus dem umfangreichen Fundus der Suchkategorien herausgearbeitet
werden konnten, vorstellen und hinsichtlich ihrer verschiedenen Di56

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band 3

mensionen und theoriegenerierenden Gehalte explizieren. Dabei dürfte
auch schnell deutlich werden, daß diese verdichteten theoretischen
Konstrukte keinesfalls beziehungslos nebeneinander stehen. Häufig
sind bei einer Kategorie mehr oder weniger große Schnittmengen mit
einer anderen Kategorie oder sogar mit mehreren festzustellen, insbesondere dann, wenn sie sich unmittelbar auf die großen sozialen, biographischen, gesellschaftlichen und kollektiv-historischen Ablaufprozeßstrukturen beziehen.
Die ausgewählten Kategorien bekommen ihren zentralen Stellenwert auf dem Hintergrund der ForschungsJragen zugeschrieben. Im
Aufmerksamkeitsfokus stehen diejenigen Prozeßabläufe, die in der
konkreten sozialen Arbeit im Bereich des Jugendamtes auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Blick auf die Verbesserung
ihrer aktuellen Lebenssituation ausgerichtet sind. Es geht um die Bereitstellung und um die Institutionalisierung und Konsolidierung von
besonderen Orten, innerhalb deren die ideellen Anforderungen in die
Sinn- und Orientierungsmilieus der Mitarbeiter transformiert und in
der konkreten professionellen sozialen Arbeit pragmatisch umgesetzt
werden können. Um derartige informelle und soziale InJrastrukturleistungen Jür die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bereitstellen
zu können, müssen jedoch zunächst Interaktionsrahmen grundgelegt
werden, innerhalb deren gemeinsam ein adäquates Wissen um die aktuellen und zukünftigen Problem- und Erlebenslagen und deren mögliche Veränderung sowohl aus der Perspektive der Klientel als auch
aus der der sozial-helfenden oder genauer: der sozial und biographisch
begleitenden Instanzen hervorgebracht und pragmatisch sinnvoll und
erfolgreich für alle Beteiligten umgesetzt werden kann.
Das Neue und bisher andere Fremde an der mit den §§ 8 und 36
KJHG unmittelbar verbundenen ideellen Erwartungshaltung ist nicht
die Beteiligung als solche, denn sonst könnten wir der im Vorfeld unserer Erhebung von den zentralen Akteuren wiederholt gehörten Haltungsäußerung: "Das haben wir eigentlich schon immer gemacht!"
mehr oder weniger uneingeschränkt zustimmen. Dem Gesetzgeber geht
~~ eindeutig um eine völlig neue Qualität von Beteiligung, die die
Offnung und Berücksichtigung bisher fremder, weil wiederholt auch als
gefährlich eingestufter Dimensionen einfordert. Das ist jedoch inzwischen auch den zentralen Akteuren auf den unterschiedlichen Leitungsebenen des Jugendamtes durchaus deutlich geworden, wie die narrativen und detaillierten Erzählpassagen in den Interviews erkennen lassen.
Es geht um das Ernst-genommen-Werden der Erwartungshaltung
von Kindern und Jugendlichen, die sich aus ihrer Erlebensperspektive
von sozialer Alltagswirklichkeit in Sinn- und Orientierungsmilieus
konstituiert. Diese Milieus sind in der Aufmerksamkeit von sozialer
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Arbeit einerseits noch immer weitgehend marginalisiert und werden
parallel dazu mit einer Legitimationsfolie abgeschirmt, die aus brüchigen Argumenten wie: "Das ist nicht unsere Aufgabe", "Dafür haben
wir kein Instrumentarium", "Dazu fehlen uns die Zeit- und Finanzressourcen" oder im übelsten Fall: "Wir wollen mit unseren Maßnahmen
nur das Beste für das Kind erreichen, und was das Beste ist, das können immer noch wir mit unserer Fachkompetenz wesentlich besser,
weil erfolgversprechender einschätzen" konstruiert wird. Andererseits, wenn sie denn in die Zentrumsnähe der Aufmerksamkeit von sozialer Arbeit vordringen, löse.n sie Irritationen, relative Hilflosigkeit
und Zweifel an der handlungsleitenden Orientierung der bisher geleisteten sozialen Arbeit aus. Letzteres Phänomen überformt in weiten
Bereichen der sozialen Arbeit im Bereich des Jugendamtes die aktuelle
Erlebensperspektive und hat Suchbewegungen in der handlungsleitenden Orientierung in Gang gesetzt, denen es jedoch bisher häufig noch
an Authentizität und logischer Konsequenz zu mangeln scheint, wenn
es darum geht, die Gesamtgestalt für den Ablauf von Beteiligungsprozessen aus der veränderten Perspektive zu erkennen und in einem integrativ-partizipativen Arbeitsbogen zu berücksichtigen.
Mit den inhaltlich in unmittelbarer Orientierung am empirischen
Datenmaterial zu füllenden und zu differenzierenden zentralen Kategorien soll jetzt die Vorarbeit dafür geleistet werden, daß wir im abschließenden Kapitel zu theoriegenerierenden Aussagen gelangen, die
dem erwarteten und beabsichtigten professionellen Handeln in der sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als sinnstiftende Orientierungsrahmen dienlich sein können.
6.1 Die Altlasten der Symbolik von Jugendämtern und ihre tabuisierenden
und destruktiven Wirkmechanismen

Aus den Erfahrungsperspektiven aller unserer Interviewpa~~nerInnen
wird das Phänomen der "Schuldabarbeitung" thematisiert. Uber Jahrzehnte hinweg hat sich das Bild vom "bösen Jugendamt" nicht nur in
der Erlebensgrammatik der faktischen Klientel, sondern auch in der
gesellschaftlichen Haltung gegenüber der Behörde manifestiert. Auch
heute noch wird dieses sehr diffuse Bild insbesondere über die Medien,
aber auch in der Bedeutungszuschreibung seitens anderer Ämter, bei
denen Kinder und Jugendliche vorstellig werden, mit der Absicht der
Einschüchterung ungebrochen aufrechterhalten.
Eine Leiterin des ASD formuliert die Problematik aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen folgendermaßen: "Jugendamt bedeutet immer noch: 0 Gott, wenn ich da hingehe, die behalten mich
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sofort bzw. die stecken mich ins Heim, da komm ich nie w ieder zurück.
Und das will ich nicht." (Interv. S. 24/3-5) Von anderen GesprächspartnerInnen erfahren wir, daß als "problematisch" eingestuften Kindern und Jugendlichen von seiten der Schule oder des Gesundheitsamtes im konkreten Einzelfall nach wie vor mit einer Meldung beim Jugendamt gedroht wird, wenn sie der Erwartungshaltung der Institution nicht nachkommen. Und wiederholt werden wir mit empirischen
Belegbeispielen konfrontiert, in denen ganz offensichtlich wird, daß
von den Medien - von der Lokalpresse bis hin zu den einschlägigen
und im wesentlichen durch Werbung finanzierten Fernsehsendern diese negativen Bedeutungszuschreibungen regelrecht ausgeschlachtet
und hochstilisiert werden. Selbst in einer vom Jugendamt initiierten
Spray-Aktion, in der Kinder und Jugendliche aufgefordert wurden, ihre Wahrnehmung vom Jugendamt darzustellen, stand das traurige und
weinende Kind stets im Zentrum der unterschiedlichen Entwürfe:
"Dann haben wir mal Werbeflächen von der Werbe G.m.b.H. zur
Verfügung gestellt gekriegt, wo dann Jugendliche in so'm SprayObjekt das Jugendamt vorgestellt haben. Die Spray-Objekte hatten
wir auch hier. Das war für mich auch schon aufschlußreich. Das
waren also immer so heulende Kinder. Also so'n Kind, unheimlich
traurig. Und dann: Das Jugendamt hilft, oder so. Also das war
schon interessant, welche Motive Jugendliche mit dem Jugendamt
assoziiert haben. Da war also nichts mit Jugendfreizeit und internationaler Begegnung, sondern es waren so fast durchweg unheimlich
traurige Kinder, die da so Probleme hatten." (Interv. 02, 14/19-29)
Hier ist nicht der Ort zu klären, vor welchem Hintergrund und in
welchem kontextuellen Rahmen diese Bilder hervorgebracht wurden
und warum sie bis heute in der Imagination Bestand haben. Ganz offensichtlich sind sie aber mit Symbolisierungen und zusätzlichen Stilisierungen besetzt, die für Furcht und Schrecken, für eine undurchschaubare Maschinerie stehen, der ich, einmal hineingeraten, nie mehr
wieder entfliehen kann. Jugendamt wird noch immer mit" totaler Institution" (v gl. Goffman 1973, insbes. S. 13 ff.) assoziiert, wie die Leiterin des ASD bestätigt, mit dem Erleben von grenzenloser Traurigkeit,
wie die Sprayer-Objekte widerspiegeln und auch auf der Leitungsebene Betroffenheit und Ratlosigkeit auslösen. Die Erwartung seitens der
zentralen Akteure mit Blick auf Freizeitspaß und internationale Begegnung taucht am Sinnhimmel der potentiellen Klientel nicht auf. In
Verbindung mit dem Jugendamt bleiben diese Erlebensbereiche durchweg ausgeblendet.
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Diese Altlasten der Symbolik gilt es zunächst selbstreflexiv in den
Blick zu nehmen, bevor erwartet werden kann, daß die Absicht seitens
der Vertreter des Jugendamtes, Kinder und Jugendliche ernsthaft und
für sie sinnfällig an Entscheidungsfindungsprozessen zur Verbesserung
ihrer Problemlagen zu beteiligen, authentisch ankommt. Wie das Datenmaterial aber ebenso deutlich erkennen läßt, bekommt diese symbolische Barrierewirkung in vielen Fällen keinerlei Handlungsrelevanz
beigemessen, und wenn ja, dann fehlt es häufig noch an probaten
Handlungsstrategien. Die Hilfskonstruktion, die von einigen unserer
InformantInnen thematisiert worden ist, kommt lediglich einem Kurieren an Symptomen gleich. Der Versuch heißt: Soviel wie möglich auslagern aus der zentralen Behörde und den Außenstellen in den Bezirken eine neue Etikettierung verpassen. "Wenn da nicht mehr Jugendamt draufsteht, dann ist die Schwelle schon längst nicht mehr so hoch."
Im Klartext bedeutet diese Taktik aber nichts anderes als Schuldverdrängung und anders verpacktes Weitertransportieren der Altlast. Da
helfen auch nicht noch so viele informelle Broschüren und bunte Heftchen, wie sie vielerorts gestapelt und jungfräulich herumliegen.
Einige Jugendä!.llter verfolgen hier erfolgreich eine besondere Variante offensiver Offentlichkeitsarbeit. Die BasismitarbeiterInnen stellen sich im Bezirk bzw. im Wohnquartier auf eigens zu diesem Zweck
initiierten Interaktionstableaus persönlich und mit konkreten Vorschlägen und Angeboten für eine partnerschaftliehe, gemeinwesenorientierte und biographisch begleitende Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Eltern als MitarbeiterInnen des Jugendamtes
vor. Auf diese Weise wird das imaginäre und diffuse Bild vom Amt,
von der Behörde personifiziert. Der Symbolgehalt wird durch Personen abgelöst. Die Behörde wird (an-)greifbar, tritt in konkrete Interaktionsbereitschaft und kann über konkrete Personen und ihr Handeln
identifiziert werden. Sicherlich können auch diese Personen mit Kategorien besetzt werden, sie können aber auch im Hier und Jetzt in der
Interaktion erlebt und nach ihrem Handeln eingeschätzt werden.
Diese offensive und im Vergleich zu anderen Strategien greifbare
und weitaus angreifbarere, weil ungeschützte Variante bekommt aber
noch eine zusätzliche Dimension - sozusagen gegen das Verblassen
des neuen, personifizierten Bildes. An allen Orten, an denen die personifizierte Jugendamtsvertreterin bzw. der personifizierte Jugendamtsvertreter für die Kinder und Jugendlichen erreichbar ist oder sich
schriftlich äußert, geschieht das in Verbindung mit ihrem/seinem Foto.
Auf diese Weise wird ein mehrdimensionaler Prozeß von mindestens
parallelisierender Erinnerung und personengebundener Zuschreibung
in Gang gesetzt. Das ist außerhalb von institutionalisierten Verfahrensabläufen bisher überhaupt nicht selbstverständlich. Auf der symboli60
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schen Ebene könnte auf diese Weise die Ablösung vom Straf- und
Wächteramt hin zur partnerschaftlichen Begleitungsinstanz gelingen.
Es ist sicherlich ein Schritt vorwärts auf dem Weg zur Entsorgung der
Altlast.
Im Kontext zu dieser Kategorie und hinsichtlich weiterer Dimensionen steht dann auch die folgende Argumentation des Jugendamtsleiters, Herrn Priezel:
"Die wichtigste Ressource, die wir im Jugendamt haben, ist der
Mitarbeiter. Wir müssen mit dem Mitarbeiter nicht nur Fortbildung
über die Kultur im Jugendamt machen, sondern auch in dem, wie
das Jugendamt sich darstellen muß nach außen. Wir müssen einen
Sinnwandel in den Köpfen erreichen. Natürlich ist der Hinweis auf
das Jugendamt als Buhmann eine äußerst interessante Sache, um die
Separierung der Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen
nicht überwinden zu müssen. Ich behaupte, der Hintergrund ist
der, daß ich noch nicht bereit bin, diese Separierung, wo es allerhöchste Zeit ist, sie zu überwinden, eigentlich anzugehen. Wir sind
keine Gegner, Schule und Jugendamt. Wir sind auch keine Gegner
für ein modernes Gesundheitsamt. Es gilt nicht den Fingerzeig auf
das Wächteramt zu richten. Jugendämter definieren sich noch stark
über das Wächteramt und nicht über ihre Garantenpflicht, die sie
eigentlich haben. Wenn sie's über ihre Garantenpflicht formulieren
würden, um in der Systematik des KJHG zu bleiben, würden sie
ganz schnell bei § 1.3 KJHG ankommen: positive Lebensbedingungen schaffen. Da sie sich aber noch häufig auch selber in der alten
Fürsorgepflicht sehen, ist das natürlich auch logisch. (... ) Man führt
die alten Gefechte. Es ist viel Eitelkeit dabei. Und die Leute in den
. Jugendämtern nehmen sich in den einzelnen separierten Diensten
noch viel, viel zu ernst. Und dabei ist es allerhöchste Zeit, das sagt
uns dann beispielsweise ein solch relativ neuer Dienst wie der
Street-work-Bereich, die ja versuchen, den ganzheitlichen Menschen zu sehen, die sagen uns sehr deutlich in ihren Erfolgen, daß
einfach auch eine neue Herangehensweise notwendig ist. Und das
heißt natürlich nicht, begrenzt auf einzelne Dienste, sondern das
Gesamt jugendamt muß sich auf den Prüfstand stellen und muß sich
wirklich fragen, was kanns angesichts der Veränderungen machen?
Es ist auch keine Frage, das KJHG ist vom Grundansatz her ein gutes Gesetz. Aber wir brauchen einfach mutige Menschen, wir brauchen mutige Mitarbeiter. Und das müssen auch Leitungsebenen
von Jugendämtern aushalten, daß Mitarbeiter an der Stelle einfach
auch Paradigmawechsel machen." (Interv. 01)

Glinka/Neuberger: Interaktionsformen des Jugendamtes ...

61

Der Amtsleiter thematisiert eine ganze Reihe von Dimensionen, die
unsere zentrale Kategorie inhaltlich auffüllen und theoriegenerierenden Charakter aufweisen. Zunächst einmal stellt er mit seinem Hinweis auf die wichtigste Ressource auf die zu personifizierende Leistung des Amtes ab - den einzelnen Mitarbeiter, der die Behörde nach
außen hin darstellt. Dieser Mitarbeiter ist eingebunden in eine soziokulturelle Welt, in ein sich konstituierendes und veränderndes Milieu
innerhalb des Amtes. In diesem Milieu vollziehen sich Veränderungen,
die sich auf die Sinngebung und die Orientierungsmuster, die der sozialen Arbeit unterlegt sind, beziehen. Und eine der zentralen Veränderungen ist der Abschied von der separierten Handlungsorientierung.
Diese Separierung wurde bisher auf zwei Ebenen vollzogen: zum einen aus der Perspektive des Amtes auf die Lebensbereiche der Kinder
und Jugendlichen, zum anderen mit Blick auf die Arbeitsbereiche des
Amtes auf die Organisationsstruktur von Arbeit bzw. auf die fortgesetzte Arbeitsteilung ohne Berücksichtigung der notwendigen integrativen und koordinierenden Mechanismen für die Zusammenschau eines Gesamtarbeitsbogens.
Aus der Sicht dieses Amtsleiters, die im übrigen inzwischen viele
seiner Kollegen teilen, haben die hier thematisierten Wirkmechanismen isolier~?de und tabuisierende Wirkung, die auf der horizontalen
Ebene von Amtern immer noch strategisch gewollt ist. So funktioniert
dann auch die Schuldzuschreibung im Sinne einer Sündenbock- Theorie
oder, wie sie Durkheim nennt, Stütz- und Opfertheorie (vgl. Durkheim 1981, insbes. S. 571 f.). Durch die fortschreitende Zersetzung der
moralischen Reziprozitätsgrundlagen wurden zunächst die kollektiven
Ideen, wie sie bereits in den zwanziger Jahren u. a. von Mary Richmond für die soziale Arbeit entwickelt und veröffentlicht worden
sind, und weiterhin die interdisziplinäre Arbeit systematisch blockiert.
Nach Durkheim kann eine moralische Wiederbelebung jedoch nur mit
Hilfe von Vereinigungen, von Versammlungen und Kongregationen
erreicht werden, in denen die Menschen, die aufgrund von Milieuund Arbeitszusammenhängen einander stark angenähert sind, ihr gemeinsames Erleben und das in den dafür notwendigen besonderen Orten gemeinsam hervorgebrachte Wissen verstärken. Also wiederum ein
Hinweis auf die Notwendigkeit der besonderen Orte im Hinblick darauf, daß sich in ihnen die moralischen Reziprozitätsgrundlagen entwickeln können.
Für die zukünftige Forschung ein wichtiger Hinweis für ein forschungsrelevantes Erhebungsfeld. Nur auf einem solchen Erkenntnishintergrund wird es möglich sein, empirisch konkrete Vorstellungen
dahingehend zu erfassen, worin denn die zukünftigen gemeinsamen rituellen Handlungen, in denen die Konstitutionsmechanismen hervor62

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 3

gebracht werden, bestehen könnten. Daß der "Sinnwandel in den
Köpfen der Mitarbeiter", wie ihn der Amtsleiter fordert, noch immer
nicht ausreichend im Diskursuniversum der sozialen Welt des Jugendamtes thematisiert werden kann, liegt einerseits im bisherigen Mangel
an besonderen Orten und begrifflichen kollektiven Vorstellungen, andererseits aber auch in der Emergenz des Übergangs (vom alten Fürsorgegesetz zum professionsorientierten KJHG). Der biographischen
wie auch der kollektiv-historischen Passage, in der sich die Mitarbeiter
noch erleben, ist - um mit Durkheim zu sprechen - die moralische
Mittelmäßigkeit im Sinne von Offenheit für das Ausprobieren und
Wiederbeleben zu eigen (vgl. auch Glinka 1996).
Ein weiteres Phänomen, das wir mit dieser zentralen Kategorie gefaßt haben, ist das der Opferrolle. Diese Haltung in der Opferrolle
("Wir sind letztlich immer die Bösen"; insbesondere vor dem Hintergrund von Ehescheidungen und der damit einhergehenden Problematik für Kinder und Jugendliche, so wiederholt thematisiert von den TagungsteilnehmerInnen im Deutschen Verein, Frankfurt/M.) hat ebenfalls zum Zusammenbruch der moralischen Reziprozitätsgrundlagen,
wie sie implizit gerade auch vom JA-Leiter, Herrn Priezel, thematisiert
werden, geführt. Es wäre eine weitere spannende Forschungsfrage, inwieweit nicht nur die Wissens- und Orientierungsmuster in der Sinnwelt der sozialen Arbeit in Unordnung geraten sind, sondern auch die
gesellschaftliche Legitimation hinsichtlich ihres Auftragshandelns obsolet geworden ist?
Wenn nun weiterhin - nicht nur von Herrn Priezel, sondern auch
von den meisten seiner Kollegen - die Fokussierung auf die Wächteramtsfunktion seitens des Jugendamtes als eine Dimension der Altlast,
die weiterhin mitgeschleppt wird, in der Kontrastierung zur "Garantenpflicht" zum Thema gemacht wird und die "alten Gefechte" mit
der Begrifflichkeit "viel Eitelkeit" zu fassen versucht werden, dann
handelt es sich hier mit Blick auf die eingeforderte "neue Fachlichkeit"
oder die Befähigung zum professionellen Handeln um Prozesse des
Fremdwerdens gegenüber der eigenen Identität und die damit einhergehenden destruktiven Wirkmechanismen des Konkurrenzdenkens,
wie es vor allem und explizit im Interview mit dem Leiter des Kreisjugendamtes O.-Stadt herausgearbeitet wird. Die besonderen Orte, in
denen, wenn dann ausreichend vorhanden, die moralisch-sozialen Reziprozitätsgrundlagen gemeinsam geschöpft werden könnten, zeichnen sich auch dadurch aus, daß in ihnen eine Reihe einzigartiger Konstellationen mit signifikanten anderen, mit Bezugspersonen und Gruppen hergestellt werden kann.
Ohne dieses kollektive Korrektiv, das den besonderen Orten zu eigen ist, bekommt das aktuelle Erleben in der Praxis der sozialen Arbeit
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häufig eine Schieflage. Dann handelt es sich dem Charakter nach oft
nur noch um die Wahrnehmung bloßer Typen ("Wir sind die Mitarbeiter des Jugendamtes, das nichts abgeben will, und die da sind die Mitarbeiter eines freien Trägers, der immer nur absahnen will"). Und dieser Typisierung liegt notwendigerweise die Deformation der Relevanzstrukturen zugrunde. Das Interaktionsgegenüber kann in seiner Identität nicht mehr als Gesamtgestalt wahrgenommen werden, sondern
nur noch in einzelnen, separierten Teilabschnitten und Handlungsbereichen. Mit der bloßen Wahrnehmung in Typen wird aber auch implizit unterstellt, daß das in der Vergangenheit als typisch Erwiesene auch
in der Zukunft eine gute Chance haben werde, typisch zu sein; oder
mit anderen Worten, daß die soziale Arbeit weiterhin das sein werde,
was sie bisher gewesen ist: Die gleichen Sinn-, Orientierungs- und
Kommunikationsstrukturen würden relevant bleiben (vgl. Schütz
1972, insbes. den Aufsatz "Der Heimkehrer", S. 7084).
Mit der in dem von uns zitierten Beispiel Priezel (im weiteren aber
auch insbesondere in den Interviews mit der Sozialdezernentin und
der Koordinatorin) thematisierten Dimension des mangelnden Mutes
zum Paradigmawechsel, mit der die Merkmalsausprägungen "Fähigkeiten zur Selbstreflexivität hinsichtlich des eigenen Handelns und zur
Perspektivenübernahme hinsichtlich des anderen und neuen Fremden"
- im Klartext: die Sinn- und Orientierungsmilieus von Kindern und
Jugendlichen - in die Aufmerksamkeit gerückt werden, bewegen wir
uns mit Blick auf unsere zentrale Kategorie auf das Handlungsschema
der Nostrifizierung zu. Duerr faßt darunter die "Entfremdung des
Fremden" (vgl. Duerr 1978; ders. [Hrsg.] 1981), und wir würden in
unserem Forschungskontext sagen: die Entfremdung von der Klientel.
Stagl (vgl. Stagl 1981) dagegen geht davon aus, daß jede Sozial- und
Kulturwissenschaft mit Notwendigkeit nostrifizierende Grundopera tionen anwendet. Auf diese Weise mache sich das Besondere der sozialen Realität mit seinen Unerwartetheiten und Irrationalitäten durch
ein Verfahren der Einordnung in die Vorstellungswelten allgemeiner
Begriffsgeflechte vertraut und ideenproduktiv. Duerr hält dagegen,
daß die automatische Tendenz zur Nostrifizierung als" Entfremdung
des Fremden" bisher immer vorherrschende Weltsichten stabilisiert habe. Nostrifizierung ist sehr wahrscheinlich immer eine ambivalente,
kognitive Tatigkeit, die, wie wir sagen würden, einerseits ganz fremde
Erscheinungen außerhalb der uns vertrauten Welt verständlich macht,
die uns andererseits jedoch gegenüber den besonderen Fremdheitserfahrungen, also der unverhofften Begegnung mit dem anderen Fremden, wirksam abschottet. So gesehen bekommt das soziale Arrangement des Nostrifizierungshandlungsschemas folgende Voraussetzungen: einerseits die Gegenüberstellung des Vertrauten, das in der "Wir-
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Kategorie" des Insiders (des Mitarbeiters im Jugendamt) zum Ausdruck kommt, und andererseits die Gegenüberstellung des Fremden,
das die Menschen aus anderen Gesellschaften (in unserem konkreten
Forschungskontext: die Kinder und Jugendlichen aus ihren Subkulturen und den ihnen immanenten Sinn- und Orientierungsmilieus) verkörpern. Diesem Fremden begegnen noch viele MitarbeiterInnen des
Jugendamtes verständnislos.
Wie für Einzelfälle und im Kontext von Projekterfahrungen in der
Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Datenmaterialien deutlich wird, kann die Klientel den milieuspezifischen und amtskulturellen Arrangements der MitarbeiterInnen ohne weiteres auch einen ihnen (den Kindern und Jugendlichen) eigenen Lebensstil entgegensetzen. In der Regel ist es jedoch so, daß von einer vergleichbaren
Opponentenhaltung (noch) nicht die Rede sein kann.
Wenn wir uns für solche Situationen eine Vermittlungsinstanz vorstellen, dann würde sich deren Handlungsschema (bezüglich der Nostrifizierung) insbesondere dadurch auszeichnen, daß diese Vermittlungsinstanz sich den Mitgliedern der jeweiligen Milieus in deren eigenen alltäglichen Kategorien als eine Variante des Bekannten und Vertrauten erschließt. Damit haben wir eine zentrale Funktion thematisiert, die die Profession der sozialen Arbeit im Hinblick auf eine gegenseitige Annäherung (MitarbeiterIn an Kind/Jugendlichen sowie
MitarbeiterIn an MitarbeiterIn unterschiedlicher Arbeitsbereiche und
Ämter) übernehmen sollte. Die besondere Leistung bestünde dann
darin, daß das Andere, das Milieufremde, auf eine Weise vermittelt
würde, die das Vertraute der eigenen Wir-Gemeinschaft bzw. des amtsinternen Milieus nicht in Frage stellen würde. Soviel zunächst zu der
möglichen Dimensionierung und Differenzierung dieser zentralen Kategorie und der in ihr aufscheinenden Wirkmechanismen.
In unserer Betrachtung der hier vorgestellten zentralen Kategorien
haben wir die Kategorie Altlasten der Symbolik bewußt an den Anfang
gestellt. Das hat einen besonderen Grund. Wir sind wie die Mehrheit
unserer Gesprächs-/InterviewpartnerInnen davon überzeugt, daß zunächst die mit dieser zentralen Kategorie in Zusammenhang zu bringenden Dimensionen und Wirkmechanismen erkannt und ausgelotet
werden müssen. Anschließend sollten diese Dimensionen und Wirkmechanismen mit Blick auf die kollektive und individuelle soziale Arbeit einem selbstreflexiven Prozeß seitens der Fachkräfte unterzogen
werden. Und schließlich sollten sie dann in die Kontrolle und Revision
der amtsinternen Sinn- und Orientierungsmilieus einfließen, um dort
erkenntnisgenerierend grundgelegt werden zu können. Dieser Schritt
wäre sozusagen die Voraussetzung dafür, daß sich das Bild vom Amt
und die Amtskultur verändern und neu entwickeln können. Erst auf
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dieser Grundlage würden dann die weiteren hier vorgestellten zentralen Kategorien hinsichtlich ihres Erkenntnisgehaltes auszuloten sein
und Relevanz zugeschrieben bekommen können. Soviel zur zentralen
Kategorie Altlasten der Symbolik und ihrem Stellenwert für den Erkenntnisprozeß. Im folgenden werden wir uns der zentralen Kategorie
besondere Orte für reflexive Lern- und Bildungsprozesse zuwenden.
6.2 Die besonderen Orte für reflexive Lern- und Bildungsprozesse

Wir haben in Kapitel 4.2 bereits in ersten Konturen die analytische Kategorie der besonderen Orte vorgestellt und auf der Basis der empirischen Datengrundlage entwickelt. Hier geht es uns jetzt um eine weitere Differenzierung und Dimensionierung. Eine der Dimensionen, die
sozusagen den infrastrukturellen Charakter vorgibt, ist die des Diskursuniversums. Wir haben es bereits im Zusammenhang mit unserer
Explikation zur vorangegangenen zentralen Kategorie eingeführt, sind
jedoch noch nicht näher auf seine Definition in diesem Forschungszusammenhang eingegangen. Das soll jetzt nachgeholt werden.
Das Diskursuniversum umschließt und symbolisiert einen Kommunikationsbereich in der Gesellschaft, beispielsweise den der Profession
für soziale Arbeit. In diesem Kommunikationsbereich werden nun die
grundlegenden Haltungen des Einzelnen zur gesellschaftlichen Kollektivität hervorgebracht und verändert (vgl. Berger/Luckmann 1966,
insbes. S. 98-138). Im Diskursuniversum finden Auseinandersetzungen über kollektiv sinnstiftende und handlungsleitende Interpretationen statt (vgl. Schütze 1992, S. 187-208), und zwar sowohl hinsichtlich
der Vergangenheit einer sozialen Welt (beispielsweise über die Orientierung an dem Fürsorgegesetz und die in dieser Handlungsorientierung aufscheinenden Paradoxien) als auch hinsichtlich grundsätzlicher
kollektiver Orientierungen auf den zukünftigen Charakter einer sozialen Welt (beispielsweise darüber, wie sich professionelle soziale Arbeit
gestalten soll, auf welche Art und Weise die NovizInnen daraufhin
einsozialisiert werden sollen und ob es schon historische Vorbilder
gibt, an denen man sich orientieren kann).
Je nachdem, welche Thematisierungen im Diskursuniversum vorherrschen, danach richtet sich auch das Engagement des Einzelnen.
Die Thematisierungen bedingen sozusagen die individuelle Relevanzsetzung dahingehend, inwieweit sich der Einzelne zeitweilig in der sozialen Welt (oder auch in der Gesamtgesellschaft) eher engagiert oder
eher zurückhält. Mit Blick auf dieses Phänomen sprechen wir die
Theorie der Wellenbewegung von Hirschmann (1988) an, in der er
zwischen den Phasen von "exit" und "voice" unterscheidet. Nach dem
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exit & voice-Konzept von Hirschmann erscheint uns ein Erklärungsansatz auch für das Phänomen, wie es uns die InformantInnen skizziert haben, durchaus sinnvoll und folgendermaßen denkbar: Nach
dem Wellenhähepunkt auf dem Hintergrund des Professionalisierungsdiskurses in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre bis zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens des KJHG folgt.~ ein Wellental, ein Rückzug der
sozialen Arbeit aus der offensiven Offentlichkeitsarbeit und hinein in
ein unpolitisches und durch interne Amtssphäre gekennzeichnetes Milieu, wo es darum ging, die Organisations- und Hierarchiestrukturen
zu überdenken und weitgehend neu zu konzipieren. So folgte im Hinblick auf das Hirschmannsche Konzept auf das kollektive Engagement
in der sich neu konstituierenden Profession der sozialen Arbeit auch
wieder ein Zustand der Entspannung und des Rückzugs aus den Arenadebatten - so in den alten Bundesländern. Als dann zu Beginn des
Jahres 1991 das KJHG in seiner endgültigen Form auf den Tisch kam,
haben sich viele auf ihrem Stuhl zurückgelehnt und gesagt: "Das machen wir doch schon alles so, wie es dort eingefordert wird." Hier und
da noch eine kleine Modifikation, aber im Prinzip fuhr man vor allem
in den großen Städten und den Universitäts standorten schon auf den
neuen Gleisen. In unserem Datenmaterial wird dieses Phänomen
exemplarisch für viele andere westdeutsche Großstädte in den In.terviews aus S.-Stadt und B.-Stadt thematisiert. Hatte man noch in den
Jahren vor der Geburtsstunde des KJHG mit den Reaktionsformen
der Aktivierung auf gesellschaftliche und organisatorische Problembestände geantwortet, so waren es zu Beginn der neunziger Jahre eher
die Reaktionsformen der Passivierung und der defensiven Haltung.
Der Dampf war erst einmal heraus, und im übrigen deuteten sich mit
dem Aufbau Ost und den gesellschaftspolitischen Veränderungen in
den Ländern des vormaligen Ostblocks neue Problemlagen am Horizont an. In diese ,exit-Haltung' hinein schob sich nun auch noch unaufhaltsam eine massive U mverteilung der finanziellen Ressourcen
hinsichtlich der extrem ansteigenden Sozialhilfeleistungen.
Diese multiaspektuellen Strukturveränderungen, parallelisiert von
neuen Problemlagen, trafen in den alten Bundesländern insbesondere
die Kreise und Kommunen im ehemaligen Zonenrandgebiet, die ja in
ihrer bisherigen "Beschaulichkeit" (vgl. hierzu die Interviews mit den
Amtsleitern aus O.-Stadt und G.-Stadt) weder eine voice-Phase erlebt
noch besondere Vorkehrungen mit Blick auf die anstehende Forderung
nach einer neuen Fachlichkeit getroffen hatten. In den neuen Bundesländern wurde bereits mit dem Inkrafttreten des deutsch-deutschen
Einigungsvertrages im Oktober 1990 gewissermaßen aus dem Nichts
und parallel mit dem gesellschaftspolitischen und amtspolitischen Umbau das KJHG rechtsverbindlich. Umbau und Aufbau mußten parallel
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ablaufen. Mit welchen Extrembelastungen das für die Konstitution einer Profession verbunden war, wird bilderbuchartig in der Darstellungsarbeit der beiden Jugendamtsleiter aus den neuen Bundesländern
ebenso in Szene gesetzt wie die Virulenz im Diskursuniversum während der Protagonistenphase.
Hinsichtlich des skizzierten organisationstheoretischen Ansatzes
und der im Diskursuniversum grundgelegten Interpretamente für eine
kollektive Sinngebung bekommt die Frage nach den zentralen Themen
im Diskursuniversum der sozialen Welt im Jugendamt - vor, insbesondere aber nach der Einführung des KJHG - Relevanz. In den neuen
Bundesländern sind die Prioritäten in der Anfangsphase kollektiv-historisch vorgegeben.
"Wir hatten seit Ende 90 die ganz großen Probleme, die so viele andere Jugendämter ~m Osten Deutschlands auch hatten, angefangen
mit der Frage der Uberkapazität im Bereich der Kindertagesstätten.
Wir waren natürlich die ersten beiden Jahre sehr bestimmt von diesem Thema. (... ) Und vom Aufbau der Grundstruktur im Bereich
des Jugendamtes. (... ) Letztlich ist es natürlich auch so, egal, in welchem Bereich Sie arbeiten, man wird ja auch immer ein Stück vom
Leben geprägt. Und ich habe eben wirklich das ganz große Glück
gehabt, daß ich da eigentlich ein recht spannendes Leben in verschiedenen Bereichen der Sozialarbeit hatte. Und dann natürlich
ganz tolle Leute hatte. Ich muß dazu sagen: Ich hab auch 'n ganzes
Stück selber mit aussuchen können. Es war damals 'ne Zeit, ich habe die gesamten Abteilungsstellen neu besetzen können. Es gibt ja
keinen einzigen Abteilungsleiter, so, wie ich angefangen habe, der
damals schon da war. Ich habe den ganzen (unverständlich) einschließlich der Sachgebietsleitung - und das war schon ein Vorteil.
Nicht Sachbearbeiterebene, da konnte ich nicht viel machen, aber
was diese Ebene angeht, konnte ich doch schon einiges mit in den
Diskussionen besprechen und aushandeln. Und das ist schon etwas,
was positiv ist gegenüber den Kollegen in den alten Bundesländern,
weil ich natürlich eigentlich von 90 an hier war. (... ) Und es ist natürlich auch 'ne Frage der Kontinuität. Und die Mitarbeiter schätzen das natürlich auch. Es gibt 'ne bessere Beziehungskonstanz, die
ja nicht nur zwischen Klient und Sozialarbeiter wichtig ist, die ja
auch unter den Mitarbeitern in einer solchen Behörde wichtig ist.
Man kann sich einfach auf meine Reaktionen verlassen. (... ) Ein
weiteres Thema war damals natürlich, wir hatten noch ungefähr
650 Heimerziehungen. War natürlich überdimensional hoch. (... )
Der dritte große Knackpunkt war die kontinuierliche Fortbildung
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Versehentlich wurde bei diesem Band die letzte Umschlagseite nicht bedruckt.
Nachfolgend der fehlende Text.
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der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben damals in einer
enormen Art und Weise bis zum heutigen Tag Fortbildung angeboten. (... ) Das heißt, das war natürlich eine Folter mit der Leselampe,
wie man es eigentlich mehr gar nicht leisten könnte." (Interv. 01)
Neben den hier vom Informanten in den Blick gerückten zentralen
Fragen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Systemumbau
und der Orientierung am Grundgesetz der Bundesrepublik stehen
(v gl. hierzu insbes. das Interview 02), stellt sich hier mit Blick auf das
"exit & voice-Konzept" die Frage, in welcher Position sich die sich
neu konstituierende soziale Welt des Jugendamtes in den neuen Bundesländern in der Zeit unmittelbar nach der Wende befunden hat.
Hierauf bekommen wir in beiden Interviews, die wir in den neuen
Bundesländern geführt haben, eine sehr bemerkenswerte Antwort,
auch wenn diese in beiden Fällen nicht auf der Haupterzähllinie, sondern in Hintergrunderzählungen, dort jedoch detailliert, gegeben wird.
Beide zentralen Akteure kommen aus der aktiven Widerstandsbewegung, wie sie sich öffentlich seit dem Sommer 1989, in der Defensive
und nicht nur im Bereich der Kirche jedoch schon Jahre zuvor zu formieren begann.
Den Amtsleitern sind auch die Repressalien des zentralstaatlichen
Apparates nicht fremd geblieben, die bis zu Erfahrungen in der Situation der Inhaftierung reichen. Das heißt, sie sind für die ,voice-Phase'
vom Sommer 1989 bis zum Zeitpunkt der ersten Volkskammerwahlen
im März 1990 zu den zentralen Akteuren zu rechnen. Selbst wenn danach und insbesondere vor dem Hintergrund der Problematik der
dann einsetzenden Evaluierungsverfahren sich viele Menschen der
neuen Bundesländer für längere Zeit, manche sogar für immer, in einer
,exit-Phase' erlebt haben, dann sind diejenigen, die sozusagen zu den
Protagonisten der Schöpfer neuer sozialer Welten zu rechnen sind,
und dazu zählen unsere Informanten zweifellos, mit immer noch viel
Kraft und Engagement aus dieser ,voice-Haltung' in die Aufbauarbeiten eingestiegen. Das wird insbesondere in Darstellungspassagen deutlich wie: mit einem Telefon 650 MitarbeiterInnen geleitet, das ehemalige Gebäude der Stasi bezogen und in ein Amt umfunktioniert oder
auch: das war eine Folter mit der Leselampe, um nur einige Markierer
aus den Darstellungspassagen zu nennen.
Im Kontrast zu der Situation in den alten Bundesländern werden die
zentralen Akteure in der sich neu konstituierenden sozialen Welt der
Jugendämter ohne Vorlauferfahrung mit den Anforderungen des
KJHG und damit mit einer für sie auf einer rechtlich abgesicherten
Grundlage bisher fremden Sinnwelt konfrontiert, die jedoch sehr viele
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Parallelen zu ihrer Sinnwelt, wie sie sich innerhalb ihres gesellschaftspolitischen Widerstandes und der anschließenden experimentellen und
ideell-konstruktiven Planungsphase (zwischen Herbst 1989 und März
1990) entwickeln konnte, gehabt haben muß, wenn wir die Argumentationsstrukturen dieser beiden Informanten, soweit sie sich auf die
Rechte und Beteiligungsansprüche der Kinder und Jugendlichen beziehen, in den analytischen Blick nehmen. Was die zitierte Passage darüber hinaus deutlich werden läßt, ist der besondere Umstand, daß sich
die Mitglieder der neuen sozialen Welt auf einem diskursiv-argumentativen Interaktionstableau rekrutierten. Und auf die sich dort entfaltende Situations- und Entscheidungsentwicklung hatte der Amtsleiter
einen relativ großen und uneingeschränkten Einfluß. Wie dann weiterhin insbesondere im Interview Priezel explizit zum Ausdruck kommt,
hält die ,voice-Phase' - oder, wie er es nennt: das Sich-Einmischen und
der Mut zur konstruktiven Kritik, wo immer man es zuläßt - weiterhin, wenn auch in abgeschwächter Form, an und wird vermutlich für
diese Protagonisten, solange sie im Amt sind, nie endgültig durch die
,exit-Phase' abgelöst werden.
Wir wollen aber noch einmal zurückkehren zu der Frage nach den
konkreten zentralen Themen, wie sie sich im Diskursuniversum der
sozialen Welt der Jugendämter in den neuen Bundesländern in der unmittelbaren Vergangenheit und aktuell wiederholt stellen. Dazu zunächst noch einmal ein Transkriptionsauszug aus dem Interview 01:
"Weiterer Punkt: Wir haben, nachdem der ASD entsprechend übertragen worden ist, angefangen, sehr frühzeitig das Hilfeplanverfahren in seiner Grundkontur zu überprüfen. Nicht den formalen Anspruch auf Beteiligung am Verfahren, sondern welche strukturellen,
organisatorischen, aber auch psychologischen Grundlagen müssen
eigentlich gelegt werden, daß man von einer echten Beteiligung
sprechen kann? Wir haben dann neben dem ASD auch die wirtschaftliche Jugendhilfe umstrukturiert und angepaßt an das System
- weg vom Buchstabensystem, hin zum Stadtteilsystem. (... ) Und
was die Ressourcen angeht, ich hatte bereits 1991 neun feste Planstellen für street-work. Wir haben uns nie an der Stelle eingelassen
auf ABM ... in dem Bereich. (... ) Ein Teil unserer Mitarbeiterinnen
ist noch in der Sichtweise ... sagen wir mal, der alten Jugendhilfe.
Und damit meine ich nicht DDR-Jugendhilfe. Wenn ich den Hilfeplan mal in den Händen habe, dann soll an der Stelle aus der Sicht
des ASD was erreicht werden. Wir haben so'n Raster, und das wird
dann jeweils in dem Plan abgearbeitet. Und da steht als erstes drin:
Der Junge oder das Mädchen soll wieder regelmäßig zur Schule ge-
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hen. Da dran wird es deutlich, ja, daß eigentlich die Dinge, die aus
der Sicht des jungen Menschen sehr wichtig sind, aber manchmal
für die Sozialdienste zu schwer auszuhalten sind ... daß der Tenor
des Hilfeplans so ist, daß dann an der Stelle letztlich doch wieder
die Eingliederung in ein funktionierendes Ablaufsystem greift. Das
ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Von daher ist dieses Sinnsystem eigentlich die Grundfrage der gesamten Jugendhilfe überhaupt
im Moment, weil dort natürlich deutlich wird - beim Hilfeplanverfahren an der Stelle ganz besonders -, daß man aufpassen muß, daß
dieses Hilfeplanverfahren in der letzten Konsequenz nicht zur Farce wird, nur um dem Gesetzgeber hier was abzuarbeiten. Und in
der letzten Konsequenz zwar noch ein Kontrollinstrument ist, um
jedes halbe Jahr zu gucken, wie der Stand ist, aber kein zu steuerndes Instrument ist, um Abläufe so rechtzeitig zu steuern, daß eigentlich die tieferliegenden Bedürfnisse und Sichten der Beteiligten,
der Leistungsberechtigten, berücksichtigt werden. Das ist im Moment für mich so der Knackpunkt am gesamten Hilfeplanverfahren.
Und das steht und fällt natürlich mit der Hilfeplanung. Eine konsequente Hilfeplanung würde aber bedeuten, daß ich die Lebenswirklichkeiten der Kinder ernst nehme. Und es würde damit anfangen:
Wo mache ich denn die Hilfeplanung? (... ) Hier steht natürlich
auch die sehr grundsätzliche Frage: Wieweit kann ich mich eigentlich einlassen und wieweit kann ich aushalten ... als Sozialarbeiter,
daß meine Sichtweise auch nicht im Grundansatz mit der des Klienten oder des Leistungsberechtigten übereinstimmt? Halte ich es in
diesem Aushandlungsprozeß aus, daß nicht das, was ich mir vorher
zurechtgelegt habe - also die Maßnahme nach § 3Sa oder die Maßnahme nach § 31 oder was immer - wirklich rauskommt? Ist es ein
wirklicher Aushandlungsprozeß, und haben die beiden Partner,
wenn ich sie als Partner sehe, was ja noch zu hinterfragen wäre,
wirklich auch Chancengleichheit? Das ist die ganz spannende Frage, ob das der Fall ist."
In dieser Darstellungssequenz wird ganz offensichtlich, daß eine der
zentralen Fragestellungen im Diskursuniversum explizit die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Blick rückt, und der Amtsleiter läßt ebenso seine Haltung und den Sinnhimmel, vor dem sich
diese Haltung entwickelt hat, in der Kontrastanordnung deutlich werden. Mit der zentral im Diskurs stehenden Frage wird nicht der formale, sondern der inhaltlich konkrete Beteiligungsanspruch mit Blick
auf das Sinnsystem, innerhalb dessen Beteiligung grundsätzlich definiert werden sollte, argumentativ diskutiert. In diesem Diskurs wird
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vor dem Hintergrund der Orientierung des Einzelnen an unterschiedlichen Sinnsystemen deutlich, daß einige MitarbeiterInnen noch aus
der Sicht der alten Jugendhilfe argumentieren. Aus dieser orientierungsleitenden Handlungsperspektive steht das Funktionieren des institutionellen Ablaufsystems Schule nach wie vor im Zentrum der Aufmerksamkeit, ohne daß auch nur im Ansatz die aktuelle Brauchbarkeit
dieses Systems hinterfragt würde. Damit werden die aktuellen Bedürfnisse und die zentralen Relevanzsetzungen der Kinder und Jugendlichen apriori aus dem Diskurs ausgeblendet. Erkennen und Aufbrechen dieser latent die Diskussion begleitenden Ausblendungsmechanismen sind nicht nur ein zentrales Anliegen des Informanten, er thematisiert damit gleichzeitig die Charakteristika eines erkenntnisgenerierenden Prozeßablaufs, wie sie den besonderen Orten, die wir hier im
analytischen Blick haben, zu eigen sind. Es handelt sich konkret um
die Emergenz von besonderen Orten, in denen sich unter der Hervorbringung aller Mitglieder des Interaktionstableaus Lern- und Bildungsprozesse konstituieren können.
Und es geht unserem Informanten weiterhin um die Fähigkeit zur
Selbstreflexion, um die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und um
den Aspekt der Authentizität in einer Professionellenidentität: konkret
um den Mut und die Kraft zum Aushalten einer von der eigenen Erwartungshaltung abweichenden Perspektive und um die Fähigkeit,
sich dieser unterlegten Sinngebung mit dem ethnographischen Fremdverstehen anzunähern und für diese ein Verständnis und eine parallel
gleichwertige Gewichtung zu entwickeln und durchzuhalten. Welche
enorme Leistung damit den MitarbeiterInnen abgefordert wird, insbesondere denen, die sich noch in den alten Orientierungsmilieus befinden, ist dem Amtsleiter durchaus bewußt, wenn er betont, daß" das
ein ganz, ganz schwieriger Punkt" innerhalb des Diskursuniversums
ist, für dessen Klärung im Sinne sozialer Reziprozität in den dafür vorhandenen besonderen Orten ganz außergewöhnliche Rahmenbedingungen bereitzustellen sind.
Eine der wesentlichen sozial-infrastrukturellen Voraussetzungen dafür wird in der Annäherung an und in dem Erkennen und Ernst-nehmen der Lebenswirklichkeit von Kindern gesehen. Gelingt das auf der
theoretischen Ebene in den besonderen Orten, innerhalb deren sich
das Diskursuniversum konstituiert, dann - so der Amtsleiter - ist jedoch noch keineswegs sichergestellt, daß diese ideelle Erwartungshaltung auch in der pragmatischen Umsetzung der sozialen Arbeit durchgehalten werden kann. Dazu bedarf es der besonderen Orte innerhalb
der sozialen Welt der Kinder und Jugendlichen.
Nun ist es aber keinesfalls so, daß jede sozial-helfende bzw. -begleitende Instanz auf den Interaktionsforen dieser besonderen Orte seitens
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der Kinder und Jugendlichen zugelassen wird. Hierzu bedarf es einer
besonders hohen Sensibilität für das Emergente im zunächst anderen
Fremden und der Akzeptanz seitens der Mitglieder dieser sozial-kulturell fremden Welten. In der Erfahrungsaufschichtung des Amtsleiters hat sich - konsolidiert durch das eigene berufsbiographische Erleben - diesbezüglich eine sinnstiftende Orientierungshaltung herausgebildet und über die Jahre erfolgreich etablieren können, in der explizit
zu diesem schwierigen Unterfangen der Arbeitsbereich der street-worker eine besondere Priorität und notwendige Kontinuität zugemessen
bekommt. Nun handelt es sich hier exakt um den Bereich innerhalb
der sozialen Arbeit, in den der Amtsleiter damals noch vor Übernahme seiner aktuellen zentralen Funktion selber auf eine ganz besondere
Art und Weise, die den Charakter von besonders dichten sozialen Erfahrungen trägt, einsozialisiert worden ist:
"Und ich selber, wie gesagt, ein Jugendamtsleiter hat ja irgendwo
sein Herz, ich komme ja, ich habe ja damals den street-work-Bereich selber hier aufgebaut, ich komme ja aus diesem ganz Niederschwelligen. Ich habe in meiner Karriere, in meiner Entwicklung also so ziemlich alles, was man im sozialen Bereich machen kann, bis
hin zu Gefängnisarbeit, bis dahin, daß ich zu DDR-Zeiten wegen
politischer Dinge selber mal im Knast war. Da sieht man die Sache
natürlich ganz andersrum, wer selber mal im Knast war." (Interv.
01,35/22-30)
Hier haben wir ein besonderes Passungsverhältnis vorliegen. Es handelt sich um eine biographische Passung, aus der sich eine biographische Disposition beim Informanten entwickelt hat, die in seiner aktuellen Arbeit und Leitungsfunktion die Handlungsorientierung im
Sinne einer Bereitstellung für die Entfaltung derartiger besonderer Orte vorgibt (wir erinnern in diesem Zusammenhang noch einmal an das
Interview mit der Sachgebietsleiterin für Mädchenarbeit und ihre Fixierung auf die türkischen Familien). Darüber hinaus gründet diese
Haltung zusätzlich auf dem empirischen Hintergrund für kollektiv-historische Erleidens- und Veränderungsprozesse. In dieser Multiaspektualität der empirischen Erfahrung ist dann auch die Authentizität der
Arbeit des Informanten und seiner Handlungsorientierung, wie sie in
der Wahrnehmungsperspektive seiner MitarbeiterInnen aufscheint,
grund gelegt. Er hat die Fremdbestimmtheit bis hin zum Extrem der
" totalen Institution" am eigenen Leib erlebt und anschließend auch genau in diesem Bereich auf dem individuellen Hintergrund empirischer
Erkenntnisse seine soziale Arbeit geleistet. Herr Priezel ist sozusagen
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an den besonderen Ort für extreme Erfahrungen und die sich in diesem Rahmen dort konstituierende Sinnwelt zurückgekehrt, gewissermaßen in der Doppelfunktion als Insider und Outsider zugleich.
Dieser besondere Typus von hochauthentischer sozialer Arbeit mit
der außergewöhnlichen Voraussetzung für niederschwellige Angebote
in einem äußerst sensiblen, aber gleichzeitig auch in der Fremdperspektive geouteten und dabei stigmatisierten Milieu erhält heute in der
professionellen Handlungsorientierung dieses zentralen Akteurs eine
derart hohe berufsbiographische Relevanz zugeschrieben, daß er diese
Mitarbeiter-Ressource ausschließlich mit Planstellen besetzt und ihr
damit Kontinuität zusichert. Im Klartext bedeutet das, daß er dem Bereich mit dem bisher erfolgreichsten Zugang zur "Lebenswirklichkeit
der Kinder" und damit den niederschwelligsten Angeboten hinsichtlich der Rechte und der Beteiligung die höchste Priorität zukommen
läßt. Auch hier ein weiterer Hinweis auf die Authentizität seines professionellen Handelns.
Wenn wir uns daran erinnern, daß Authentizität eine der zentralen
Voraussetzungen für professionelles Handeln darstellt und daß unser
Informant dieser Voraussetzung absolute Orientierungsrelevanz in
dem von ihm maßgeblich mit hervorgebrachten und bis heute in Gang
gehaltenen Diskursuniversum zuschreibt, dann dürfte den geneigten
Lesern verständlich werden, warum wir uns angesichts unseres knappen Zeitbudgets mit dem analytischen Blick wiederholt auf ebendiese
seine Darstellungsarbeit fokussieren. Das bedeutet jedoch keinesfalls,
daß wir uns überproportional von Besonderheiten im Datenmaterial
leiten lassen. Vielmehr liegen in den hier aufscheinenden Besonderheiten die Möglichkeiten zur Abstraktion für verallgemeinerbare Aussagen (vgl. Schütze 1992) mit Blick auf die kontextuellen Rahmenbedingungen für besondere Orte, für deren Konstituierungsmechanismen,
gerade auch hinsichtlich der dort hervorgebrachten reflexiven Lernund Bildungsprozesse. Denn in weniger explizierter Darstellungsform
und eher vor dem Hintergrund theoretischer Wissensbestände finden
wir die entsprechenden Hinweise auf dje Existenz und die Notwendigkeit dieser besonderen Orte selbstverständlich auch in allen anderen Interviews. Wir nennen hier als Beispiele die in C.-Stadt praktizierte Elefantenrunde, die Koordinationsstellen in S.-Stadt und die gerade
in W.-Stadt aus der Taufe gehobene Funktion für soziales Management
mit ihrer diesbezüglichen Spezifik.
Unter günstigeren zeitlichen Rahmenbedingungen würden jetzt die
verschiedenen Dimensionen und Wirkmechanismen, wie wir sie ansatzweise mit Blick auf die hier in Rede stehende zentrale analytische
Kategorie am Beispiel Priezel expliziert haben, in den forschungslogisehen Arbeitssehritten der Differenzierung und Kontrastierung immer
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weiter verfeinert und hinsichtlich einer erkenntnis generierenden Verallgemeinerung aus buchstabiert werden. Eingedenk dessen wollen wir
jedoch noch ein Schlaglicht auf ein Ausprägungsmerkmal richten, in
dem etwas besonders Typisches für die zentralen Akteure in den neuen
Bundesländern aufscheint, und es wäre noch gezielt zu erforschen, ob
es sich dabei um ein verallgemeinerbares Unterscheidungsmerkmal in
der Entwicklung der Haltungseinnahme gegenüber der professionellen
sozialen Arbeit mit dem Fokus auf den Beteiligungsansatz zwischen
den zentralen Akteuren in den alten und den neuen Bundesländern
handelt. Gemeint ist die Durchdringung von berufsbiographischen,
von biographischen und von kollektiv-historischen I dentitätsmerkmalen und ihre Funktion für die Sinngebung und die handlungsleitende
Orientierung im Diskursuniversum. Es wäre verfrüht, hier die Prognose zu wagen, daß aufgrund der relativen Nähe zu den kollektiv-historischen Veränderungsdynamiken, wie sie sich in der Erfahrungsaufschichtung der ostdeutschen Gesellschaft - sowohl erfolgsbilanziert
als auch mit der gegenteiligen Wirkung - abgelagert haben, und im
Hinblick auf biographische Erfahrungen mit totalen Institutionen ein
unmittelbarer Zusammenhang zu den Merkmalsausprägungen im Diskursuniversum und den Rahmenbedingungen für die besonderen Orte,
in denen sich der Diskurs entfalten kann, hergestellt werden kann.
Diese Vorsicht ist schon deshalb geboten, weil wir auch in Fallbeispielen aus den alten Bundesländern - wir erinnern hier noch einmal an
die auszugsweise zitierten Darstellungspassagen aus dem Interview
mit Frau Z. und mit der leitenden Mitarbeiterin im ASD aus B.-Stadtimmer wieder diesbezügliche Hinweise auf biographische Erfahrungen, Dispositionen und Passungsverhältnisse vorfinden. Soviel aber
zunächst in diesem Analysezusammenhang zu der Dimension "Diskursuniversum" mit Blick auf die besonderen Orte.
Wir wollen nun im Hinblick auf die Dimensionierung der zentralen
Kategorie noch einmal explizit auf das Konzept der sozialen Welten,
wie wir es bisher hinsichtlich einer gemeinsamen Bedeutungszuschreibung relativ selbstverständlich unterstellt haben, zu sprechen kommen. In komplexen Gesellschaften wird das Diskursuniversum mehr
und mehr durch spezielle soziale Welten verdichtet. Soziale Welten
sind auf gesellschaftliche Problembestände ausgerichtet. Um diese
Probleme erkunden und bearbeiten zu können, werden entsprechende
Verfahren entwickelt, definiert und festgeschrieben. Ihre Mitglieder
bringen dafür ein kommunikatives Netz hervor, mit dessen Hilfe die
Verfahren und die darin aufscheinenden spezifischen Aktivitäten und
Orientierungstheorien kontinuierlich bestätigt und weiterentwickelt
werden. Im Zuge fortschreitender Institutionalisierung werden dann
die zentralen Verhaltens- und die funktions orientierten Kategorien-
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muster sozusagen als dem Handeln zugrunde liegende Organisationsfolie herausgearbeitet. In besonderen Einsozialisierungs- und Ausbildungsverfahren werden die tradierten Sinnressourcen und zentralen
Wissensbestände an die nächste Generation weitervermittelt.
Das interne kommunikative Netz steht in Verbindung mit einem externen Kommunikationsnetz, das sich über Interaktionstableaus für
Auseinandersetzungen und Debatten organisiert. Auf diesen Interaktionsforen und in den dort ablaufenden Arenadebatten präsentiert sich
die Sozialwelt mit ihren Standpunkten und Privilegien. Dort grenzt sie
sich auch gegenüber anderen Sozialwelten ab bzw. handelt mit diesen
Arrangements der Arbeitsteilung für ihren Handlungsbereich aus. Es
sind also jeweils besondere Orte, die sich darüber hinaus durch die ihnen und der Situationsentwicklung (vgl. Schütze 1987b) als solcher immanenten Veränderungsdynamiken auszeichnen.
Das Konzept der ~ozialen Welten hat seine Ursprünge in den wissenssoziologischen Uberlegungen der Chicago-Soziologen wie Zorbough, Park, Wirth und Hugher 7 und wird später von Blumer, Becker,
Strauss und Schütze 8 - um nur einige zu nennen - weiter ausdifferenziert und verfeinert. So wurde beispielsweise von Strauss im Hinblick
auf die in seiner Untersuchung deutlich gewordene Artikulationsproblematik hinsichtlich professioneller Teilarbeitsschritte das Konzept
des Arbeitsbogens, wie wir es bereits thematisiert haben, entwickelt.
Strauss sieht in der Fähigkeit zur Metaaktivität der Artikulation die
zentralen Organisationskomponenten in einem komplexen, arbeitsteiligen Handlungsablauf (vgl. Strauss/Fagerhaugh/Suczek/Wiener 1985).
Hier sei noch einmal an die Emergenz der Interaktionssituation, auf
die er bereits (1973) hingewiesen hat, erinnert: das in der Situationsentfaltung ständig hervorgebrachte unerwartete Neue, das die bisherige
Erwartung der Interaktanden sprengt. Das ist insbesondere dann der
Fall, wenn sich in einem komplexen und in einzelne Arbeitsschritte
strukturierten Handlungsprozeß (wie beispielsweise in der Zusammenarbeit zwisc~~n Sozialpädagogen, -arbeitern, street-workers, Psychotherapeuten, Arzten, Schulpädagogen und damit Personen aus den
Milieus sowohl öffentlicher als auch freier Träger unterschiedlicher
Bereiche) aus den jeweiligen Perspektiven der Mitglieder unterschiedlicher Professionen Diskrepanzen zwischen Handlungserwartungen
und Arbeitsergebnis entwickeln.
Nun könnten diese Diskrepanzen mit der übergeordneten Aktivität
der Artikulation thematisiert und bearbeitet, könnten die in der Interaktionssituation herauskristallisierten neuen Erkenntnisse und Tendenzen in den Blick genommen werden. Auf diese Weise könnte nach
jedem sequentiellen Arbeitsschritt der zukünftige Teilschritt im Gesamtarbeitsablauf neu eingestellt werden. Mit dem Konzept Arbeits76
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bogen wird sequenz analytisch die Ordnung eines komplexen Arbeitsablaufs über die kommunizierten Erkenntnisse aus den Einzelfallaktivitäten und die daraufhin erfolgende Einstellung des Folgearbeitsschritts thematisiert und diskursiv-theoriegenerierend bearbeitet. Hier
haben wir viele Parallelen zu der von den InformantInnen dargestellten Arbeitsweise in ausgebauten Hilfeplankonferenzen, jedoch noch
ohne konkrete Hinweise auf die Schwierigkeiten des Thematisierens
und des Artikulierens der selbsterlebten Problemkonstellation seitens
der fallbetroffenen Beteiligten.
Es dürfte deutlich geworden sein, daß es bei den von uns skizzierten
Theorieressourcen immer wieder um Versuche der Bearbeitung fremdgesteuerter und -strukturierter, situationsemergenter, ja ungeordnetchaotischer Phänomene geht, die keinesfalls vorauszusehen und durch
institutionelle Erwartungsorientierungen zu lenken sind. Und eben in
diesen Situationen erleben sich die MitarbeiterInnen in der sozialen
Arbeit im Bereich des Jugendamtes, wenn auch unterschiedlich betroffen von den Wirkmechanismen der fremdgesteuerten Erscheinungen.
Systematische Täuschungen über die vermeintlich gemeinsamen
Grundlagen der Interaktionssituation und die vermeintlichen Gemeinsamkeiten der Situationsdefinitionen sind fortlaufend in der Begegnung zwischen den sozial-helfenden Instanzen, die an einer Fallentwicklung beteiligt sind, zu beobachten und im empirischen Datenmaterial nachzuweisen.
In den meisten Fällen, in denen ja kein begründeter Verdacht auf die
Gefahrenpotentiale des anderen Fremden oder auf bewußte Täuschung
besteht, gehen die sozial-helfenden Instanzen zunächst nach wie vor
von den Grundlagen für ein wechselseitiges Verstehen aus, was sich
dann in der Interaktion durch die Tendenz zur Unterstellung von
Gemeinsamkeiten ausdrückt. Vor diesem Hintergrund haben wir wiederholt analytische Kategorien (im Stadium von Suchkategorien) wie
beispielsweise "der signifikante Andere", die Fähigkeit zur "Perspektivenübernahme", die "Situationsemergenz" oder auch die "Interaktionsgrundlagen " durchmustert. Die Unterstellung der Interaktionspartner, daß man von Sinn- und Bedeutungsübereinstimmungen ausgehen könne, hat jedoch zu schmerzlichen Erfahrungen des Mißverstehens, systematischer Irritationen, der Enttäuschung und so zur
Unterstellung von beabsichtigter Täuschung und Böswilligkeit bis hin
zur wechselseitigen Feindstereotypisierung geführt. Dabei handelt es
sich um Phänomene, die einerseits zwischen den MitarbeiterInnen aus
den unterschiedlichen Trägerschaften und Fachbereichen sowie im sozialen Milieu des Jugendamtes selbst, andererseits zwischen den sozial-helfenden Instanzen und der Klientel zu beobachten sind.
Die Interaktionspartner erleben sich so unter dem w echselseitigen
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Eindruck der Fremdheit, die in den verschiedensten Kommunikationsbarrieren zum Ausdruck kommt. Durch die Intensität des Erleidens
verändert sich auch die Identität der Betroffenen. Sie werden sich
schließlich selbst fremd. In diesem Fremdheitserleben werden dann
die Wirkmechanismen der Entmoralisierungsprozesse platzgreifend,
wie wir es besonders deutlich dargestellt finden in dem Interview G .Stadt mit einem Mitarbeiter, der seit über 25 Jahren in einem Kreisjugendamt tätig ist. Hier konstituiert sich das Fremdheitserleben zwischen der Leitung und der Basis. Am Fallbeispiel der leiten.~en Mitarbeiterin aus B-Stadt ist das Fremdheitserleben seit dem Ubergang
von der alten zur neuen Gesetzgebung virulent, wenn auch immer
wieder rational zu bewältigen. In unserem dieser Studie vorangegangenen Forschungsprojekt zur "Elternbeteiligung an Hilfeplanverfahren
und Hilfeprozessen" (vgl. Schefold/Glinka/Neuberger/Tileman 1998)
konnte dieses Phänomen, wie es sich aus der Wahrnehmung der EIternperspektive mit Blick auf die Beteiligung dargestellt hat, für einen
Typus von beteiligten Betroffenen biographieanalytisch herausgearbeitet werden.
So sollte denn auch eine vertiefende Forschung auf die analytische
Durchdringung der Konstitutionsebenen in den besonderen Orten angelegt sein, in denen die soziale Realität hervorgebracht wird, auf die
Strukturen innerhalb und zwischen sozialen Welten und insbesondere
auf die Mikrostrukturen, die in der Haltung der InformantInnen gegenüber ihrer professionellen und ihrer biographischen Identität zum
Ausdruck gebracht werden, hier vor allem auf das Ineinandergreifen
von Vertrautheit und Fremdheit der sozialen Realität. Es sollte um die
Entdeckung des Neuen und bisher weitgehend Fremden gehen, mit
dem Ziel, die Auseinandersetz'ung mit ihm zu fördern. Damit ist explizit die Einnahme einer ethnographischen, fremdverstehenden Perspektive gefordert. Genau dazu ist aber gerade auch die Sichtweise aus der
Erlebenswelt uns bisher weitgehend fremder soziokultureller und subkultureller Welten, also ein Sich-Einlassen auf das Milieufremde und
die Beschäftigung mit dem Milieufremden, erforderlich - das Eintauchen in die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen. Nur
durch die fremde Sichtweise wird das Chaotische im Vertrauten erfahrbar und analysierbar. Dabei kann es weder um den Versuch der Integration noch um den der Nostrifizierung im Verständnis von Stagl
gehen. Es geht in erster Linie um die Förderung der Fähigkeiten von
sozial-helfenden Instanzen, wie wir es an einigen Beispielen aufgezeigt
haben, neue soziale Welten zu schaffen, in denen sich die besonderen
Orte für reflexive Lern- und Bildungsprozesse konstituieren können.
In den letzten zehn Jahren ist in den unterschiedlichsten Bereichen
des Jugendamtes dahingehend gesucht und teilweise auch schon prag78
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matisch erfolgreich gearbeitet worden. Allerdings sind die im empirischen Datenmaterial aufscheinenden Such- und Erprobungsprozesse
hinsichtlich ihrer handlungsorientierten Sinngebung überwiegend
durch die Perspektive der helfenden Instanzen gekennzeichnet, wie
die Kategorienwahl ("Kinderparlament", "Stadtteilkonferenz" usw.)
und die diesbezügliche Unzufriedenheit unter den BegriffsbenutzerInnen selbst erkennen lassen. Es sind Begriffe, die vor allem die Distanzierung zur Erlebenswelt der Kinder und Jugendlichen symbolisieren.
Und es sind keinesfalls die besonderen Orte, auf die wir hier abgestellt
haben und wie sie uns die Koordinatorin aus S.-Stadt an einem Beispiel bilderbuchartig - gerade auch hinsichtlich ihrer Konstituierungsmechanismen - vorgestellt hat. In den meisten Fällen handelt es sich
um Orte, die durch Symbolisierungen - aus einer den Kindern und Jugendlichen fremden Erlebenswirklichkeit entlehnt und auf einen Ort
"aufgepfropft" - synthetisch geschaffen und durch zusätzliche Stilisierungen zu besonderen Orten gemacht werden sollen.
Mit abschließendem Blick auf diese große zentrale analytische Kategorie werden wir nun die Lern- und Reflexionsmilieus in die Aufmerksamkeit rücken. In der sich noch neu formierenden Landschaft des Jugendamtes könnten die Lern- und Reflexionsmilieus eine besonders
intensive Aktivierungsfunktion beispielsweise für die Konfliktbearbeitung oder für den kulturellen Wandel im Rahmen von Sozialisationsprozessen einnehmen. Dazu sind aber offensichtlich eine Reihe von
MitarbeiterInnen - sowohl in leitender als auch in Basisfunktion - aus
der Perspektive unserer InformantInnen insbesondere aufgrund der
Nähe zu den alten Orientierungen und Sinngebungen der sozialen Arbeit und zu den eigenen verletzenden Erfahrungen, die sie in der Regel
für sich selbst noch nicht hinreichend reflexiv bearbeitet haben dürften
- wir erinnern hier beispielsweise an die eine Zusammenarbeit immer
noch blockierenden Routinepraktiken seitens der Schulen -, noch nicht
in der Lage. Ihnen mangelt es häufig noch an der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, weil sie natürlich als potentielles Mitglied des
sich neu konstituierenden Milieus des Jugendamtes ebenso in den
Wandlungsprozeß eingebunden sind und aus diesem Grunde nicht das
Privileg der Handlungsentlastung genießen. Sie sind in gewisser Weise
Teil eines Nostrifizierungshandlungsschemas, das insbesondere durch
das Oszillieren zwischen Verständigung und Abschottung mit Blick
auf die Sicherheit suggerierenden Routinepraktiken gekennzeichnet
ist. So steht noch in Frage, ob im Bereich der Jugendämter ein Milieu
hervorgebracht werden kann, das die besonderen Orte bereitstellt, innerhalb deren zunächst die MitarbeiterInnen gemeinsam eine Diskursarena konstituieren und etablieren können, in der sich sinnstiftende Interpretamente für das kollektive Erleben von Beteiligungsprozessen
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ebenso wie für die Berufsbiographien des Einzelnen im Prozeß einer
Dauerreflexion herstellen und korrigieren lassen.
In diesem Prozeßverlauf könnten nun die Kinder und Jugendlichen
eine wesentliche Kontrollfunktion einnehmen, indem sie die dort hervorgebrachten amtskulturellen Innovationen sowie die sich entwikkelnden milieuspezifischen Interpretamente für Angebote und biographisch begleitende Prozesse einschließlich der sich herauskristallisierenden Handlungsorientierungen permanent hinterfragten und aus einer produktiv-konfligierenden Perspektive provozierten. Auf diese
Weise würden sie ein wünschenswertes Korrektiv bereitstellen. Damit
wären wir auch bei der Frage nach dem "konsequenten Aushalten"
uns fremder, jedoch ebenso sinnstiftender Handlungsorientierungen
aus den Submilieus von Kindern und Jugendlichen, wie sie von einem
Amtsleiter an eine professionell orientierte soziale Arbeit gestellt wird.
Dagegen spricht jedoch die nach Rationalisierungskriterien weiterentwickelte Amtsstruktur, die häufig die durchaus progressiven Ansätze
seitens der MitarbeiterInnen in der Behörde, insbesondere derjenigen,
die sich auf der horizontalen Ebene als Team konstituieren konnten,
überformt und ein entsprechendes Korrektiv weitgehend ausblendet.
Auf diese Weise wird auch auf dem Hintergrund der vielen innovativ
entwickelten Beteiligungskonzepte und -formen der kontinuierliche
und authentische Dialog der MitarbeiterInnen mit den Kindern und
Jugendlichen zumindest in letzter Konsequenz blockiert. In diskursivargumentativ ausgerichteten Auseinandersetzungsarenen, die den Dialog mit den Kindern und Jugendlichen und das Korrektiv durch diese
nicht nur zulassen, sondern auch regelrecht einfordern, würden sich
die MitarbeiterInnen ständig dazu provoziert erleben, sich selbst unbequeme und neue Fragen zu stellen und ihre Haltung gegenüber ihrem
Handeln zu hinterfragen.
Diese theoriegenerierenden Aspekte, wie sie in unserer analytischen
Arbeit zum Aufscheinen kommen, sind empirisch grundgelegt in der
Darstellungsarbeit und in der Argumentationsfigur unserer InformantInnen. Um diesen unmittelbaren Bezug auch den geneigten LeserInnen deutlich zu machen, werden wir noch einmal einen Transkriptionsausschnitt zitieren, in dem die Haltung leitender Akteure gegenüber der Schule und dem aktuellen Bildungssystem explizit zum
Ausdruck kommt:
"Die Schule sieht zuerst immer den Schüler, der auch junger
Mensch ist. Und wir sehen ja immer erst den jungen Menschen, der
auch Schüler ist. Und da gibt's einfach vom Sinnsystem zwischen
Schule und Jugendhilfe Unterschiede. Und dieses Sinnsystem zwi-
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schen Schule und Jugendhilfe ist eines der wichtigsten Dinge, daß
dort wirklich auch die Kommunikation schlichtweg verbessert werden muß. (... ) Für mich eine der entscheidenden Fragen an die Jugendhilfe, wie es ihr gelingt. Ist aber auch 'ne sehr entscheidende
Frage an die Schule. Nur gesetzlich ist es so geregelt, daß wir ein
Bundesgesetz haben, nämlich dieses KJHG, was die Jugendhilfe
verpflichtet, de facto als Einbahnstraße auf die Schule zuzugehen.
Ansonsten haben wir eine Landesgesetzgebung (Schule). Ich plädiere dringend für ein einheitliches Bundesbildungsgesetz, das dort
auch die Schule verpflichtet, die Ressourcen mit zu nutzen. Und
nicht nur die Ressourcen, wo der junge Mensch in 'n Brunnen gefallen ist, sondern die Ressourcen, die sich im weitesten Sinne aus
der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen ergeben.
Und da spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle, den Schüler
auch als jungen Menschen anzusprechen. Das heißt also: Hier wird
in den nächsten Jahren ... der Paragraph 8 wird so gut umgesetzt,
wie es den örtlichen Jugendhilfeträgern gelingt. An der Stelle
(kommt es darauf an), mit der Schule gemeinsam Strategien und
Dinge zu finden, wo Jugendliche sich noch stärker zu ihren eigenen
Belangen äußern können, in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen können. Weil nur dort gibt's 'ne Chance. Alles andere, was
wir allein ohne Schule versuchen, muß in der Betroffenenbeteiligung auch 'n Stückchen halbherzig bleiben. Der junge Mensch ist
nun mal 'ne Sozialisationsinstanz, so glaubwürdig oder unglaubwürdig heute Schule ist. Trotzdem ist die Schule die entscheidende
Sozialisationsinstanz neben dem Elternhaus. Und es gelingt uns eigentlich nur dort, Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihre eigenen Rechte wahrzunehmen. (... ) Die Schule wird natürlich nicht
umhinkommen, sich stärker ganzheitlicher zu sehen. Also wenn ich
mal 'ne große Vision für's Jahr 2010 äußern darf: Da wird's keine
Schule und keine Jugendhilfe (im heutigen Sinne) mehr geben, sondern nur noch eins geben, den Lebensraum von jungen Menschen.
Und der ist nicht angebunden an eine Separierung zwischen dort
separat Schule und dort das. Und dann kann man eigentlich in der
letzten Konsequenz wirklich auch von einer im weitesten Sinne Betroffenenbeteiligung reden." (Interv. 0 1)
Dazu weiterhin die Argumentationsfigur einer zentralen Entscheidungsträgerin: "Das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Schule erlebe ich hier im Moment als partiell an Kooperation interessiert, institutionell aber eher abwehrend - die Grundschule noch eher, die
Hauptschule aus Verzweiflung und das Gymnasium gar nicht. Das
ist ein ganz, ganz kompliziertes Teil. Also es gelingt uns, und es ge-
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lingt uns 9ft auch nicht, die Zusammenarbeit hinzukriegen. Also
auch den Ubergang von Kindergarten und Schule. Das hat sehr viel
mit dem Selbstbewußtsein von LehrerInnen und ErzieherInnen zu
tun. Je sicherer die sind, um so besser funktioniert die Kooperation.
Ich kann nur aus der Sicherheit heraus kooperieren. (... ) In der
Schule hat man oft von uns eher die Idee der alten Eingriffsbehörde: Die Mutter behandelt die Kinder schlecht, und deswegen muß
das Jugendamt jetzt die Kinder entsorgen - entsorgen als ganz
deutlicher Begriff für Entzug der Sorge. Und wenn das Jugendamt
das nicht macht, dann bricht die Schule mit uns den Kontakt ab,
weil wir dann nicht so funktionieren, wie sie sich das vorstellen.
Das ist ziemlich mühsam. Und wir versuchen das aufzuklären. Und
da sind wir auch schon einen guten Schritt weiter. (... ) Eigentlich
auch eher so die Idee, daß das Jugendamt im Grunde genommen
die Hilfstruppe für die Schule ist. Und das kann es nicht sein. Wir
haben einen anderen Auftrag. (... ) Ich denke schon, daß Jugendamt
viel mit der Zukunft von Jugendlichen zu tun hat und eigentlich
auch dafür die Aufgabe hat, sich darum zu kümmern. Wenn ich
mich mit den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen auseinandersetze, muß ich das ja mit einbeziehen. Speziell bezogen auf
die Schule ist es natürlich ganz unendlich schwer zu realisieren,
denn Schule ist 'ne Landesinstitution, und Jugendamt ist 'ne kommunale. Und von daher gesehen haben wir zwei unterschiedliche
Fachaufsichten." (Interv. 01)
In beiden Argumentationsfiguren wird auf eine ganzheitliche Sichtweise von Lern- und Bildungsprozessen abgestellt. Ebenso werden die
Kontextbedingungen, vor allem im Hinblick auf die sinnstiftenden Milieus, thematisiert. Und nicht zuletzt nennen beide die unterschiedliche
Zuständigkeit für Entscheidungsfindungsprozesse hinsichtlich der Bildungsgesetzgebung mit Blick auf die Separierung von Lebenswelten.
Hinsichtlich der differierenden Sinnsysteme, vor deren Hintergrund
sich die Relevanzsetzungen vollziehen, wird die Verbesserung der Interaktions- und Kommunikationsbereitschaft als zentrale Infrastrukturleistung, die es sicherzustellen gilt, gesehen. In diese Richtung laufen seitens des Jugendamtes, wie wir auch in den anderen Interviews
immer wieder bestätigt bekommen, mehr oder weniger intensive
Bemühungen, jedoch in aller Regel mit dem Charakter von einseitiger Zugehensweise - "Einbahnstraßencharakter" . Die Begründung für
diese Argumentationsstruktur wird in dem mangelnden Selbstbewußtsein der Schulpädagogen und der ErzieherInnen gesehen, und daraus
wiederum wird die Unfähigkeit zur Kooperation gefolgert.
82
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Hier werden die unmittelbaren Parallelen zu den von uns genannten
Suchkategorien deutlich: Jemand, der in seinem Handeln unsicher ist,
wird sich um so mehr auf Routineabläufe und Routinehandlungspraktiken zurückziehen und damit die kooperativen Formen der Interaktion
blockieren (Einbahnstraßencharakter). Er wird es deshalb tun, weil
Routinehandlungen sich ja gerade dadurch auszeichnen, daß sie nicht
mehr hinterfragt werden. Sie sind von Reflexionsprozessen weitgehend
ausgeblendet, und sie sind im Vergleich zur Handlungsorientierung, die
sich auf das andere und neue Fremde einläßt und eine andere Sinngebung
zuläßt, weitaus risikoärmer. Wenn wir uns einen jungen und durchaus
an seinem Professionellenethos orientierten Sozialarbeiter im latenten
Konflikt mit der aktuell äußerst unsicheren Arbeitsplatzsituation in seiner konkreten Fallarbeit vorstellen, darüber hinaus dem Druck der hohen Fallzahlen und anderer ungünstiger Rahmenbedingungen ausgesetzt, dann dürfte schnell sinnfällig werden, warum sich der eine oder
andere auf Routinepraktiken - gerade auch in der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - einläßt. Und schon sind die Paradoxien professionellen Handelns programmiert. Welche Suggestivkraft in diesem Zusammenhang das schriftlich fixierte formale Verfahren in einem Hilfeplanprozeß bekommen kann, das im wesentlichen Routineabläufe sicherstellt und sich unbequemen Handlungs- und Erwartungsperspektiven noch weitgehend verschließt - diesbezüglich enthält das empirische
Datenmaterial eine Fülle von Beispielen ~, können wir uns lebhaft vorstellen. Denken wir nur an die wiederholt thematisierte zentrale Zielvorstellung: Das Kind oder deridieJugendliche ist wieder in das institutionelle Ablaufmuster Schule zu integrieren. Hier gelangt professionell
orientierte soziale Arbeit schnell wieder in den Bereich von Handlangerdiensten, oder, wie es ein Informant ausdrückt, in die Lage, dem Gesetzgeber lediglich etwas abzuarbeiten: "Legitimation durch Verfahren ce, wie es Luhmann (1983) definiert und wie es gerade für U mbruchsituationen typisch sein dürfte. Wir denken hier auch an die Paradoxien
innerhalb von Transformationsprozessen, wie sie mit dem "Umbau der
ostdeutschen Gesellschaft" (vgl. Glinka 1996) einhergingen.
Das thematisierte fehlende Selbstbewußtsein seitens der Schule, gepaart mit der Sündenbocktheorie und der noch überwiegend eingenommenen Opferhaltung seitens des Jugendamtes, scheint das imaginäre Bild von der Eingriffsbehörde regelrecht einzufordern. Und wenn
dieses Denken in Kategorien nicht funktionieren sollte, wenn Schule
in der konkreten Situation im Hier und Jetzt zum Handeln aufgefordert ist, dann wird der potentielle Kooperationspartner mit der entsprechenden Schuldzuschreibung abgelehnt. Situationsrahmung und
Verfahren werden dekontextualisiert und die Legitimation dafür auf
abstrakte Kategorien und separierte Fachaufsichten reduziert. Derarti-
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ge Dekontextualisierungsphänomene berücksichtigen nun auch die
strukturale Bildungstheorie und das Konzept der Wandlungsprozesse,
wie sie insbesondere von Marotzki (1990) und Schütze (1994b) entwickelt und am empirischen Datenmaterial aus buchstabiert worden
sind. Marotzki differenziert explizit zwischen den Begriffen "Lernen"
und "Bildung". Menschliches Lernen, so Marotzki, vollziehe sich im
Interaktionsprozeß. Und jedem Lernprozeß liege nun ein Rahmen zugrunde - der "Kon-Text". Dieser Kon-Text definiere den Text. Für
den Autor ist die Art und Weise des Lernens durch den jeweiligen
Kontext festgelegt. Seine theoriegenerierende Erkenntnis geht nun dahingehend weiter, daß im Hinblick auf das Wissen das Lernen innerhalb eines Rahmens eine akkumulierende Funktion habe - es erweitere
das Wissen. Sehr vereinfacht und abgekürzt dargestellt, kommt Marotzki zu der Feststellung, daß das Wissen nur innerhalb solcher Rahmen Bedeutungs- und Sinngehalte zugeschrieben bekomme. Diese
Rahmen legten nun ihrerseits die "Interpunktionsweise von Welt- und
Selbstauslegung fest. Sie sind in gewisser Weise falsifikationsresistent,
haben einen Selbstbestätigungscharakter, können nur qualitativ überwunden werden" (Marotzki 1990). Wenn demzufolge Lernprozesse
eine Qualität erreichen, die sie diese Rahmen transformieren läßt, dann
werden sie zu Bildungsprozessen.
In Bildungsprozessen vollzieht sich also eine qualitative Veränderung der Welt- und Selbstauslegung. Hier ist nun die unmittelbare Verbindung zwischen der Theorie von Marotzki und dem biographietheoretischen Konzept von Schütze. Das biographieanalytisch elaborierte
Konzept charakterisiert die Struktur von kreativen Wandlungsprozessen sehr stark vereinfacht folgendermaßen: Wandlungsprozesse in der
Lebensgeschichte von Menschen zeichnen sich dadurch aus, daß diesen
vorausgehend die Interpretation von Weltausschnitten und Gesellschaftsproblemen im Hinblick auf die bisherigen Gestaltungsmuster in
Frage gestellt wird. Der Wandlungsvollzug selbst ist durch die besondere Aushandlungsleistung und die Emergenz von interaktiven und
biographischen Prozessen charakterisiert. Wenn also bisher gültige Interpretamente und Gestaltungsmöglichkeiten für soziale Welt und gesellschaftliche Wirklichkeit in den Blick genommen werden können,
dann ist die zentrale Voraussetzung für die Orientierung und die Sinnstiftung von biographischen Wandlungsprozessen sichergestellt. Die
Sinnquellen für einen Wandlungsprozeß sind in der Regel dramatisch
verlaufende Interaktionsszenarien mit den Merkmalen des Zusammenbruchs oder der "heilenden" Lösung von Sozialbeziehungen, flankiert
von Experimentier- und Probiermöglichkeiten, die die Entwicklung
und die Ausformung der kreativen Identitätsanteile fördern. Für die
darin zur Entfaltung kommenden elementaren Verrichtungsmöglich84
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keiten - das Probehandeln und das Phantasieren ebenso wie das Rollen- und das "Theaterspiel" (vgl. Turner 1989) - müssen die entsprechenden sozialen und kulturellen Ressourcen vorhanden sein, die vom
Betreffenden auf dem Wege kognitiver, sozialer und morphologischer
Operationen entdeckt und eingeübt werden müssen.
Und genau hierfür bedarf es der von uns thematisierten "besonderen
Orte", der besonders gerahmten Interaktionsplattformen und der sozial-kulturellen Milieus, die neben der diskursiven Arenadebatte auch
immer wieder eine Rückzugsmöglichkeit anbieten müssen. Es bedarf
darüber hinaus der signifikanten Anderen. In diesen besonderen Orten
nimmt der Wandlungsprozeß seine ersten Konturen an, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß die Milieus und die signifikanten Anderen
widerspruchsfrei "funktionieren". Weil das, wie von unseren InformantInnen wiederholt dargestellt, in vielen Arrangements noch nicht
der Fall ist, kommt es für die Betroffenen zu mehr oder weniger
schwerwiegenden Orientierungsirritationen, die im einzelnen Fall
durchaus auch zu Irritationen in der Identität führen können.
Auf einer solchen Grundlage erzeugt der Wandlungsprozeß aus sich
heraus eine höhere Entwicklungsstufe, auf der die Akteure den neuen
Anforderungen und Gestaltungslogiken entsprechend interagieren
können. In den besonderen Orten wird also zunächst unter Bereitstellung einer Plattform für elementare Verrichtungen die Basis für höhere
kognitive Leistungen und damit für komplexere Verrichtungen hervorgebracht. Für einen erfolgreich verlaufenden Wandlungsprozeß, um es
in diesem Darstellungszusammenhang abzukürzen, kommt es auf diesem neuen Interaktionsniveau darauf an, daß sich ein Wechselspiel zwischen komplexen und elementaren Verrichtungen konstituieren kann,
das die Hervorbringung reflexiv-kreativer Verfahrens- und Bewältigungsmuster erlaubt und gleichzeitig der Entwicklung von Routinepraktiken vorbeugt.
Im Wandlungsprozeß entdeckt der Betroffene auf einmal Fähigkeiten in sich, die er nicht vermutet hätte und die ihm selbst neuartig erscheinen. Ausgelöst wird dieser Prozeß in aller Regel dadurch, daß der
Betroffene mit neuen sozial-räumlichen Milieus konfrontiert wird, in
denen sich Situationen entfalten können, innerhalb deren er etwas
Neues erleben kann und die seine Phantasie anregen. Infolgedessen
können im Bereich der Ich-Identität Innovationsprozesse in Gang gesetzt werden. Die eigenen Fähigkeiten, die ,Selbsteinschätzung, die
Haltung gegenüber den Interaktionspartnern und der Welt erscheinen
in einem neuen Licht.
Die Betroffene ist wiederholt von sich selbst überrascht, wie wir am
Fallbeispiel der Sozialpädagogin sehen, die sich auf die fremde Kultur
und die darin aufscheinenden sinnstiftenden Elemente, die für die
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Handlungsorientierung der türkischen Mädchen und von deren Familienmitgliedern biographisch relevant sind, einläßt und in sie zusammen mit der türkischen Arbeitskollegin in der Funktion einer Fremdenführerin eintaucht. Das wird auch in anderen Fallbeispielen (beispielsweise im sozialen Submilieu von Gefängnissen oder in dem eines
sozial und materiell vernachlässigten Wohnquartiers) in der Annäherung an die dort gültige Relevanzzuschreibung für die Handlungsorientierung im Sub milieu deutlich.
Frau Z. - um noch einmal das Fallbeispiel der Sozialpädagogin aus
S.-Stadt zu bemühen - beginnt die neuen und überraschenden Erfahrungen in ihr Selbstbild und ihr Fähigkeitsrepertoire zu integrieren.
Ihr bisheriger Identitätszustand verändert sich, und diese Veränderung
wird in der Wahrnehmungsperspektive der Mitglieder der sozialen
Welt des Jugendamtes in einem besonderen Passungsverhältnis sichtbar, in dem die individuelle Veränderung von Frau Z. und die beabsichtigten amtsinternen Veränderungen innerhalb der informellen und
organisatorischen Struktur zusammentreffen. Auf diese Weise entsteht
nun mit der Koordinationsstelle in unmittelbarer Verbindung mit der
Funktion der bezirksübergreifenden Fachberatung im Bereich der
Mädchenarbeit der besondere Ort, in dem Lernprozesse ihren bisherigen kontextuellen Rahmen transformieren, eine qualitative Veränderung der Welt- und Selbstreferenzen auf dem Hintergrund von Bildungsprozessen in Gang gesetzt werden kann und die vorausgegangenen Interpretamente für Lebensweltausschnitte und fremde soziale
Wirklichkeiten im Hinblick auf bisherige Sichtweisen und Gestaltungsmuster in Frage gestellt werden.
Auf der ersten Stufe zu einer höheren Entwicklung können sich die
Akteure (die Mitarbeiterinnen, die türkischen Mädchen, deren Eltern
und weitere Familienangehörige), die das Milieu des sozialen Wohnumfeldes (das örtliche Gemeinwesen) repräsentieren, sozial-räumlich begegnen. Dort kann sich das Wechselspiel zwischen elementaren und
komplexen Verrichtungen konstituieren, dort entfalten sich in der Folge
Situationen, innerhalb deren etwas Neues erlebt werden kann und die
Phantasie angeregt wird, beispielsweise im Rahmen der dort gemeinsam
gefeierten türkischen Feste und im Rahmen der Nähkurse. Auf der zweiten Stufe, auf die dieses neue Wissen transformiert wird, und zwar im Bereich der veränderten Ich-Identität durch in Gang gesetzte Innovationsprozesse, werden die neuen Fähigkeiten sichtbar. In der Rolle der Koordinatorin erscheinen nun die eigenen Fähigkeiten, die Selbsteinschätzung und die Haltung der Sozialpädagogin gegenüber der sozialen Welt
in einem neuen Licht. In diesem besonderen Ort kann sie den neuen Anforderungen und Gestaltungslogiken entsprechend interagieren.
Wir wollen an dieser Stelle noch einmal einige von den InformantIn86
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nen ganz konkret genannte Beteiligungsformen schlaglichtartig und
mit den Worten der leitenden MitarbeiterInnen vorstellen, die durchaus den Charakter von besonderen Orten annehmen können und die
Infrastrukturleistungen für die Transformation der Lern- in Bildungsprozesse bereits ansatzweise bereitstellen.
Der besondere Ort zur Sicherung von Oualitätskriterien

"Es ist doch ein Unding, daß sich von zwanzig Jugendarbeitsangeboten - jetzt überspitze ich die Sache mal- fünfzehn mit Seidenmalerei und Bastelei beschäftigen. Die Problemlagen anderer Gruppen
junger Leute werden an der Stelle nicht ernst genommen. Und ganz
besonders die der Problemgruppen im Alter ab dem vierzehnten,
fünfzehnten Lebensjahr und dann bis über das zwanzigste Lebensjahr hinausgehend. Das heißt: Wir müssen nach Diskussionen mit
jungen Leuten unsere Angebote, ausgehend von den Anregungen,
die dort von den jungen Leuten kamen, hier natürlich auch überprüfen und verändern." (Interv. 01)
Hier werden von der Amtsleitung zunächst einmal die obsolet gewordene alte Orientierungs haltung und deren Verfestigung in der Angebotspalette angesprochen. An diesem Beispiel läßt der Informant weiterhin deutlich werden, daß die Kohorte, beginnend in der pubertären
Phase bis hinein in den Übergang ins Erwachsenenalter, hinsichtlich
der adäquaten Angebote sträflich vernachlässigt wird, konkreter: daß
hinsichtlich der Erlebensperspektive mit ihren Sinn- und Orientierungsmilieus dieser potentiellen Klientel zu wenig empirische Erkenntnisse vorliegen. Der besondere Ort, der hier konturiert wird,
trägt den Charakter von diskursiv-argumentativen Auseinandersetzungsarenen. In derartig gerahmten Interaktionssituationen, die das
Neue und bisher andere Fremde thematisch zulassen, könnten auf beiden Seiten zunächst Lern- und in der Transformation Bildungsprozesse in Gang gesetzt werden.
Die besonderen Orte, personifiziert in den Sonderbeauftragten

Dazu gehören neben der Gleichstellungsbeauftragteo die Kinderbeauftragte, die Beigeordnete für Jugend, Soziales und Gesundheit und
die beratenden Institutionen (geschlechter- und problemspezifisch).
In derartigen besonderen Orten findet explizit der Wissenstransfer
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hinsichtlich der speziellen Sinn- und Orientierungsmilieus statt, in denen sich die zunächst weitgehend Fremden als Mitglieder unterschiedlicher sozialer Welten erleben. Gleichzeitig werden in diesen besonderen Orten transformierende Wirkmechanismen dahingehend in Gang
gesetzt, daß die konkreten Belange und Erwartungshaltungen der Kinder und Jugendlichen in die bisher weitgehend abgeschirmten Sinnbezirke anderer Professionen Eingang und dort im pragmatischen Handeln Berücksichtigung finden.
Die Einrichtung von Sprechervertretungen in (teil-)geschlossenen Institutionen

"Diese Sache ist für unsere MitarbeiterInnen in Heimen - Betroffenenbeteiligung von Kindern und Jugendlichen zu organisieren kein einfacher Prozeß. Es geht ja immer wieder auch 'n Stück um
die Organisation dieser Dinge. Und das war natürlich das größte
Problem, daß immer wieder von MitarbeiterInnen geäußert wird:
Die wollen das nicht, die wollen sich nicht beteiligen. Aber aus unserer Sicht ist es dann auch deutlich geworden, daß es natürlich auch
immer darauf ankommt, und drum ist es eben so 'ne globale, grundsätzliche Frage: Nicht: Was möchte ich dort als verantwortlicher
Mitarbeiter? Sondern: Welches Sinnsystem steckt eigentlich dahinter? Ich brauche an der Stelle, und da ist es uns geglückt, wo wir die
Frage zugelassen haben, ob nicht eigentlich das Angebot völlig anders strukturiert werden müßte, wo die Grundlagen angefragt werden von dem, wie sich Kinder und Jugendliche im Moment beteiligen. (... ) Wir behandeln die jungen Leute so wie'n freien Träger.
Und an der Stelle ist eine Qualität gekommen, die erstaunlich ist.
Wo nämlich Erwachsene nicht an dem Punkt gesagt haben: Aber in
letzter Konsequenz drücke ich doch meinen Stempel drauf. Sondern
wo ich an dem Punkt jungen Leuten wirklich auch eine Letztverantwortung zuspreche. Und das ist auch immer wieder der Knackpunkt gerade bei Jugendlichen - bei Kindern müssen wir's anders
sehen -: Bin ich bereit? Hält es die Jugendhilfe aus, den Paragraph 8
wirklich so ernst zu nehmen, daß die Letztverantwortung dann real
und wirklich bei den jungen Leuten liegt? Ist sie überhaupt noch bereit, Risiko einzugehen? Oder haben wir in der Jugendhilfe wie im
Schulbereich einen großen Anteil von Feiglingen?" (Interv. 01)
Hier wird explizit die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme mit Blick
auf die Parallelisierung der elementaren mit den komplexen Handlungsverrichtungen bzw. die Parallelisierung von eigenem und bisher
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fremdem Relevanzsystem in der Handlungsorientierung thematisiert.
Es wird deutlich, daß es ein schwieriger und lang andauernder Prozeß
ist, bis die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme den helfenden Instanzen zu eigen ist. Der Amtsleiter hat diesen besonderen Ort mit der
besonderen Situation des Heimes und der Möglichkeit zur Artikulation von Beteiligungsansprüchen gerahmt. Und er thematisiert auch die
konkreten Barrieren, die sich vor dem Hintergrund von Abkürzungsstrategien im professionellen Handeln entwickeln: Die wollen das
nicht, was wir als MitarbeiterInnen wollen! Daraufhin bringt der das
Kernproblem - die ganzheitliche Orientierung an unterschiedlichen
Sinnsystemen und die biographisch-kulturelle Milieuerfahrung, in der
die spezifische Sinnorientierung gründet - zur Sprache. In der Praxis
wird in der Regel alles, was nicht mit dem dem sozialen Handeln eigenen Sinnsystem kompatibel ist, möglichst schnell ausgeblendet, weil es
Chaos in die eigene Ordnung bringen könnte. Es sind sehr kurzsichtige Abkürzungsstrategien, mittels deren die Ausblendungsmechanismen freigesetzt werden und so apriori eine Beteiligung im Sinne von
Verhandlungspartnern abgetötet wird.
Diese Erkenntnis hat sich der Amtsleiter zu eigen gemacht und daraufhin einen Teil der Beteiligungsangebote fokussiert: Den jungen Menschen wird derselbe Stellenwert eingeräumt wie einem freien Träger in
der Aushandlung von Interaktions- und Kooperationsstrukturen - sie
werden als gleichwertige Vertragspartner akzeptiert. Das heißt: In der
diskursiven Auseinandersetzung werden aus einer gesamtheitlichen
Wahrnehmungsperspektive die unterschiedlichen Sinn- und Orientierungsmilieus parallelisiert. In den Prozessen, in denen die Parallelisierung und die Akzeptanz von seiten der helfenden Instanzen gewährleistet werden konnten, ist es zu einem unerwarteten Qualitätsanstieg gekommen. Wie wir zuvor mit Blick auf die Phänomene und die Merkmalsausprägungen eines Wandlungsprozesses dargestellt haben, ist das Überraschungsmoment ein ganz wesentliches Indiz für eine Wandlung. Die
SozialpädagogInnenl -arbeiterInnen, die sich auf derartige Lern- und Bildungsprozesse eingelassen haben, stehen zunächst fremd und völlig
überrascht ihren darin hervorgebrachten neuen Fähigkeiten gegenüber:
" Und an der Stelle ist eine Qualität gekommen, die erstaunlich ist. ce
Abschließend wird die Erkenntnisleistung auf das Milieu der aktuell
praktizierten Jugendhilfe projiziert und mit einer Bezweiflungsaktivität gekoppelt als Frage formuliert: Ist die Risikobereitschaft hinsichtlich der Offenheit für das andere Fremde und das Unkalkulierbare in
der Jugendhilfe überhaupt noch vorhanden? Und schließlich wird der
Vergleich mit den Schulpädagogen, verbunden mit einem abwertenden
Vagheitsmarkierer, konstruiert und mit der Kategorie "Feiglinge" besetzt.
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In diesem besonderen Ort könnte es also neben den Prozessen der
gegenseitigen Annäherung, des gegenseitigen Lernens, der Parallelisierung der (sub-)kulturspezifischen sinnstiftenden Orientierung und der
reflexiv-argumentativen Arbeit ebenso um die Entzerrung von eingenommenen Haltungsperspektiven gehen. Anstelle der Kategorisierung
in Typen ("Feiglinge") würde es dabei um das konkrete Erleben der
potentiellen Kooperationspartner im Hier und Jetzt gehen, um die
Differenzierung einer verallgemeinernden Zuschreibung mit Blick auf
die konkreten Merkmalsausprägungen der individuellen Akteure.
Die besonderen Orte für die Handlungsschemata der Nostrifizierung

Hier wird als besonderer Ort eine Vernetzungsgruppe von freien Trägern (Drogenberatung) und MitarbeiterInnen des Jugendamtes (Streetworker) vorgestellt, und zwar in der Kontrastierung von Vertrautem
und Fremdem. Gleichzeitig läßt dieses Beispiel gerade auch die Paradoxien innerhalb des Handlungsschemas "Nostrifizierung" sehr deutlich werden.
Im konkreten Fall arbeiten die MitarbeiterInnen einer Drogenberatungsstelle mit den Streetworkern sehr eng und in erkenntnisgenerierender Absicht zusammen. Es geht ihnen um eine sinnvolle Aufklärung über die Droge der Tecno-Kultur: Ecstasy. Die MitarbeiterInnen
aus beiden Bereichen sind vor dem Hintergrund empirischer Erfahrungen und mit einer sehr großen Nähe zur Lebenswirklichkeit der
Mitglieder dieser Subkultur zur gemeinsam getragenen Entscheidung
gekommen, daß in diesem Fall das Symbol des Zeigefingers durch das
der "Party-Regeln" ersetzt werden müsse. Sie wollen nicht mehr drohen, sondern die jungen Konsumenten dieser Droge über deren Wirkung und über entsprechende Verhaltensmaßnahmen aufklären.
Mit dem Fokus auf das Handlungsschema der Nostrifizierung sieht
die Gruppe ihren diesbezüglichen Vermittlungs auftrag folgendermaßen: Sie wollen das Fremde von dem Fremden subtrahieren, indem sie
den Kindern und Jugendlichen, die mit der neuen Droge insbesondere
erstmals in Berührung kommen, in deren eigenen alltäglichen Kategorien das bisher noch weitgehend Unbekannte als eine Variante des Bekannten und Vertrauten erschließen. Hier liegt keinesfalls die Absicht
zugrunde, den Konsum dieser Droge zu institutionalisieren. Es geht
ihnen vielmehr darum, den gelegentlichen Umgang mit der Droge,
wenn er denn zu einem Teil der Lebenswirklichkeit der Tecno-Kultur
geworden ist und die sozial-helfenden Instanzen diese faktische Lebenswirklichkeit nicht aus ihrer Wahrnehmungsperspektive und aus
ihrem orientierungsleitenden Handeln verdrängen und ausblenden
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wollen, der Entfremdung des Fremden zu entziehen und in der den
Mitgliedern der Subkultur eigenen Sprache und den milieuinternen
Alltagskategorien aufzuklären. In einem Faltblatt, das ganz gezielt an
Kinder und Jugendliche, die in der genannten Situation angetroffen
wurden, verteilt wurde, heißt es dann u. a.: "Durch Ecstasy läuft der
Stoffwechsel auf Hochtouren. Vor dem Konsum nicht zu viel essen,
nach dem Konsum Vitamine und Mineralien aufnehmen. Nach dem
Konsum auf Schlafbedürfnisse achten ... "
Daraufhin überschlugen sich zunächst die Reaktionen sowohl in der
lokalpolitischen als auch in der Medienlandschaft. Nostrifizierung ist
ja, wie wir in Kapitel 6.1 dargest~pt haben, immer eine ambivalente,
kognitive Angelegenheit. In der Offentlichkeit kommt nun die von
Duerr thematisierte automatische Tendenz zur Nostrifizierung als
Prozeß der Entfremdung des Fremden in Gang. Die Gruppe als Verantwortliche für den Faltblattext wird verteufelt, und man möchte ihr
die Legitimation entziehen. In dieser Phase der Situationsentfaltung
stellt sich das Jugendamt unmißverständlich hinter seine MitarbeiterInnen und den Vereinsträger. Hier haben wir einen speziellen, aber
dennoch ganz konkreten Erkenntnisprozeß, der von einem besonderen Ort ausgeht und ebenso pragmatisch über eine Vermittlungs instanz in soziale Arbeit umgesetzt wird.
Wir wollen abschließend das allen diesen konturierten besonderen
Orten Gemeinsame mit den Worten eines zentralen Akteurs auf der
Leitungsebene des Jugendamtes zum Ausdruck bringen:
"Ich bin der tiefen Überzeugung, daß wir erst dann, wenn eine andere Kultur und ein anderes Sinnsystem in der Jugendhilfe, in der
Schule einzieht und der junge Mensch in seiner Ganzheitlichkeit
wirklich ernst genommen wird und nicht separiert wird auf einzelne Lebensbereiche, daß es eigentlich nur dann gelingen kann,
letztendlich das umzusetzen, was der § 8 im KJHG eigentlich sehr
fortschri ttlich meint." (Interv. 0 1)
Mit diesem Schlußwort aus dem Munde einer unserer IJ:?.terviewpartnerInnen, in dem sowohl eine biographisch gegründete Uberzeugung
als auch eine konkrete Haltung gegenüber dem Recht und dem Beteiligungsanspruch von Kindern und Jugendlichen aus der handlungsleitenden Orientierungsperspektive eines zentralen Akteurs auf der
Bühne des Jugendamtes zum Ausdruck kommen, schließen wir die
analytische Perspektive auf eine kleine Auswahl der sich bereits konstituierenden besonderen Orte für reflexive Lern- und Bildungsprozesse. Wir wollen jedoch die weiteren zentralen Kategorien, die sich
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im Zuge unserer theorie generierenden Betrachtung des empirischen
Materials herauskristallisiert haben, nicht ungenannt lassen, auch wenn
sie hier hinsichtlich der besonderen Rahmenbedingungen für die Erarbeitung unserer Studie nicht weiter aus buchstabiert werden können:
• die biographische Arbeit und die Rolle von signifikanten Anderen
(als Voraussetzung für die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur Perspektivenübernahme );
• die Paradoxien des professionellen Handelns (vor dem Hintergrund
kollektiv-historischer Veränderungsprozesse, ebenso vor dem Hintergrund der Separierung von ganzheitlichen Lern- und Bildungsprozessen);
• die Rolle der Forschung (an der Nahtstelle zwischen Praxis und
Wissenschaft mit Blick auf die Zukunft von Kindern und Jugendlichen).
Im folgenden wollen wir nun unseren vorläufigen Erkenntnisertrag,
den wir mittels der in das Interaktionsfeld Jugendamt eingeführten
Sonde und mit dem eingenommenen analytischen Blick herausgearbeitet haben, mit der Perspektive auf die pragmatische Umsetzung in der
konkreten professionellen sozialen Arbeit im Sinne von handlungs begleitenden Orientierungshilfen im Diskurs der Gruppe (einige Kommissionsmitglieder und die Mitglieder der Forschungswerkstatt) reflektieren (Kap. 7) und dann im abschließenden Kapitel 8 in kondensierter Form und auf das Wesentliche fixiert als Empfehlungen formulieren.

7 Die argumentativ-diskursive Auseinandersetzung mit
dem Forschungsertrag in der Gruppe einiger
Kommissionsmitglieder und der Mitglieder der
Forsch ungswerkstatt
Bevor wir jetzt zu unseren Empfehlungen für eine erfolgreiche Umsetzung des § 8 KJHG kommen, wollen wir uns noch einmal der zentralen Frage zuwenden, wie sie auch in unserer abschließenden Diskussionsrunde mit einigen Kommissionsmitgliedern hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Dimensionen argumentativ-diskursiv behandelt wurde: Auf welcher konkreten und handlungsorientierenden Basis könnte
die Auseinandersetzung mit dem § 8 und den sich daraus ergebenden
Verpflichtungen und Handlungsalternativen stattfinden?
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Im empirischen Datenmaterial ist die relative Hilflosigkeit, mit der
die MitarbeiterInnen im Jugendamt versuchen, mit der Forderung
nach Beteiligung von Kindern und Jugendlichen umzugehen, deutlich
zutage getreten. In Anlehnung an die in der Diskussionsrunde geäußerten und ohne Zweifel zu Recht artikulierten Bitten hinsichtlich
punktueller Konkretisierung soll nun zunächst mit Blick auf die Bearbeitungsversuche und -muster seitens der helfenden Instanzen im Jugendamt noch einmal explizit deutlich gemacht werden, mit welchem
empirisch gewonnenen Vorverständnis wir uns der Beantwortung der
Frage nach der Beteiligung und nach der Erlebenssituation der Kinder
und Jugendlichen genähert haben. Einige Bearbeitungsmuster zur
Auseinandersetzung mit dem § 8 KJHG und der darin implizit eingeforderten "neuen Fachlichkeit" sowie zur Einlösung des Beteiligungsanspruchs sind ja bereits in den vorangegangenen Kapiteln aus der
analytischen Perspektive beleuchtet worden - wir erinnern hier noch
einmal an die hochengagierte und professionell arbeitende Sozialpädagogin im Bereich der Mädchenarbeit. Einige weitere Varianten sollen
nun noch einmal vor dem Hintergrund der obengenannten Frage in
die Aufmerksamkeit gerückt werden, womit jedoch nicht die mögliche
Erwartungshaltung genährt werden soll, daß wir nun an dieser Stelle
die gesamte Varianzbreite öffnen würden. Um es ganz deutlich zu machen: Es kann hier nur darum gehen, sozusagen einen Vorspann dafür
zu geben, was in kondensierter ergebnissichernder Bündelung weiterhin noch in der einen oder anderen empirischen Hinsicht mit Blick auf
Bearbeitungsmuster im Datenmaterial aufscheint, um dann den Fokus
mit diesem erweiterten Verständnis auf die Empfehlungen zu richten.
Es dürfte ein allgemeines Einvernehmen dahingehend vorhanden
sein, daß mit dem KJHG mehr oder weniger starke Veränderungstendenzen in der sozialen Arbeit deutlich werden. Daß es sich dabei dem
Charakter nach um Such- und Erkundungsbewegungen handelt, ist
nicht nur in der Emergenz von gesetzlichen Veränderungen und Neuerungen gegründet. Es hat auch ganz wesentlich damit zu tun, daß das
KJHG lediglich eine ganz grobe Rahmenstruktur vorgibt, sozusagen
das Fachwerk eines im Entstehen begriffenen Gebäudes, das aber noch
ausgefüllt und gestaltet werden muß. Eine solche Arbeit ist immer mit
Chancen und Risiken verbunden. Wird es letztendlich ein Gebäude
werden, das standfest und solide ist, das Schutz und Geborgenheit bietet? Wir können das neue Fachwerk nicht einfach wieder mit dem uns
bisher vertrauten Material ausfüllen oder, konkret: mit alten Bedeutungsgehalten füllen. Das neue Fachwerk fordert ein neues Verständnis
von sozialer Arbeit ein, die Fähigkeit zum professionellen Handeln in
der sozialen Arbeit.
Mit der Frage nach den von uns vorgefundenen Veränderungen neh-
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men wir zunächst noch einmal die Organisationsstrukturen des Jugendamtes in den Blick. Die wesentlichste Veränderung ist hier die
durchgängige Tendenz weg von der alten, hierarchisch durchorganisierten Gliederung zur Teamarbeit in den einzelnen Abteilungen und
Einrichtungen am Ort. Hinzu kommen vielerorts die neugeschaffenen
Koordinationsfunktionen. Dabei handelt es sich um Schalt- und Vermittlungsstellen zwischen Team- und Leitungsebene mit der Funktion,
den Entscheidungs- und Informationsfluß zwischen den Teams innerhalb eines Verbundes, zwischen den Bezirks- bzw. Regionalverbünden
innerhalb des Amtes, zwischen Amtsleitung, Abteilungsleitung und
Arbeitsgruppe bis hin zu den mit dem Amt vernetzten externen Arbeitsgruppen (freie Träger) zu gewährleisten un~. zu koordinieren. Auf
diese Weise ist die Organisationsstruktur vieler Amter und inzwischen
durchgängig in den größeren Kommunen und Großstädten aus der
Perspektive des einzelnen Mitarbeiters nicht nur transparenter geworden; die strukturelle Veränderung hat ebenso transformierende Wirkmechanismen freigesetzt, die sowohl die bisherige SolitärsteIlung einzelner amtsinterner Abteilungen aufbrechen als auch dem Kommunikations- und Informationsfluß in den internen und externen Vernetzungsstrukturen förderlich sind. Diese Wirkmechanismen sind aber
vor allem deshalb so unentbehrlich geworden, weil die Auslagerungsbestrebungen - weg vom zentralen Amt in die Außenstellen der Bezirke (Region~n) und von dort aus weiter in die örtlichen Einrichtungen
- in vielen Amtern bereits pragmatisch umgesetzt werden konnten.
Die Veränderung der Organisationsstruktur ist häufig parallelisiert
mit der Suchbewegung nach neuen Beteiligungsformen. Im Zentrum
der Aufmerksamkeit steht dabei in der Regel die gemeinwesenorientierte soziale Arbeit am Ort. Diese soziale Infrastrukturleistung seitens
des Amtes eröffnet die Möglichkeit, die vom Gesetzgeber eingeforderte
"neue Fachlichkeit" in das professionelle Handeln im Rahmen sozialer
Arbeit einzubeziehen. Im Klartext heißt das: Die MitarbeiterInnen am
Ort sind bemüht, alle im sozial-räumlichen Milieu der Kinder und Jugendlichen (in ihrem ihnen vertrauten, alltäglichen Wohnumfeld) vorhandenen Adressaten, wie sie in der Gesamtgestalt der Fallgeschichte
auftauchen, zur impliziten oder, noch besser, zur expliziten Mitarbeit
zu gewinnen, die sich in der einen oder anderen Weise positiv auf die
Gestaltung der Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen auswirken könnte. Als konkretes Beispiel werden wir ausführlich das Projekt
Umgestaltung eines ehemaligen Schießplatzes in einen Spielplatz vorstellen. Die gemeinwesenorientierte Arbeit setzt die Präsenz am Ort
und die kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Kindern und Jugendlichen und ihrer alltäglichen Erlebenswelt voraus.
Ein nach wie vor mancherorts schwelender Konflikt ist ebenfalls in
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der Organisationsstruktur begründet. Dabei handelt es sich um die
Dissonanz in der Grundausbildung zwischen MitarbeiterInnen und
Leitung. Noch immer sind viele Amtsleiter vom Typus her reine Verwaltungsexperten. Wir haben diese Dissonanz bereits am Beispiel eines
Kreisjugendamtes thematisiert. Aus dieser Fehlbesetzung entsteht insbesondere für die MitarbeiterInnen der jungen Generation ein Konflikt: Sie werden mit fachlich inkompetenten Entscheidungsträgern in
leitender Position konfrontiert, mit Verfahrenszwängen und festgefahrenen Organisationsstrukturen, die eine professionelle soziale Arbeit
beschneiden und/oder verhindern. Konkret: Bei dieser neuen Generation von SozialpädagogInnen/SozialarbeiterInnen hat sich während
des Studiums eine Professionellenidentität herausgebildet, die nun in
der Praxis wiederum in Frage gestellt wird. Es kommt zu Identitätsirritationen, die - wenn die thematisierten besonderen Orte fehlen das kreativ-innovative Potential dieser neuen Professionellen schnell
verpuffen lassen, es regelr"e cht abtöten. Der/die Betreffende steigt entweder aus dem Arbeitsfeld aus oder läßt sich vor dem Hintergrund
von Angst um den Arbeitsplatz relativ schnell auf Routinehandlungsstrukturen ein, die das Emergente des Einzelfalls ausblenden. Aus der
Profession wird so wieder ein Dienstleistungsberuf, in dem die alltägliche Handlungspraxis sehr rasch durch vorschnelle und überproportionale Verallgemeinerungen in Prognosen und Diagnosen und im
konzeptionellen Handeln zum Ausdruck kommt. Derartige Tendenzen blockieren aber wieder sowohl die einzelfallorientierte professionelle soziale Arbeit als auch die gemeinwesenorientierte Ausrichtung
von gemeinsam mit der Klientel zu erarbeitenden Konzeptionen. Beteiligungkann also gar nicht so umgesetzt werden, wie es vom professionellen Verständnis vieler Mitarbeiter als notwendig erachtet wird,
wenn keine gemeinsam geteilte Haltung (Philosophie) unterstellt und
nach außen hin vertreten werden kann. Der zentrale Grund dafür liegt
immer vor, wenn der Amtsleiter im wesentlichen ein Verwaltungsfachmann ist - und sei er dort ein noch so exzellenter Experte.
Wir wollen aber noch eine positive Ver~!lderung in der Organisationsstruktur anspreche"n - die in vielen Amtern bereits geschaffene
Funktionsstelle der Kinderbeauftragten. Ihre Aufgabe ist es, die Kommunikation zwischen Kindern, Politik und Verwaltung herzustellen.
Diese Funktionsstelle ist in der Regel dem Jugendamt zugeordnet, und
die Stelleninhaberin organisiert zusammen mit den Kindern u. a. Kindersprechstunden beim Oberbürgermeister, "der beweisen muß, daß
die Verwaltung auch für Kinder ein offenes Ohr hat. Diese Interaktionsformen sollten dazu dienen, daß die häufig angeprangerte Politikverdrossenheit unter Kindern und Jugendlichen abgebaut wird. Das
geschieht aber nur, wenn die von den Kindern angeführten Ideen auch
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umgesetzt werden. " 9 Gleichzeitig haben wir in dieser Funktionsstelle
eine Kontrollinstanz, die überprüft, ob die Zusagen von PolitikerInnen auch eingehalten werden. Zu diesem Zweck kooperiert die Kinderbeauftragte mit den verschiedenen Fachämtern wie beispielsweise
dem Umwelt- und Gartenamt, dem Straßenverkehrsamt, dem Stadtplanungsamt oder dem Tiefbauamt, um nur einige zu nennen.
Eine aktuelle Neuerung, die einige Städte bereits pragmatisch und
verpflichtend umgesetzt haben, sind Regelungen für eine projektorientierte Kinder- und Jugendbeteiligung, abgesichert durch eine Verfügung des Oberbürgermeisters. Diese Verfügung geht in ihrem verpflichtenden Teil noch über die vielerorts in die Gemeindeordnungen
aufgenommenen Regelungen hinaus, daß die Sichtweise der Kinder in
alle Planungsprojekte einbezogen und schriftlich begründet werden
muß, warum im Einzelfall die Forderungen der Kinder nicht berücksichtigt werden konnten. Eine Verfügung hat nicht mehr nur den Charakter einer Empfehlung. Es wird verfügt, daß für jedes Beteiligungsprojekt eine Mitarbeiterinlein Mitarbeiter des Jugendamtes als ModeratorIn durch die Amtsleitung auf Vorschlag der Kinderbeauftragten
zu bestellen ist. Die Kinderbeauftragte organisiert also 4,ie projektorientierte Kinder- und Jugendbeteiligung. Seitens der Amter (beispielsweise des Stadtplanungsamtes, des Liegenschaftsamtes, des Straßenverkehrsamtes, des Ordnungsamtes, des Schulverwaltungsamtes,
des Kulturamtes, des Sportamtes, des Gesundheitsamtes, des Hochbauamtes, des Umwelt- und Gartenamtes) ist nun jeweils ein Mitarbeiter
für die Kinder- und Jugendbeteiligung gegenüber dem Büro des Oberbürgermeisters zu benennen. Die Kinderbeauftragte prüft und entscheidet dann im Einvernehmen mit den Fachämtern, ob das jeweilige
Vorhaben für die Kinder- und Jugendbeteiligung geeignet ist. Aus den
Beteiligungsprojekten heraus werden von den Kindern SprecherInnen
benannt, die ihre Belange nach außen vertreten. Wenn nun die Vorschläge der Kinder in den Planungsprozessen der Fachämter keine Berücksichtigung finden können, dann ist dies den Kindern und Jugendlichen
ebenso wie der Kinderbeauftragten in schriftlicher Form ausführlich,
sinnfällig und rechtlich haltbar begründet darzulegen. Die Form der
Beteiligung ist nun im wesentlichen davon abhängig, in welchem sozial-räumlichen Kontext sich der Kontakt und die weitere Interaktion
mit den Kindern und Jugendlichen als Prozeß entwickeln. Die Formen
reichen von Spiel- und Gestaltungsaktionen über Diskussionsforen,
Versammlungen, Anhörungen, Interviews bis zu eigenständigen oder
Schulprojekten, Arbeitsgemeinschaften oder Seminaren. Die zentralen
Merkmalsausprägungen derartiger Beteiligungsformen sind die Transparenz von Prozeßablaufstrukturen und der sich darin gemeinsam für
alle Beteiligten abzeichnende Lern- und Erkenntnisprozeß. Soviel zu96
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nächst zu Veränderungen innerhalb der Organisationsstruktur des Jugendamtes, auf die wir im Hinblick auf die negativ besetzten Symbolgehalte noch einmal eingehen werden.
Wir wollen uns jetzt mit Blick auf die Beteiligungsformen zwei Konzeptionen mit ausgesprochenem Projektcharakter zuwenden. Dabei
geht es den InformantInnen und uns nicht mehr primär um die Frage,
was für unterschiedliche Formen der Beteiligung seitens des Jugendamtes angeboten werden, sondern darum, wie diese neuen Formen der
Beteiligung entstehen. Es geht um Formen der Beteiligung an der Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen vor dem Hintergrund der
Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, mit dem bereits von uns thematisierten Handlungsschema der Nostrifizierung, und schließlich an
einem gemeinsamen Annäherungs- und Lernprozeß, in dem ein gemeinsames Wissen um die Bedeutungs- und Relevanzzuschreibung für
die gemeinsam erarbeiteten Angebote und Beteiligungsformen die
Grundlage für die zukünftige Handlungsorientierung in der sozialen
Arbeit und die konzeptionellen Entwürfe bildet. Das entspricht dem
Charakter der" neuen Fachlichkeit".
In den empirisch erhobenen Datenmaterialien zeichnet sich dann
auch eine Tendenz bezüglich der Beteiligungsformen immer deutlicher
ab: weg von den räumlich/zeitlich fixierten und materiellen Angeboten
. (wie beispielsweise zusätzliche Raumangebote, neue Spielgeräte, Kindersorgentelefon, Sprechzeitenerweiterung usw.) und hin zu interaktiven Arbeitsformen mit Projektcharakter (Projekte, die erst in der gemeinsamen Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen ihre
Grundstruktur bekommen, in denen neue, gemeinsam erfahrene Erkenntnisse sinnstiftend für alle Beteiligten hervorgebracht werden, die
die vorläufige thematische Dimensionierung des Projektes verändern
können, die auf Situationsveränderungen und Veränderungen der Rahmenbedingungen reagieren können). Die inhaltlichen Angebote kommen nicht mehr ausschließlich als Vorgabe von seiten des Amtes, sondern sie konstituieren sich vielmehr in der Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen und in der gegenseitigen Perspektivenübernahme für die jeweils anderen und bisher weitgehend fremden sozialen
Welten. Nur so bekommen Kinder und Jugendliche auch einen authentischen Einblick in die faktischen Handlungsspielräume der MitarbeiterInnen des Amtes und für das, was möglich und was (noch)
nicht möglich ist.
Zwar geht es auch aktuell noch primär um Spielplatzprojekte, aber
es ist etwas völlig anderes, ob den Kindern und Jugendlichen neue
Spielgeräte und eine Betreuung angeboten werden, oder ob (wie beispielsweise im Fall B.-Stadt) den zukünftigen NutzerInnen eine städtebauliche Umnutzungsoption, in der noch fast alles möglich ist, ange-
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boten wird, wenn man sich diesem möglichen Angebot gemeinsam annähert, es im wahrsten Sinne des Wortes begreift und erfährt, es im
Hinblick auf sinnstiftende Handlungsvollzüge ausprobiert, in der Interaktion mit dem Geländeangebot zu bisher nicht im Blick gehabten
Vorstellungen und Erkenntnissen kommt, diese in der Auseinandersetzung mit dem groben Rahmenangebot variieren und abändern kann,
bis schließlich eine für alle an dem Projekt Beteiligten tragfähige und
sinnvolle Gesamtkonzeption gemeinsam erarbeitet und in Folge pragmatisch umgesetzt werden kann.
So ist die Leiterin des ASD in B.-Stadt unmittelbar nach unserem Interviewtermin zusammen mit zwei weiteren MitarbeiterInnen sowie
MitarbeiterInnen des Stadtplanungsamtes und FreiraumplanerInnen
auf das Schießplatzgelände eines ehemaligen Bundeswehrstandortes
gefahren. Dort hat man sich mit den Kindern und Jugendlichen aus
den umliegenden Wohnquartieren, zu denen wiederum ein Kontakt
über die MitarbeiterInnen der örtlichen ASD-Einrichtungen hergestellt worden war, die in die Option, das brachliegende Gelände bezüglich seiner Nutzung städtebaulich/raumplanerisch umzuwidmen,
eingeweiht waren, hinsichtlich ihrer Wünsche und Bedürfnisse auseinandergesetzt. Diese Option wurde deshalb für die Kinder und Jugendlichen interessant, weil hier primär an eine Nutzergruppe ihres Alters
gedacht war und darüber hinaus die bisherigen Strukturen des Geländes noch in keiner Weise verändert worden waren.
Auf einer hügeligen Grünfläche mit ruraler Vegetation befanden sich
noch eine zwei Meter hohe und relativ lange Betonmauer und ein unterirdischer Bunker. Ohne Vorgaben seitens der sogenannten Experten
wurden nun die Kinder und Jugendlichen gebeten, das Gelände auf ihre Art und Weise zu erkunden, Bereiche für sich zu erobern, nach ihren Vorstellungen zu (be-)nutzen und zu bespielen. Die daraufhin einsetzenden Such- und Erkundungsbewegungen, die je besondere Frequentierung und Nutzung bis hin zu dem Ideenreichtum der Kinder
und Jugendlichen, auf welche Art und Weise ihrer Meinung nach das
Gelände erlebt und bespielt werden könnte, wo es verändert und durch
Aufbauten und Gerätschaften gestaltet werden sollte und welche besonderen Vorzüge die Topographie biete, wurden filmisch, fotografisch, durch Kartierung und Segmentierung und in anschließenden argumentativ-diskursiven Gesprächen festgehalten und dokumentiert.
Ideen wurden in Zeichnungen und Skizzen, die von den Kindern angefertigt wurden, in einem sehr frühen Stadium fixiert.
Begleitet von der kommunikativen Auseinandersetzung mit den zukünftigen Nutzern, wurden diese ersten Entwürfe in die standardisierten Ausdrucksformen und Symbole der Planer transformiert. Unter
anderem stellte sich heraus, daß neben den natürlichen Hügeln auf
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dem Gelände ebenso die Mauer und der Bunker, mit entsprechenden
Sicherheitsvorkehrungen versehen, als Grundstrukturen erhalten werden sollten, weil sie den Kindern unterschiedliche Nutzungsalternativen boten, die durch eine umfangreiche zusätzliche Gestaltung hätten
verlorengehen können. All diese bisher aufgezählten und in der gemeinsamen Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen entwickelten vorbereitenden Arbeitsschritte waren Annäherungsprozesse zwischen den am Projekt Beteiligten, die ja aus verschiedenen sozialen
Welten kamen, aber auch zwischen den Menschen und den vorgefundenen und weitgehend naturbelassenen Grundstrukturen und Angeboten des Geländes. Alle wurden von allen gleichberechtigt berücksichtigt - partnerschaftlich. Und in diesem Sinne schließlich auch das
Gelände.
An diesem Tag nach unserem Interview waren auch die Eltern dazugebeten. Sie sollten nicht nur in die Diskussion und die Entscheidungen, sondern auch in die nun anstehenden Arbeiten zur pragmatischen
Umsetzung der Ideen und Vorstellungen einbezogen werden. Was hier
in den nächsten Wochen und Monaten mit Projektcharakter entstanden ist, ist gemeinwesenorientierte soziale und kreative Entwicklungsarbeit von gemeinsam entwickelten und getragenen Ideen, die unmittelbar auf die Belange der Kinder und Jugendlichen wie auch auf die
der sozial-räumlichen Milieus, die sich um das große Gelände herum
im Laufe der Jahre separiert entwickelt hatten, abgestellt war.
Das Entscheidende wird letztendlich nicht das sichtbare und nutzbare Ergebnis sein, sondern die im AblauJprozeß gemeinsam erlebten
und erarbeiteten LernerJahrungen in der Interaktion von Mitgliedern
aus verschiedenen sozialen Welten. Auf diese Weise wird der entstandene Spiel- und/oder Abenteuerspielplatz zum besonderen Ort - zu
einem Ort, in dem sich ein gemeinsam geteiltes Wissen um die Erfahrungen in den gemeinsamen Handlungsvollzügen konstituiert hat, das
nun symbolisch in dem gemeinsam geschaffenen Projekt von allen mit
derselben Bedeutungs- und Relevanzzuschreibung besetzt werden
kann. Das Projekt Spielplatz wird auf diese Weise zum Teil des Milieus, und zwar des Milieus der Kinder und Jugendlichen, der .p:ltern,
der MitarbeiterInnen von Jugendamt und weiteren beteiligten Amtern
und Institutionen. Es wird keinesfalls zum Teil des Milieus, wenn dort
von jemandem Geräte gekauft und als Angebot aufgestellt werden,
sondern es wird z um Teil des Milieus, weil es von Menschen in ihrem
Sinne gemeinsam hervorgebracht und gestaltet werden kann. Diese
Menschen sind mit dem Grundangebot des vorgefundenen Geländes
in Interaktion getreten. Sie sind sich dabei in ihren Ideen und Handlungsvollzügen hinsichtlich einer gemeinsamen Gestaltung nähergekommen, haben dabei auch bisher fremde Sinn- und Orientierungs-
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muster kennengelernt und gemeinsam ausgelotet. Und sie sind schließlich in diesem Prozeß gemeinsam zu neuen Ideen und Erkenntnissen
gelangt, die für alle die gleiche Handlungsrelevanz bekommen (nämlich die Ideen und Erkenntnisse kreativ-pragmatisch umzusetzen). Die
Gestaltungselemente und Nutzungsstrukturen, mit denen das Gelände
letztlich verändert wurde, symbolisieren für alle Beteiligten dieselben
Bedeutungsgehalte, die wiederum sinnstiftend besetzt werden können.
Diese gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse werden in der einen
oder anderen Form in die zentralen Wissensbestände der sozialen Welt
4.er Kinder und Jugendlichen, der Eltern und der MitarbeiterInnen der
Amter eingehen. Und sie verändern die handlungsleitenden Orientierungsmuster - zunächst einmal weg von der Separierung, der völligen
Abschottung der verschiedenen sozialen Welten untereinander über
die Faszination und die Submersionswirkung des anderen und bisher
Fremden hin zur Durchlässigkeit für andere Perspektiven, andere
Sinnzuschreibungen und Orientierungsschemata. Das alles macht die
neue Fachlichkeit aus, die wir also auch ohne weiteres am Projekt
Spielplatz in ihren spezifischen Merkmalsausprägungen verdeutlichen
können. Der ideell und pragmatisch gemeinsam gestaltete Spielplatz
ist für die Mitglieder der sozialen Welt des Jugendamtes sozusagen ein
externer besonderer Ort, die Elefantenrunde dagegen (die wir bereits
in unseren vorangegangenen Ausführungen schlaglichtartig gestreift
haben, auf die wir aber im folgenden noch einmal konkret eingehen
werden) ist ein interner besonderer Ort.
Im Kontrast dazu stehen die von der Idee her zu begrüßenden Interaktionstableaus, auf denen sich jedoch nie das Wesen eines externen
besonderen Ortes konstituieren wird. Es sind im Gegensatz zu den
vorab von uns dargestellten Entwicklungs- und Konstitutionsmechanismen künstlich geschaffene synthetische Gebilde, innerhalb deren ein
gemeinsam geteiltes Wissen per Definition erzeugt werden soll. Darüber hinaus haftet ihnen noch mehr oder weniger Legitimationscharakter an. Allein eine solche Begrifflichkeit wie Kinderparlament, die,
aus der Sinnwelt der Erwachsenen entliehen, dem sich auf diesem Interaktionstableau erst konstituieren sollenden Milieu von außen aufgepfropft wird, symbolisiert die synthetischen Konstruktionselemente
für einen besonderen Ort, der nie einer werden wird. Hier werden
Rahmenbedingungen für die Entfaltung einer Situation geschaffen und
weitgehend vorgegeben.
Im gemeinsam hervorgebrachten besonderen Ort dagegen wirkt die
Emergenz der Situation - sie entsteht und verändert sich in der Interaktion und im Kontext von Außeneinflüssen wie Störungen, Veränderungen der gesellschaftlichen Interpretamente (beispielsweise hinsichtlich der Institution Familie, des Wohnens, der Sexualität, des Drogen100
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konsums, der Freizeitgestaltung, der nachbarschaftlichen Kontakte
u. a.m.) oder durch das Hinzukommen weiterer Interaktionspartner.
Zwar muß hier nochmals deutlich unterschieden werden zwischen
Kinder- und Jugendparlamenten mit dem Charakter von Legitimationsverfahren und Kinder- und Jugendforen, wie sie beispielsweise M.Stadt mit einer sorgfältigen Vor- und Nachbereitung und einer ebensolchen Begleitung anbietet. Dennoch werden sich in dieser institutionalisierten Einrichtung im Kontrast zu dem erwähnten Projekt Kinderspielplatz in B.-Stadt niemals die Konstitutionsmechanismen, die
einen besonderen Ort hervorbringen, herausbilden. Ebenso verhält es
sich mit dem Kindersorgentelefon. Bei dieser in manchen großen Städten institutionalisierten Einrichtung fällt es jedoch leichter, das Ausbleiben der erhofften hohen Nutzungsfrequenz einzugestehen, weil
~uch der Legitimationscharakter entsprechend schwächer ausgebildet
1st.

Wir wollen jetzt, wie versprochen, noch auf ein weiteres Beteiligungsprojekt eingehen. Dieses Projekt weist den besonderen Reiz auf,
daß es aus der Perspektive der initiierenden fünf jungen Wissenschaftlerinnen neue grundlagentheoretische Erkenntnisse, die für die am
Projekt beteiligten Professionen (PlanerInnen, SozialpädagogInnen
und PolitikerInnen) zutage gefördert wurden, hervorbringt, die die soziale Welt einer in der Jugendhilfeplanung marginalisierten Gruppe
potentieller Klientinnen - der Mädchen - neu beleuchten.
Das Projekt mit dem Titel "Mädchen als zartgrauer Fleck" rückt die
sozial-räumliche Erlebensperspektive von zehn- bis zwölfjährigen
Mädchen bezüglich ihrer städtebaulichen Wohnumgebung in den
Blick. Mit der empirischen Erhebung dieser Erlebensperspektive und
ihrer Transformation in stadt- und landschaftsplanerische Entwürfe
setzten sich Studentinnen im Rahmen ihrer Diplomarbeit im interaktiv-argumentativen Diskurs mit Mädchen aus einem Stadtteil, der Expertin für Mädchenarbeit im Jugendamt und der Kinderbeauftragten
auseinander. In der Annäherung an die sozial-räumliche Erlebenswelt
der Mädchen im Wohnquartier wird schnell deutlich, daß die dort
spielenden Jungen (im Alter der Mädchen) lediglich mit der "Die"-Kategorie von den Mädchen thematisiert werden. Wenn "die" auf der
Straße sind, gehen die Mädchen gleich wieder.
Die Studentinnen arbeiten in diesem Projekt heraus, "daß Jungen in
diesem Alter viel sichtbarer sind, sie fallen einfach mehr auf, sie sind
lauter und dominanter" (vgl. Fröhlich/Homann/Moradi/Nientiedtl
Riemenschneider 1996a). Im Hinblick auf die Nutzungsangebote werden als Beispiele die Skateboardbahn, Graffiti und BMX genannt eine reine Jungendomäne, während die Angebote für Mädchen weitaus
unterrepräsentiert seien. Ihr Alltag sei durchorganisierter, so die weite-
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ren Teilergebnisse aus dem Studienprojekt, sie müßten häufiger im
Haushalt helfen, und das alte Rollenverständnis greife noch immer.
-Zusammen mit sieben Mädchen, die sich regelmäßig im A.-F.-Heim
in unmittelbarer Nähe zu ihrem Wohnquartier treffen, erkunden die
Diplomandinnen in den Herbstferien den Stadtteil. Dieser Stadtteil
liegt in Zentrumsnähe und ist sozial durchmischt. Während ihrer vorangegangenen Literaturrecherchen stießen die Studentinnen auf ein
Vakuum hinsichtlich des Freizeitverhaltens von Mädchen aus sozialökonomisch eher schwachen Familien. Weil sie in Vereinen, in Musikund Sportkursen nur selten organisiert seien, würden sie von der Forschung bisher marginal oder gar nicht erfaßt. Sie stellten also einen
zartgrauen Fleck in der Forschungslandschaft dar, so die jungen Wissenschaftlerinnen.
Die Forschungsergebnisse der Studentinnen widersprechen teilweise
diesbezüglichen Untersuchungsergebnissen. So sei im Hinblick auf ihre empirischen Daten keineswegs nachzuweisen gewesen, daß sich
Mädchen nicht weit von ihrem Wohnumfeld entfernten. Sie nähmen
ohne weiteres einen Fußweg von fünfzehn Minuten in Kauf, um an
die von ihnen favorisierten Plätze (z. B. die Bahngleise) zu gelangen.
Ebenso wird die Annahme, daß Mädchen stärker behütet aufwüchsen
und sich in ihrem Wohnumfeld nicht so gut auskennten, ad absurdum
geführt. Vielmehr hätten die Mädchen bei den gemeinsamen Erkundungsgängen durch den Stadtteil eine erstaunlich gute Ortskenntnis an
den Tag gelegt. Und nicht zuletzt wird auch die These, daß eine verkehrsreiche Straße durch den Stadtteil eine für Mädchen dieses Alters
kaum überwindbare Barriere darstelle, widerlegt. Soziale Kontakte
und besondere Orte mit Submersionswirkung seien vor allem ausschlaggebend für die häufige Überquerung der verkehrsreichen und
breiten W.-Straße. In den Planungsentwürfen der Studentinnen werden denn auch an verschiedenen Stellen Alternativen für sichere Überquerungsmöglichkeiten vorgesehen. In der gemeinsamen Arbeit mit
den Mädchen in der Jugendeinrichtung wurde schließlich im argumentativ-diskursiven Prozeß der Stadtteil in Bereiche unterteilt, die von
den Mädchen bevorzugt genutzt wurden, und in solche, die ihnen unangenehm waren und von ihnen tabuiert wurden.
"Die Projektarbeit", so wird im Vorwort der Studie zum Ausdruck
gebracht, "entstand aus der Motivation heraus, Planerinnen und
Planem bewußt zu machen, daß es jenseits verschiedener Interessen
in der Planung auch die Gruppe der Mädchen gibt. Sie finden immer noch zu wenig Beachtung in Stadt- und Landschaftsplanungsprozessen. Es mag daran liegen, daß Mädchen im Raum meist un-
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sichtbar und auch unhörbar sind oder daß ihnen bisher noch keine
große Bedeutung im Planungsprozeß beigemessen wurde. Diese
Arbeit möchte dazu beitragen, daß ihren Interessen Beachtung geschenkt wird, sie ein Teil der Diskussion werden und es zur Selbstverständlichkeit von ~!anerinnen und Planern gehört, die Gruppe
der Mädchen in ihre Uberlegungen miteinzubeziehen. " (Fröhlich/
Homann/Moradi/ Nientiedt/Riemenschneider 1996a).
Das Entscheidende für die Mädchen und für die beiden Mitarbeiterinnen des Jugendamtes in diesem Projekt waren die Erfahrungen, die sie
gemeinsam in den Handlungsvollzügen auf den Erkundungsgängen, in
den Prozessen der Annäherung an die je nutzungsspezifischen Orte
und Plätze im Stadtteil, in der Auseinandersetzung mit den sozialen
und räumlichen Angeboten am Ort gemacht haben. Für die Mädchen
und die Mitarbeiterinnen ebenso wie für die Studentinnen - also jeweils Mitglieder aus anderen und zuvor gegenseitig relativ fremden sozialen Welten - gab es nun ein gemeinsam geteiltes Wissen um die Alltagserfahrungen und die darin für die Mädchen aufscheinenden problematischen, aber auch angenehmen Situationen und darum, wie sich
derartige Situationen in der Interaktion der Mädchen mit den vorgefundenen Gegebenheiten entwickeln, abwandeln und verändern können.
Damit wollen wir die Aufmerksamkeit noch einmal auf das nicht
unmittelbar sichtbare Teilergebnis des Projekts richten: die im Ablaufprozeß gemeinsam erlebten und erarbeiteten Lernerfahrungen in der
Interaktion von Betroffenen einer marginalisierten Gruppe und sozialhelfenden Instanzen. Was sich in Zukunft vor dem Hintergrund der
inzwischen erfolgreich verlaufenen Diskussionen mit LokalpolitikerInnen, mit Planungsverantwortlichen der Stadt und RedakteurInnen der Lokalpresse in diesem Stadtteil für die Mädchen an besonderen Orten konstituieren und abzeichnen wird, dürften keinesfall synthetische Räume und Gebilde sein. Sie werden vermutlich zum Teil
des von ihnen alltäglich zu erlebenden Milieus werden, mit dem sie
sich identifizieren können.
Nun muß es aber auch für die MitarbeiterInnen des Jugendamtes
amtsintern ein Forum geben, auf dem neben den Dienstbesprechungen, den (Hilfeplan-)Konferenzen und der hausinternen Supervision
die gemeinsame Sinngebung geschaffen, ratifiziert und verifiziert, abgewandelt und möglicherweise auch verworfen werden kann. Die zentrale Suche bei den Jugendämtern ist erst sekundär auf neue, innovative Projekte gerichtet. Der Aufmerksamkeitsfokus liegt auf den besonderen Orten, auf den Interaktionstableaus, auf denen die Erfahrungen
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reflektiert werden können, auf denen sich eine gemeinsame Sinnwelt,
eine Philosophie für die professionelle soziale Arbeit konstituieren
kann, die dann in einer gemein~~m von allen MitarbeiterInnen getragenen Haltung gegenüber der Offentlichkeit zum Ausdruck kommt.
Weil die Frage nach der "Philosophie" des Jugendamtes in unserem
abschließenden Gespräch mit einigen Kommissionsmitgliedern wiederholt thematisiert wurde, werden wir uns für die Beantwortung
auch etwas mehr Platz einräumen.
Dieser amtsintern dringend notwendige kontinuierliche, dynamische Prozeß ist die Voraussetzung dafür, daß sich zwischen der gemeinsamen Haltung der JugendamtsmitarbeiterInnen (der Philosophie
des Amtes) und den gesellschaftlich hervorgebrachten Interpretamenten (Werte und Normen) hinsichtlich der Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen - und zwar sowohl aus der Perspektive der
Kinder und Jugendlichen selbst als auch aus der der Eltern - keine größeren Diskrepanzen herausbilden. Die Interpretamente verändern sich
um so schneller, je komplexer die Gesellschaft wird, je schneller eine
gerade bekanntgewordene Problemlage schon wieder durch eine neue
abgelöst bzw. überformt wird und je stärker sich die Problemlagen addieren und gegenseitig durchdringen.
Hier bekommt eine Einrichtung wie die von uns betriebene und bereits mehrmals erwähnte Innovations- und Forschungswerkstatt, die
sich bereits an einigen Universitäten und zentralen Fortbildungsinstitutionen erfolgreich etabliert hat, von den Leitungsverantwortlichen
einen hohen Stellenwert zugeschrieben. Diese Einrichtungen arbeiten
nämlich genau an der Schnittstelle zwischen Praxis und Wissenschaft.
Hier ist der besondere Ort, an dem erste empirische Erfahrungen aus
den Submilieus, aus den sich neu entwickelnden Problemlagen von
den Professionellen in den Bereich von Wissenschaft und Forschung
eingebracht werden, hier wird wissenschaftliche Forschung exklusiv
auf die neuen Problemlagen - und zwar sowohl für die neue Klientel
als auch für die helfenden Instanzen - eingestellt.
Es muß nicht zwingend eine Universität sein, es könnte ebensogut
eine solche Forschungs- und Innovationswerkstatt speziell für die
MitarbeiterInnen des Amtes dauerhaft eingerichtet werden - wenn die
Kommune eine bestimmte Größenordnung erreicht hat, exklusiv, ansonsten, beispielsweise im ländlichen Verbund (wie u. a. eine niedersächsische Konstruktion erkennen läßt), additiv.
An dieser Stelle müssen wir noch einmal kurz auf die vielerorts anzutreffende optimistische Vorstellung: "Wenn wir denn wüßten, dann
würden wir ja handeln" zu sprechen kommen. Wenn wir der Sache auf
den Grund gehen und genauer hinsehen, dann zeichnet sich folgendes
Bild ab: Diese optimistische Vorstellung suggeriert, daß neue Projekte
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durchaus eine große Nachfrage hätten. Aber, so die Argumentation
vieler leitender MitarbeiterInnen, wenn diese Projekte (wie beispielsweise ein Haus für sexuell mißbrauchte Mädchen oder eine Unterkunft für Drogenabhängige) realisiert würden, wären sie schon in ein
paar Monaten überlaufen. Auf unsere Frage, auf welche konkreten Erfahrungen sich denn diese Argumentation stütze, bekommen wir zu
hören, daß das ja die Beispiele aus anderen Städten zeigten. Wenn wir
dann jedoch nach einem konkreten Beispiel aus einer anderen Stadt
fragen, können die Belege nicht genannt werden. Diese elliptische Argumentation, die dann letztlich nur noch mit der Behauptung, die
Kommune habe schließlich auch nicht genügend Geld, gestützt wird,
zeigt, daß eine Idee, ein innovativer Impuls von vornherein im Keim
erstickt wird. Die Frage danach, warum denn überhaupt eine derart
große Nachfrage für das eine oder andere notwendige Projekt faktisch
vorhanden sei, bekommt von den leitenden Entscheidungsträgern lediglich marginale oder gar keine Handlungsrelevanz beigemessen.
Gingen sie diesen Fragen auf den Grund, dann würde sich sehr schnell
herausstellen, daß es für die helfenden Instanzen des Jugendamtes einen enormen Handlungsbedarf gibt, gerade im Hinblick auf die sich
neu konstituierenden Problemlagen von Kindern und Jugendlichen.
Und so ist es auch mit den dringend erforderlichen amtsinternen besonderen Orten.
In unserer Diskussion mit den Kommissionsmitgliedern zeichnet
daraufhin eine Teilnehmerin folgendes Bild:
"Als Sozialarbeiterin wate ich sozusagen durch einen Sumpf von virulenten Problemen, in dem die einzelnen Probleme um mich herum wie Blasen aufsteigen. Und meine Arbeit besteht jetzt im wesentlichen gerade darin, bloß keine dieser Blasen anzustechen, denn
sonst käme ja die ganze Soße raus, sonst wäre der Sumpf schnell am
Brodeln. Also besser, ich halte die Türe zu und weiß es nicht, als
daß ich deutlich mache, wie hoch der Bedarf ist."
Mit anderen Worten: Der Handlungsbedarf ist nicht da, weil er nicht
vorhanden sein darf. Und die einzelne soziale Instanz sieht ihre Aufgabe u. a. darin, zu verhindern, daß dieser Bedarf deutlich wird. Die
optimistische Vorstellung: "Wenn wir denn wüßten, dann würden wir
handeln" ist unrealistisch.
Genau aus diesem Grund haben wir dann auch unsere Empfehlungen
im folgenden Kapitel so, wie wir sie dort gewichtet haben, fokussiert.
Wenn wir also für die Arbeit eines Jugendamtes in seinen Such- und
Experimentierbemühungen konkrete Empfehlungen aussprechen soll-
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ten, dann würden wir eben nicht so vorgehen, daß wir sagen würden:
Schaut mal, B.-Stadt oder M.-Stadt oder S.-Stadt arbeitet an den und
den Projekten. Die sind erfolgreich gelaufen. Und andere Projekte in
anderen Städten sind nicht so erfolgreich gelaufen. Wir würden die
zentrale Problematik ansprechen. Und da hinein gehört auch dieses
von uns bereits vorgestellte Phänomen von exit and voice - also einmal
volles Engagement zeigen und daran anschließend sich zurücklehnen
in den Sessel und sagen: Haben wir alles schon. Die Jugendämter, die
behaupten, sie hätten schon alles vor 1991 auf das KJHG und eine entsprechend orientierte professionelle soziale Arbeit abgestellt, sind es,
deren leitende Mitarbeiter wir häufig zurückgelehnt in ihren Sesseln
vorfanden. Die Frage ist jetzt natürlich, wie eine solche wohlgefällige
Zurückgezogenheit aufgebrochen werden kann, also daß diejenigen
aus ihren bequemen Sesseln wieder aufstehen und sich den sich neu
entfaltenden Problemen und Dynamiken öffnen. Um das zu erreichen,
würden wir eben nicht empfehlen: Versucht es mal mit dieser oder jener Projektkonzeption. Vielmehr müßten wir sie erst einmal dazu bewegen, daß sie ihre zurückgelehnte und wohlgefällige Haltung in ihrem imaginären Sessel aufgeben und erneut in den Diskurs einsteigen.
Warum fokussieren wir uns also gerade auf die milieukonstituierenden Merkmalsausprägungen für die besonderen Orte in unserem
Schlußkapitel, auf ihre rahmentransformierenden Wirkmechanismen
für reflexive Lern- und Bildungsprozesse, für Prozesse der Einsozialisierung auf die soziale Welt der Profession und die Wirkung eines permanenten Korrektivs? Wir wollen diese Frage in Verbindung mit der
eines Kommissionsmitglieds nach der von uns wiederholten Verwendung des Begriffs soziale Infrastruktur (des Amtes) beantworten.
Diese soziale Infrastruktur, also das Wissen um die kollektiv-historischen Entwicklungskomponenten und die damit verbundene Altlast
ebenso wie das um die besonderen Orte, muß als Grundstruktur in
den zentralen Wissensbeständen des Milieus Jugendamt angelegt sein.
Es muß dort also diese Interaktionstableaus geben, auf denen immer
wieder ein Austausch stattfinden kann, damit das Feedback abgesichert ist: " Was machen wir hier? Liegen wir hier nich~ seit 1991 in ei-

ner Hängematte und bekommen gar nicht mehr mit, daß wir uns nur
auf unseren Lorbeeren ausruhen und nichts Neues riskieren." (Interv.
01) Wenn der vorab dargestellte Typus Leitungsverantwortlicher den
eigenen Status quo mit dem in Städten vergleichen würde, die sich vor
1991 noch gar nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben konnten (wie beispielsweise die Kommunen in den neuen Bundesländern) lO,
dann .würde er vermutlich seine Zurückgezogenheit aus dem Diskurs
aufgeben. Diese Absicht verfolgen wir u. a. mit unserer Expertise.
So gut aber auch immer die neue Generation von SozialpädagogIn106
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nen/-arbeiterInnen über Ausbildung und Studium auf die neue Fachlichkeit einsozialisiert worden sein mag - und hier sind wir bei einem
der Basiselemente für eine funktions- und tragfähige amtsinterne soziale Infrastruktur -, hat sie dennoch ein großes Problem. Sie kann
sich nicht identifizieren mit dem Bild vom Jugendamt in der Gesellschaft. Sie erlebt sich wiederholt kategorisiert als Buhmann, als jemand, der kommt und etwas wegnehmen will. Und damit will sie sich
auf keinen Fall identifizieren. Hier ensteht letztendlich der Konflikt,
die Unglaubwürdigkeit gegenüber dem Klienten, dem Kind oder Jugendlichen und den Eltern. Die Klienten können den helfenden Instanzen nicht abkaufen, daß sie einerseits bei diesem "bösen" Amt angestellt sind und dieses Amt auch nach außen hin vertreten müssen;
andererseits wollen sie sich aber auch genau davon distanzieren, nämlich von dem kollektiv-historisch entstandenen Bild, das ja nicht aus
heiterem Himmel entstanden ist, und ebenso von den Barrierewirkungen, die seitens des Amtes erst einmal aufgebaut worden sind.
Dieses Problem bekommen die älteren Semester von Sozialpädagoglnnen und -arbeiterInnen wesentlich besser geregelt, weil sie dazu
eine vom "Wir-Gefühl" geprägte Haltung einnehmen, da sie sich als
Teil dieser Institution verstehen. Aber sie haben sich inzwischen auch
verändert. Sie sagen jedoch nicht, daß sie mit den Traditionen des Amtes nichts zu tun haben, haben die Veränderungen der letzten 15 Jahre
im Berufsethos, in der Fachlichkeit, in der professionellen Orientierung für sich verarbeitet, wie wir es am Beispiel der ASD-Abteilungsleiterin (Interv. B.-Stadt) herausgearbeitet und vorgestellt haben (vgl.
Kap. 4.2) . Aber für die junge Generation ist es äußerst problematisch,
sich auf irgendeine Art und Weise mit diesem Bild auseinanderzusetzen. Sie muß jedoch eine Haltung dazu einnehmen. Es geht nicht an,
daß sie sagt: "Das geht mich nichts an!" Das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem. Und wenn die Bearbeitung auf Amtsebene geleistet werden soll - und es muß im Milieu des Jugendamtes geleistet
werden -, dann wäre die nächste Frage: "Wie erreiche ich auf entsprechenden Interaktionstableaus diese soziale Reziprozität, diese von allen gemeinsam hervorzubringende Haltung gegenüber der Arbeit und
den Angeboten, die wir machen können und wollen? Wie komme ich
zu diesem gemeinsamen Verständnis - zur Philosophie - des Jugendamtes, für das ich in meiner alltäglichen Arbeit am Ort in der Perspektive der Klientel erscheine?"
Erst nachdem die MitarbeiterInnen derart gestärkt und stabilisiert und damit vor allen Dingen sicher hinsichtlich eines gem.~insam getragenen Verständnisses ihrer professionellen Arbeit - der Offentlichkeit
und ihrer Klientel gegenübertreten könnten, könnte und sollte in einem nächsten Schritt darüber diskutiert werden, wie denn aus der Per-
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spektive von Kindern und Jugendlichen die Erwartungen an das Jugendamt aussehen. Anschließend können diese Erwartungen in Projekte umgesetzt werden - in Projekte deshalb, weil diese Konzeption
zu dem von ihnen vorab geleisteten Schritt viele Parallelen aufweist.
Es handelt sich bei Projekten um eine Arbeitsform, in der alle Beteiligten gemeinsam in der Interaktion einen Entwicklungs- bzw. Veränderungsprozeß hinsichtlich ihres bisherigen Wissens erleben, an dem sie
selbst beteiligt sind. Bei dieser Arbeitsform können im Vollzug der
Handlung gemeinsam neue Sinn- und Wissensressourcen im Hinblick
auf die Veränderung einer Situation von einem Zustand X in einen Zustand Y hervorgebracht werden. Es handelt sich also um Lernprozesse,
in denen gemeinsam geschöpfte Erfahrungen weiter ausprobiert, verfestigt, abgeändert und für die Zukunft orientierungsrelevant gestaltet
werden, wie die beiden gerade von uns vorgestellten Projekte erkennen lassen.
Die MitarbeiterInnen brauchen also zunächst einmal eine Basis für
ihr eigenes Handeln. Und für dieses Handeln muß ein Konsens bestehen bezüglich einer gemeinsamen Haltung gegenüber der professionellen sozialen Arbeit, die das Amt anbieten und dann auch sinnerfüllt
leisten kann. Es ist eben keine für jeden Einzelnen sinnvolle Arbeit,
wenn der eine "Hüh" und der andere "Hott" sagt. Das empir~.sch erhobene Datenmaterial macht deutlich, daß in den meisten Amtern
überhaupt keine gemeinsam getragene Haltung vorhanden ist, daß die
Haltung zwischen der Leitungsebene und der Ebene der Mitarbeiter
mehr oder weniger stark differiert. Kurzum, das, was eine Profession
ausmacht, wird hier noch weitgehend gestört und immer wieder in
Frage gestellt: die Professionellenidentität im Sinne eines gemeinsam
hervorgebrachten "Wir-Gefühls". Zwar nimmt jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter auf irgendeine Weise eine Haltung zu der eigenen Arbeit ein, und in einer hierarchisch gegliederten Organisationsstruktur
wird es in aller Regel immer noch so sein, daß der zentrale Entscheidungsträger (Amtsleiter) seine Haltung über die MitarbeiterInnen auf
der Leitungsebene an die MitarbeiterInnen an der Basis weitervermittelt. Diese Haltung kann im Extremfall auch so aussehen - und auch
solche Beispiele haben wir in unserem Datenmaterial vorliegen und in
den vorangegangenen Kapiteln thematisiert -, daß es keine Kontinuität
in der Haltung gibt. Wenn also der Amtsleiter nach jeder Veränderung
der äußeren Rahmenbedingungen (e,twa durch Beschneidung der finanziellen Ressourcen oder Veränderung von Dispositionen wie z. B.
durch das KJHG) seine Haltung nach der gerade aktuellen Windrichtung dreht und damit seine MitarbeiterInnen extrem verunsichert, weil
er die Entwicklung und die Stabilisierung einer berufsbiographischen
Kontinuität, parallelisiert mit der Entwicklung und der Stabilisierung
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einer Wir-Identität im sozialen Milieu des Jugendamtes, gar nicht erst
zuläßt bzw. immer wieder behindert, wird auch die sinnfälligste Projektarbeit schließlich ad absurdum geführt, und zwar sowohl in der
Erlebensperspektive der Kinder und Jugendlichen wie auch in der der
projektbegleitenden und -betreuenden MitarbeiterInnen.
Um diesen möglichen Aspekt der Willkür aus dem Erleben aller Projektbeteiligten weitestgehend auszublenden, haben einige der größeren
Kommunen bindende "Regelungen für die projektorientierte Kinderund Jugendbeteiligung" (vgl. Jugendamt Kassel 1997) in Form von
Verfügungen, wie wir sie gerade vorgestellt haben, auf.gestellt, die in
der Arbeit und den Entscheidungen der städtischen Amter und der
Verwaltung zur konsequenten Berücksichtigung der Belange und der
Ausdrucksformen von Kindern und Jugendlichen beitragen sollen. Es
geht dabei letztlich also um die Authentizität und um die Konsolidierung des Bildes vom Jugendamt.
Das zentrale Problem liegt aber immer bei den MitarbeiterInnen an
der Basis. Einerseits gehen sie in der Regel mit einem sehr hohen Anspruch an professionelle soziale Arbeit auf die Kinder und Jugendlichen zu, wie das Datenmaterial aus den narrativen Interviews mit den
MitarbeiterInnen deutlich erkennen läßt. Sie sind zunächst orientiert
an ihrem Professionellenethos und darum bemüht, eine professionelle
Arbeit zu leisten, mit der sie sich unbedingt identifizieren können. Sie
wollen also authentische Arbeit leisten. Wenn sie dann in erlebten Unsicherheiten und/oder Krisensituationen erfahren, daß die sicher geglaubte Wir-Identität des sozialen Milieus des Amtes nicht trägt, daß
sie brüchig ist und den Einzelnen nicht auffangen und unterstützen
kann, dann kommt es zu diesen Identitätsirritationen. Für den Betreffenden entstehen Zweifel an seiner Identität und an seinen durchaus
vorhandenen professionellen Fähigkeiten. Diese Irritationen sind symptomatisch für Phasen, in denen die Sinnhorizonte für professionelles
Handeln sich neu konstituieren, sich abgrenzen müssen gegenüber anderen Sinnprovinzen - auch in den eigenen Reihen.
Diese Identitätsirritationen werden darüber hinaus noch durch einen in der individuellen Wahrnehmung latent vorhandenen Konkurrenzdruck hinsichtlich der angespannten Arbeitsmarktlage verstärkt.
Jedes Jahr verlassen überproportional viele professionell ausgebildete
und in das professionelle Handeln einsozialisierte junge SozialarbeiterInnen/-pädagogInnen die Universitäten und Fachhochschulen. Angesichts der hohen Arbeitslosenzahlen sind die meisten von ihnen auch
bereit, unterbezahlt in den Beruf einzusteigen. Angesichts der Forderung nach "neuer Fachlichkeit" und geforderter Personalkosteneinsparung spielt mancher Amtsleiter mit dem Gedanken, Arbeitskräfte kostensparend auszutauschen bzw. Stellen zu halbieren.
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In den sozial-helfenden Berufen arbeiten nun überwiegend Frauen,
die sich im Hinblick auf ihre biographischen Dispositionen (Mutterschaft und Authentizität in der Rolle der Mutter) wesentlich stärker
als die Männer diesem Druck ausgesetzt erleben. Weiter verunsichernd
kommt hinzu, daß die bereits vielerorts praktizierte Organisationsstruktur der Teamarbeit eine horizontale Gleichstellung suggeriert, die
faktisch nicht immer voll eingelöst werden kann, weil alte, vertikal
verlaufende Hierarchiestrukturen in Entscheidungsfindungs- und Legitimationsprozessen insbesondere in den Köpfen der MitarbeiterInnen in der Verwaltung noch immer greifen. Gerade am Beispiel der
projektorientierten sozialen Arbeit wird dieser Konflikt ganz besonders deutlich. Viele Projektplanungen bleiben schon in ihrer ideellen
Phase stecken, weil für die pragmatische Umsetzung von der mittelzuweisenden Verwaltung eine legitimationstheoretische Argumentationsstruktur eingefordert wird, die der professionellen sozialen Arbeit
entgegensteht und dem Professionellenethos widerspricht. Seitens der
Verwaltung sind bei Bewilligungsverfahren immer noch zentrale leitende Akteure des Amtes die Ansprech- und Verhandlungspartner.
Wenn in diesen Verfahren die Leitungsebene ihren Teamgeist und ihre
Wir-Identität von der eingeforderten und dem Charakter nach elitär
ausgerichteten Organisationsidentität überformen läßt und damit die
soziale Reziprozität innerhalb der community des Amtes kippt, dann
kommt diese Erfahrung für viele MitarbeiterInnen einer Betrugsstruktur gleich.
Wenn dann derartige Erfahrungen Kontinuität bekommen, entsteht
in der handlungsleitenden Orientierung der professionellen sozialen
Arbeit für die MitarbeiterInnen ein Sinnvakuum, das sie hinsichtlich
ihrer Selbstidentität auf Dauer nicht ohne Beschädigung durchhalten
können. Entweder leiden sie dann - und damit ihre Arbeit - in Zukunft unter dieser "Beschädigung" und bleiben aus existentieller Notwendigkeit, oder sie kündigen und steigen im Einzelfall sogar endgültig aus diesem Beruf aus. Hinreichende empirische Beispiele für dieses
Phänomen haben wir in umfangreichen Datenmaterialien in der Forschungswerkstatt vorliegen, in denen der Forschungsfokus auf das berufsbiographische Erleben in der professionell orientierten sozialen
Arbeit gelegt ist (vgl. Schefold/Glinka 1994, Glinka/Jakob/Olk 1993).
In diesen Forschungsarbeiten werden die Paradoxien professionellen
Handelns insbesondere in der konfliktuösen Diskrepanz zwischen Organisationsmentalität und Professionellenidentität auf der Basis autobiographisch-narrativer Interviews mit leitenden zentralen Akteuren
und mit MitarbeiterInnen im Feld der sozialpädagogischen Arbeit in
den Blick gerückt.
Wir wollen nun im weiteren der für die Kommissionsmitglieder im110
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mer noch nicht hinreichend beantworteten Frage nach den Bedeutungsgehalten des Terminus neue Fachlichkeit nachgehen. Von einem
Teilnehmer wird die Frage folgendermaßen formuliert: "Bedeutet das
einen Pendelausschlag von der Kontrollfunktion in die reine Dienstleistungsfunktion? Es könnte ja der Eindruck entstehen, daß die Mitarbeiter eigentlich gar nichts mehr mit dieser Kontrollfunktion zu tun
haben wollen, sondern sie wollen nur noch Partner sein und beraten.
Ist das aber nicht auch eine Illusion, die so gar nicht mit dem Gesetz
übereinstimmt? Das Schlagwort heißt zwar: vom Eingriffsgesetz zum
Leistungsgesetz des KJHG. Aber kann dieses Schlagwort überhaupt
eingelöst werden?" Der Teilnehmer thematisiert noch einmal die Frage
nach dem Wächteramt. Verständlich, denn der Diskurs um das Selbstverständnis der Jugendhilfe vor dem Hintergrund der neuen Fachlichkeit ist ja gerade erst in Gang gekommen. Nun wird zusätzlich in unserer Diskussion die Rolle von Kindern und Eltern zum Thema: Sind
sie Partner, sind sie Kunden?
In der unmittelbaren Konfrontation mit diesen Fragen wird uns
selbst noch einmal bewußt, warum wir unsere Empfehlungen im abschließenden Kapitel so nachdrücklich auf die Konstitutions- und
Wirkmechanismen von besonderen Orten fokussiert haben. Wenn ich
den Gesetzestext des KJHG in der Art und Weise, wie er aktuell vorliegt, vorgebe, dann gebe ich lediglich ein Gerippe vor, eine ganz grobe
Orientierung. Es wird ja gefordert: Kinder haben ein Recht auf Beteiligung. Aber wie sieht das im konkreten Fall aus, und wie soll das eine
Sozialpädagogin umsetzen? Wenn sie sich also beispielsweise mit der
Stigmatisierung belastet erlebt, das Jugendamt sei eine Institution, die
Kontrollfunktionen im polizeirechtlichen Sinne und mit Blick auf Verwahrung ausübt, dann ist es dieses immer noch wirksame Bild in der
Gesellschaft vom Jugendamt, in dem natürlich auch die nach außen
hin sichtbar gewordene alte Philosophie des Amtes weiterhin symbolisiert wird. Das ist aber nicht etwa, wie ein Kommissionsmitglied vermutet, eine spezifisch ostdeutsche Befürchtung, sondern ganz konkret
die empirisch gegründete Einschätzung der Leiterin der ASD einer
westdeutschen Großstadt. Es ist nicht die spezifische Wahrnehmung
in den neuen Bundesländern oder im ehemaligen Zonenrandgebiet.
Diese leitende Mitarbeiterin sagt: "So sieht es konkret aus, w ir w erden
immer noch so gesehen, obw ohl w ir Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung betreiben. " (Interv. S.)
Die daraufhin einsetzenden Reaktionen seitens des Amtes sind häufig nur eine Beschönigung und Ausblendung der Symbolgehalte. Die
konkrete soziale Arbeit und die Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche wurden und werden in vielen Fällen aus dem zentralen Amt ausgelagert, so daß dieses gar nicht mehr als mächtige Institution und Ge-
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bäudekomplex in Erscheinung tritt. Die ASD gehen in aller Regel mit
ihren Stadtteilbüros bzw. Bezirksbüros "vor Ort", wie es so schön
heißt. Dort hat man sich dann auch der Symbolik der mächtigen Institution entledigt. Auf diese Weise wird also der Versuch unternommen,
sich von dieser symbolischen Altlast zu befreien, ohne sich damit reflexivauseinandersetzen zu müssen. Wenn es jedoch in der Interaktion
mit Eltern und Kindern zu Auseinandersetzungen um Maßnahmen
und Verfahren kommt, greift diese Hilfskonstruktion nicht mehr.
Dann müssen sich die MitarbeiterInnen mit den impliziten Vorwürfen
und Bedeutungszuschreibungen auseinandersetzen. Genau das haben
sie jedoch bisher vermieden und nicht als reziproke Erkenntnis in der
Gruppe erarbeitet und im sozialen Milieu des Amtes eingeübt. Sie
werden also unsicher, erleben sich verunsichert in der Interaktion mit
der Klientel, und ihre Authentizität wird in der Wahrnehmung der
Kinder, der Jugendlichen und der Eltern brüchig.
Der Gesetzgeber kann nicht darauf vertrauen, daß diese besondere
soziale InJrastrukturleistung - also die Einsozialisation in ein professionelles und damit authentisches Handeln, das gerade auch die Fähigkeit vermittelt, eine glaubwürdige Haltung gegenüber der entwicklungsgeschichtlichen Dimension der Profession und der Institution Jugendamt einzunehmen und von der community gestützt zu vertreten apriori vorhanden ist. Bis heute sind die Hochschulen und Fachhochschulen, die im Sozialwesen Lehre und Forschung in dieser professionsorientierten Perspektive betreiben, eher die Ausnahme, und in
den Fortbildungseinrichtungen wird ein diesbezüglicher Diskurs ausgehend vom Deutschen Verein Frankfurt - überhaupt erst in Gang
gesetzt. Der analytische Begriff "neue Fachlichkeit" ist keineswegs alltäglicher Sprachgebrauch unter den MitarbeiterInnen des Jugendamtes, und wenn, dann wird er immer noch mit den verschiedensten und
schillerndsten Bedeutungsgehalten gefüllt, jedoch außerhalb notwendiger sozialer Reziprozitätsstrukturen.
Soziale Reziprozität - um das noch einmal deutlich zu sagen - meint
die Möglichkeit des Rückgriffs auf im sozialen Milieu einer community gemeinsam hervorgebrachtes und geteiltes Wissen. Das bedeutet
einmal ganz banal ausgedrückt: "Ich (als Sozialpädagoge, als Abteilungsleiter oder Amtsleiter) weiß, daß du (als Arbeitskollege oder Leiter) weißt, daß ich weiß ... " Das wäre die Grundstruktur von sozialer
Reziprozität. Diese wird nicht von oben nach unten vorgegeben, sondern in der Teilnahme am Diskurs um den Sinn und die Inhalte der
sozialen Arbeit gemeinsam hervorgebracht, als Erkenntnis- und Wissensbestand der sozialen Welt des Jugendamtes stabilisiert, in die zentralen Wissensbestände aufgenommen oder abgeändert. Wenn sich die
sozial-helfenden Instanzen, wie mehrmals erwähnt, gerade auch im
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Orientierungs bemühen am KJHG mit seinen neuen und zusätzlichen
Anforderungen an soziale Arbeit in einer Umbruchsituation hinsichtlich der Sinn- und Wissens bezüge erleben, dann wird die Möglichkeit
des Rückgriffs auf soziale Reziprozitätsstrukturen um so notwendiger.
Implizit wird ja mit dem KJHG gerade auch die Kooperation mit
anderen Institutionen und Trägern eingefordert. Aber die Fähigkeit
zur Kooperation - und das ist ein Zitat aus dem Interview mit einer
Sozialdezernentin - setzt Sicherheit voraus. Der/die MitarbeiterIn
kann nur kooperieren, wenn er/sie sich seiner/ihrer Sache und des
Rückhalts durch die KollegInnen und die Vorgesetzten sicher sein
kann.
Wir haben hier also noch einmal die zentrale soziale Infrastrukturleistung thematisiert und zum Diskussionsgegenstand gemacht, weil
diese Begrifflichkeit offensichtlich noch nicht mit der Selbstverständlichkeit, wie wir sie verwenden, in der Fachöffentlichkeit verwendet
wird. Die Bereitstellung besonderer Lern- und Erfahrungsorte, innerhalb der community und mit institutioq.sbiographischer Kontinuität
versehen, stellt sozusagen den Kern für soziale Infrastrukturleistungen
dar. Diese besonderen Orte werden niemals durch eine noch so intensive Fortbildungsmaßnahme außerhalb der sozialen Welt des Jugendamtes ersetzt werden können, denn die Erfahrung des Einzelnen wird
nie die Suggestivkraft von in der Gemeinschaft hervorgebrachten Erfahrungen und Erkenntnissen erreichen. Hier geht es um das Emergente von sozialen Reziprozitätsstrukturen, um das Eigentliche und
Wesentliche. Und das liegt eben in der gemeinsam geschöpften und ratifizierten Erkenntnis und deren Transformation in die zentralen Wissens bestände der community.
Nehmen wir noch einmal als konkretes Beispiel für diese besonderen Orte die sogenannte Elefantenrunde im Dezernat für Jugend und
Soziales in C.-Stadt. Hier haben wir einen überaus erfolgversprechenden (und auch schon von Erfolg gekrönten) Versuch, die Bereitstellung
und die Kontinuität eines derartigen Interaktionstableaus auf Dauer
zu gewährleisten. Der besondere Ort befindet sich keinesfalls in einer
Nische, sondern ist zum institutionalisierten Bestandteil der sozialen
Welt des Amtes und des Dezernats geworden. Die Präsenz auf diesem
Interaktionstableau ist integrativer und selbstverständlicher Bestandteil des Gesamtarbeitsbogens "professionelles soziales Handeln". Wir
wollen uns dazu noch einmal den entsprechenden Transkriptionsausschnitt ansehen:
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"E.: "Dafür haben wir unsere sogenannte Elefantenrunde ... drei-,
viermal im Jahr ... also Sozialarbeiter, der ASD. Da geht's dann entweder um konkrete Themen inhaltlich, oder auch mal Führungsphilosophie oder die Frage: Wer entscheidet hier eigentlich was,
wer darf entscheiden, welche Rahmen haben wir? Und da stelle ich
eben fest, daß es ein mühsames Geschäft ist und es wirklich Schritt
für Schritt auch erarbeitet werden muß. Also Betroffenenbeteiligung auf 'ner ganz anderen Ebene.
1.: Warum nennen Sie das Elefantenrunde?
E.: Wir nennen das Elefantenrunde aufgrund der Elefantengeschichte. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Elefanten da gesehen haben?
1.: Ja. (Lachen)
E.: Es gibt da so 'ne alte Geschichte von dem chinesischen Kaiser,
der in seine Provinz geht und seine Elefanten dabei hat. Und der
kommt in die Stadt der Blinden. Und die Blinden schicken ihrerseits 'ne Vorhut aus und wollen gucken, was das eigentlich ist, was
da ankommt. Und die kommen dann zurück, und dann wird erzählt, jeder berichtet. Sagt der eine: ,Also der Elefant, das ist 'ne
Säule.' Und da sagt der andere: ,Nee, das ist keine Säule, das ist ein
Pinsel.' Und 'n dritter sagt: ,Quatsch, das ist kein Pinsel, das ist 'ne
gefährliche Röhre.' Und der vierte sagt: ,Nein, das ist überhaupt ein
Teppich, der wedelt.' Und der fünfte sagt: ,Das ist eine Riesentonne, die sich vorwärtsbewegt, aber nicht in der Reihe der Rundung, sondern eben anders.'
1.: Ja.
E.: Fazit: Jeder sieht seinen Teil, und keiner hat das Ganze begriffen.
1.: Hmhmm, hmhmm.
E.: Für mich ist das ein phantastisches, eine phantastische Symbolgeschichte für Sozialarbeit. Jeder hat so seinen Blickwinkel und
übersieht völlig, daß die Wirklichkeit der Gesellschaft auf ganz vielen anderen Facetten aufbaut ... entsteht und besteht. Und daß es
eigentlich zur Ganzheit nur von Wirklichkeiten, verschiedenen
Wirklichkeiten ... begreifen und wahrnehmen ... also buchstäblich
begreifen und wahrnehmen ...
1.: Ja.
E.: Und das ist so unsere Geschichte, die uns begleitet, die ich ... es
ist ja nun so, daß sehr viele meiner Mitarbeiter beim Deutschen
Verein auch Fortbildung machen, auch systematisch Fortbildung
machen ...
1.: Ja.
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E.: ... das ist so 'ne Geschichte, ja, die uns begleitet. Und wir kriegen jetzt auch für unser Haus einen großen Elefanten. Und da bin
ich ganz besonders stolz drauf, weil dieser Elefant wird dann gemacht vom BVJ, also Berufsvorbereitungsjahr, einer berufsbildenden Schule. Und da wiederum in Kooperation mit der Fachklasse
für Design und Entwurf ...
I.: Ja.
E.: ... der Fachklasse für Statik und ... was weiß ich was alles, und
der Fachklasse Malen und der Fachklasse Metallverarbeitung. Die
bauen also nun einen drei Meter hohen Elefanten in ... kubischer,
in moderner Variante, der mit Sicherheit ganz viel anregen wird.
1.: Ja, kann ich mir sehr spannend vorstellen.
E.: Deswegen Elefantenrunde, ja? Und die diese unterschiedlichen
Sichtweisen auch zusammenbringt.
I.: Ja.
E.: Sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen, daß jeder das
Recht auf seine eigene Sichtweise hat, aber auch die Pflicht hat, das
andere sich anzuhören und mit aufzunehmen. Das ist es, was ich
meine: Respekt vor der Fachlichkeit haben."
In diesem Transkriptionsausschnitt haben wir ein bilderbuchartiges .
Beispiel für den notwendigen Prozeß der Einsozialisierung innerhalb
einer community in die neue Fachlichkeit und damit in das professionelle Handeln in der sozialen Arbeit. Dieses Einsozialisierungsverfahren muß seinen besonderen Ort, an dem es zentrale Sinn- und Wissensressourcen der sozialen Welt des Amtes aus der community hervorbringt und als gemeinsam geteilte "Philosophie" (hier übernehmen wir
einmal ohne Anspruch auf wissenschaftliche Gültigkeitskriterien diesen Begriff aus der Arbeitsalltagssprache von Amtsleitern und -MitarbeiterInnen) festschreiben kann, außerhalb von Hochschulen und
Fortbildungsstätten im Amt selber haben. Denn innerhalb der Profession der sozialen Arbeit haben sich durchaus unterschiedliche soziale
Welten (communities) und damit auch unterschiedliche Philosophien
hinsichtlich der professionellen sozialen Arbeit und des Arbeitsauftrags entwickelt - beispielsweise die des Jugendamtes, die des Sozialamtes, die der je angebotsspezifisch orientierten freien Träger usw. Es
geht also auch um eine Abgrenzung gegenüber anderen Philosophien.
Eine gemeinsam getragene Philosophie der sozialen Welt des Jugendamtes, eine gemeinsame Sichtweise, wie es die Dezernentin nennt,
oder sagen wir besser: eine gemeinsame Haltung innerhalb der sozialen Welt des Jugendamtes mit Blick auf die von dort zu erwartende
professionelle soziale Arbeit hat immer auch zur Voraussetzung, daß
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sie sich gegenüber der Sinnwelt und den Wissensressourcen anderer
communities abgrenzt, ohne jedoch dabei die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme für andere Sinnkonstruktionen und handlungsleitende
Erkenntnisse aufzugeben. Mit anderen Worten: die Fähigkeit zur Kooperation vor dem Hintergrund von Sicherheit innerhalb der eigenen
Reihen und Ressourcen. Die gemeinsame Entwicklung dieser Komponenten einer sozialen InJrastrukturleistung für eine funktionsfähige soziale Welt des Jugendamtes ist von der Bereitstellung der besonderen
Orte innerhalb des Amtes abhängig. Und das kann eben nicht, wie es
einer unserer Gesprächspartner fragend formulierte, den Charakter eines "Service-Trainings" annehmen, denn dann wäre es etwas von außen Aufgesetztes, etwas, was aus anderen und nicht jugendamtsspezifischen Erfahrungskontexten übernommen wird.
Genau darum kann und soll es aber nicht gehen, wenn wir mit dem
thematisierten Phänomen der Altlasten noch einmal die kollektiv-historische Entwicklung der Symbolik für das Jugendamt aus der Außenperspektive in Erinnerung rufen. In der "Elefantenrunde" ist auch
der besondere Ort, in dem zu der alten Symbolik und ihren Bedeutungsgehalten eine Haltung entwickelt wird, und zwar in einem reflexiv-kontrastiven Prozeß. Der chinesische Elefant steht nicht nur symbolisch für neue und alternative Sichtweisen, für Perspektivenerweiterung und die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme für das andere
und bisher Fremde, dem in den Sinn- und Wissensressourcen der sozialen Welt des Jugendamtes noch Platz für handlungsorientierende
Muster (die noch zu entwickeln sein werden) eingeräumt werden
muß. Der Elefant steht ebenso zunächst für etwas Bedrohliches, weil
er den Blinden fremd ist. Die Bedrohung und das Fremde werden jedoch durch Prozesse der Annäherung (es wird eine Vorhut ausgeschickt) und des im wahrsten Sinne des Wortes allmählichen Begreifens (die Blinden tasten das Tier ab, und weil es zu groß, zu komplex
und nicht sofort als Gesamtheit zu erfahren ist, werden immer nur
Teilbereiche und -funktionen wahrgenommen) aufgelöst.
Mit dem Handlungsschema der NostriJizierung, wie wir es aus der
analytischen Perspektive in Kapitel 6.1 herausgearbeitet haben, wird
nun von den Blinden der Versuch unternommen, das Fremde zu entfremden, und zwar in der Kontrastierung des bisher Vertrauten mit
dem bisher noch Fremden. Dieses Bemühen der Vermittlungsinstanzen (die Vorhut in unserem Beispiel) funktioniert jedoch noch nicht so
recht, weil voneinander separiert immer nur Teilaspekte eines fremden
Ganzheitlichen in die Sinn- und Orientierungsmuster der Mitglieder
der community (hier die städtische Gemeinschaft der Blinden) trans formiert werden können. Was den Vermittlungsinstanzen in unserem
Beispiel indes noch fehlt, ist die fremde Sichtweise, die Fähigkeit zur
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Perspektivenübernahme und damit die Fähigkeit, sozusagen durch die
Augen der anderen den Elefanten in seiner ganzheitlichen Gestalt zu
begreifen. Noch orientieren sich die imaginären Bewohner der Stadt
ausschließlich an der sozialen Welt der Blinden und den darin gemeinsam geteilten Sinn- und Relevanzzuschreibungen. Aber nur durch die
Einnahme der fremden Sichtweise wird das bisher chaotisch Erscheinende im Vertrauten erfahrbar und analysierbar. Die einzelnen Teilfunktionszuschreibungen, wie sie die Vorhut der Blinden liefert, lassen
das bisher Fremde noch chaotisch erscheinen, gewissermaßen wie ein
Puzzle, dessen Teile durcheinandergewürfelt auf dem Boden liegen.
Zu einem sinnfälligen Ganzen kann es erst werden, wenn ich in der Interaktion mit demjenigen, dem das Puzzle vertraut ist, die handlungsorientierende Perspektive mit den entsprechenden Sinnzuschreibungen und Wissens beständen einnehme, wie wir es im Kapitel 6.2 bezüglich der besonderen Orte für reflexive Lern- und Bildungsprozesse
herausgearbeitet haben.
Der besondere Ort in unserer Beispielerzählung hätte eine besonders gerahmte Situation sein können, in der sich die Vorhut der Blinden mit der Vorhut des Kaisers zusammengesetzt und - wie bei den
Indianern - ein "Palaver" abgehalten hätte. In diesem besonderen Ort
hätte die Vorhut der Blinden ihre chaotischen Erfahrungen reflektieren
und durch die vermittelte Perspektive der Vorhut des Kaisers in eine
geordnete und nun auch für sie sinnfällige Gesamtheit transformieren
können. Der Kern, in dem sich diese Transformations-, Lern- und Bildungsprozesse mit Blick auf eine gemeinsam hervorzubringende Philosophie konstituieren können, ist der besondere Ort, den es in unserer
Beispielerzählung noch nicht gibt, den allerdings die Dezernentin,
symbolisiert durch den Elefanten, für die MitarbeiterInnen institutionalisiert hat.
Der Elefant, wie er bereits in der Originalgröße eines Elefantenjungen in dem Raum steht, in dem sich die Mitglieder der community des
Amtes treffen, symbolisiert nicht nur den besonderen Ort. Er symbolisiert und charakterisiert auch die neue, veränderte Art und Weise der
sozialen Arbeit, in die die helfenden Instanzen in einem "mühsamen
Geschäft", wie die Dezernentin versichert, einsozialisiert werden. Er
symbolisiert die neue Fachlichkeit in der sich allmählich konstituierenden professionellen sozialen Arbeit, wie sie aus den Prozessen reflexiven Erkenntnisgewinns in der community hervorgebracht wird und
in eine von allen getragene 11Philosophie" des Jugendamtes einfließt.
Diese Philosophie kann der Offentlichkeit und der potentiellen Klientel nicht über die mit destruktiven Bedeutungszuschreibungen besetzte Symbolik präsentiert und als authentisch "verkauft" werden.
Aus dem "Chaotischen" muß nicht nur ein neuer Kern ("Philoso-
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phie"), sondern auch eine neue Hülle (Symbol) entstehen - ein Symbol, das ~lle in der sozialen Welt des Amtes (und später auch in der
lokalen Offentlichkeit) mit gemeinsam geteilten Bedeutungsgehalten
füllen können. Den ersten Schritt, die neue Symbolik für die Philosophie des Amtes auch der Öffentlichkeit anzubieten, hat die Dezernentin bereits pragmatisch umgesetzt. Vor dem Gebäudekomplex wird in
Zukunft ein drei Meter hoher Elefant stehen. Bleibt noch die Arbeit
zu leisten, daß die dazugehörige Geschichte für die Mitglieder anderer
sozialer Welten verständnis- und sinnvoll mittransportiert wird.
Damit dürfte die Frage nach der Philosophie eines Jugendamtes nicht
nur grundlagentheoretisch, sondern auch pragmatisch beantwortet
sein. Denn für welches Projekt sich die MitarbeiterInnen in der gemeinsamen Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen schließlich
in Anbetracht der von letzteren zum Ausdruck gebrachten Bedürfnisund Problemlagen und der finanziellen, der personellen und der Sinnund Wissensressourcen im Amt entscheiden, steht in unmittelbarer
Abhängigkeit von der gemeinsam hervorgebrachten Philosophie der
Institution. Je tragfähiger diese Haltung ist, je erfolgreicher also die
Einsozialisierungsverfahren in die soziale Welt der spezifischen professionellen Arbeit des Amtes im oben dargestellten Kontext mit dem
Charakter einer zentralen sozialen Infrastrukturleistung verlaufen ist,
desto sicherer und erfolgversprechender werden sich die begleitende
und betreuende Mitarbeit der helfenden Instanzen und deren Authentizität im Projektablauf für die Perspektive der eigentlichen Adressaten darstellen.
Aus dem symbolischen Chaos der Altlasten entsteht auf diese Weise
allmählich etwas geordnetes Neues, das aus der Zusammenarbeit aller
Beteiligten und der dafür gemeinsam hervorgebrachten und getragenen Sinngebung entsteht. Die "Philosophie" eines Jugendamtes bedarf
also nicht nur der sozialen Reziprozität innerhalb der community der
Institution, sondern - wenn sie in der praktischen sozialen Arbeit tragfähig sein soll - auch der sozialen Reziprozität in den interaktiven
Aushandlungs- und Gestaltungsprozessen zwischen den helfenden Instanzen und den Adressaten.
Hier haben wir auch die zunächst implizite Beantwortung der Frage
danach, ob es sich bei der neuen Fachlichkeit um eine eindimensionale
Bewegungsrichtung von der Kontrollfunktion hin zur reinen Dienstleistungsfunktion handele. Dem selbstreflexiven Aspekt als zentralem
Bestandteil des professionellen Handelns ist als wesentliche Merkmalsausprägung die Kontrolle des Handelns im erkenntnisgenerierenden Sinne zu eigen. In der Reflexion kontrolliert der Sozialpädagoge
sein Handeln, und zwar im Gesamtkontext sowohl der vorgefundenen
und vom Adressaten thematisierten Rahmenbedingungen als auch de118
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rer, die sich erst im Vollzug des gemeinsamen Handelns, also aus der
Interaktion mit den am Gesamtprozeß Beteiligten, konstituieren, auf
die sie reagieren und die sie damit auch verändern. Professionelles
Handeln hat insbesondere präventiven Charakter. Wäre es lediglich
ein Reagieren auf Symptome, dann bedürfte es kaum der im interaktionistischen Sinne verstandenen Professionalität.
In der Reflexion der professionellen Arbeit werden immer auch die
in der Gesellschaft hervorgebrachten und abgewandelten Interpretamente berücksichtigt, die in das Mandat für die Profession eingehen.
Dieses Mandat wird der Profession von der Gesellschaft erteilt und
u. U. auch wieder entzogen. Die sich konstituierende Profession der
sozialen Arbeit kann u. a. deshalb noch nicht endgültig auf das dafür
notwendige gesellschaftliche Mandat zurückgreifen, weil die von uns
thematisierten Altlasten noch immer nicht hinreichend bearbeitet worden sind. Bearbeitung ist hier aber keinesfalls gleichzusetzen mit "Entrümpelung" oder "Entsorgung" im Sinne von Auslagerung, denn dabei würde es sich lediglich um eine Ausblendung mit dem Charakter
von "Verblendung" handeln. Bearbeiten heißt, sie für die individuelle
Berufsbiographie transparent zu machen, sie als kollektiv-historischen
Bestandteil der individuellen Berufsbiographie zuzulassen. Nur auf
diese Weise wird eine reflexive Auseinandersetzung mit den hinderlichen Altlasten möglich; nur in einem reflexiven Bearbeitungsprozeß
wird es insbesondere den SozialpädagogInnen der jungen, am professionellen Handeln orientierten Generation gelingen, eine für ihre Klientel glaubwürdige Haltung gegenüber der negativ besetzten Symbolik des Jugendamtes einzunehmen. Auch hier spielt der Kontrollaspekt
weiterhin eine Rolle.
Bleibt noch die Frage offen, wie es denn mit der Kontrolle seitens
der MitarbeiterInnen mit Blick auf die potentielle und faktische Klientel und deren Rahmenbedingungen bestellt ist. Wie steht es eigentlich
mit dem Begriffspaar "Anbieter und Kunde", das in Insiderkreisen
noch weitgehend unreflektiert die Runde macht? Wird damit nicht die
Verantwortung des Staates im folgenden Sinne ignoriert: "Ich als Vertreter des Jugendamtes identifiziere mich mit der Rolle des Anbieters.
Wenn ihr meine Angebote - egal, wie gut oder wie schlecht sie aus eurer Perspektive als Kunden auch sein mögen - nicht annehmt, geht
mich alles weitere nichts an." Das wäre zweifelsohne eine zu kurz gegriffene Perspektive.
Eines der Kommissionsmitglieder verdeutlicht die Problematik noch
einmal für den Bereich der Trennungs- und Scheidungsverfahren, für
den ja das Jugendamt ebenfalls zuständig werden kann. Die professionelle soziale Arbeit der JugendamtsmitarbeiterInnen solle einerseits
Präventivqualifikationen entwickeln, um nicht erst in einer akuten

Glinka/Neuberger: Interaktionsformen des Jugendamtes .. .

119

Krise von Trennungs- und Scheidungsverfahren, sondern bereits in der
frühen Phase signalisierter Partnerschaftsprobleme intervenierend tätig
werden zu können. Andererseits erlebe sich aber das Jugendamt mit
Blick auf § 50.3 KJHG in die Pflicht genommen, dem Vormundschafts- bzw. dem Familiengericht mitzuteilen, daß es aus seiner Verantwortung heraus im Zweifelsfall bei der Zuspitzung eines familialen
Konflikts im Interesse eines Kindes in die elterliche Autonomie eingreifen müsse. Die Frage ist nun, auf welche Art und Weise in einem
solchen Fall kognitive Dissonanz mit Blick auf das Selbstverständnis
des Jugendamtes, einerseits ein kompetenter Gesprächs- und Beratungspartner sein zu wollen, andererseits aber auch nicht die Rollenzuschreibung im Rahmen des "Wächteramtes" ignorieren zu können,
abgebaut werden kann.
In einem solchen Fall hat das Jugendamt sozusagen im Vorfeld des
Gerichtes eine Rolle als staatliches Organ, die es offensiv angehen
muß und aus seiner Handlungsrelevanz nicht ausblenden kann. Hier
hat das Jugendamt im Vergleich beispielsweise zum Sozialamt eine besondere Funktion: die Wahrnehmung der Interessen von Kindern, die
noch in einem Alter sind, in dem sie ihre eigenen Belange und Rechte
noch nicht selber einklagen und wahrnehmen können. Das Amt kann
sich in einem solchen Fall also nicht mehr nur auf seine Dienstleistungsfunktion zurückziehen. Hier sind wir nun gleichzeitig wieder
beim Thema der Negativsymbolisierung, der Altlasten des Jugendamtes. Diese Altlasten, wie sie beispielsweise häufig noch in der individuellen Wahrnehmungsperspektive alleinerziehender Mütter aufscheinen können, ~~nd aber, wie gesagt, nicht durch Ausblendung abzuwerfen mit der Uberfixierung auf den Aspekt des Dienstleistungsangebots.
Mit der Beantwortung der Frage, was eine derart konstruierte Problematik, mit der sich natürlich die helfenden Instanzen tagtäglich
noch konfrontiert sehen, für den von uns thematisierten Umdenkund U mstrukturierungsprozeß im Hinblick auf das Abwerfen von
Altlasten bedeuten könnte, begeben wir uns in den Bereich der Paradoxien professionellen Handelns. Wir haben gesagt, daß diese Paradoxien nie endgültig aufzulösen sein werden. Zur Beantwortung werden
wir also zwei Dimensionen in den Blick rücken müssen.
Da wäre zunächst einmal die Dimension der gesellschaftlichen Interpretamente und damit die Frage: Gibt es denn überhaupt noch Geltungsansprüche in bezug auf gesellschaftliche Normen, die das Jugendamt als verlängerter Arm des Staates Erziehungsberechtigten aus
"zerrütteten Familien" gegenüber zur Geltung bringen kann? Diese
Frage muß eindeutig mit Ja beantwortet werden.
Die neue Semantik vom Anbieter und Kunden ist überaus irrefüh120
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rend, wie es auch gerade in den Irritationen der MitarbeiterInnen des
Jugendamtes zum Ausdruck kommt. Die mit dieser Semantik suggerierte Vorstellung nimmt den Typus des souveränen Kunden im ökonomischen Verständnis in den Blick. Dieser imaginäre Kunde kennt in
der Regel seine Bedürfnisse, er kann den Wert der Angebote einschätzen und weiß um den Gegenwert, den er in seinem Portemonnaie hat
(oder nicht hat). In der so definierten Relation kann er tun und lassen,
was er will- ob er sich nun für ein Angebot aus der neuen Herbstkollektion auf dem Markt der Mode oder Jür die Neuauflage einer Gesamtausgabe der Werke von Alfred Schütz entscheidet. Diese Entscheidung trifft er in aller Regel souverän, und sie geht niemanden
etwas an .
.. Mit Blick auf sozialpädagogisches Handeln führt die unreflektierte
Ubernahme dieser Markt-Semantik völlig an den zentralen Wissens beständen vorbei. Sozialpädagogik hat unmittelbar mit Erziehung zu
tun, und Erziehung hat durchaus eine normative Komponente. Wir
haben bereits wiederholt darauf hingewiesen, daß professionelles soziales Handeln immer auch die Dynamik der gesellschaftlichen Interpretamente im Blick haben muß. Der normative Anspruch des Jugendamtes wäre nun u . a. damit zu begründen, daß die MitarbeiterInnen
des Amtes Familien betreuen und begleiten, die ihrerseits in ihrem
Verhältnis zum Kind ebenfalls in Normansprüchen stehen. Auch in
der Institution Familie ist das Spannungsverhältnis Familie-Kind also
virulent. Dieser Gesamtkontext impliziert Geltungsansprüche und
Dissens von Geltungsansprüchen: die gute bzw. gestörte Beziehung
zwischen Eltern und Kindern. Aus dieser ganzheitlichen Perspektive
kann die sozial-helfende Instanz gar nicht anders - wann immer sie
mit Problemen der Erziehung konfrontiert wird -, als sich mit gesellschaftlichen Interpretamenten und ihren Geltungsansprüchen auseinanderzusetzen und eine Haltung dazu zu entwickeln.
Was sich allerdings durch das KJHG mit seiner Forderung an professionelle soziale Arbeit im Hinblick auf die normative Dimension verändert hat, kommt in dem Abrücken von Standardisierungs- und Routinepraktiken zum Ausdruck. Der normative Blick ist in vieler Hinsicht entstandardisiert worden. So sind beispielsweise die Formen des
Zusammenlebens entstrukturiert worden. Das Normative tritt jedoch
in der konkreten Fallarbeit in seiner Wirkung weiterhin deutlich zutage - es ist eine Dimension von professioneller sozialer Arbeit. Wenn
wir uns die Fallgeschichten ansehen, wie sie uns aus unserem empirisch
erhobenen Datenmaterial zum Forschungsprojekt der Elternbeteiligung am Hilfeplanverfahren entgegenkommen, dann wird sehr schnell
deutlich, daß es in den strittigen Auseinandersetzungen immer wieder
um Normen und Werte geht: Was ist richtig, und was ist falsch?
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In der professionellen sozialen Arbeit im interaktionistischen Verständnis und auch in der eingeforderten neuen Fachlichkeit geht es
nicht mehr um die Beanspruchung von Standpunkten bzw. darum, daß
man deren Geltung bei der Familie selbstverständlich einfordern
könne. Es geht vielmehr um die Fähigkeit, zu rekonstruieren, was in
den sozialen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern real an Rahmenstrukturen vorhanden ist, wie sich diese Rahmen in der Interaktion konstituieren und verändern und wie funktional diese Rahmen
sind. Wir erinnern in diesem Darstellungszusammenhang an die "Rahmenanalyse" von Goffman (1977).
Im Aufmerksamkeitszentrum der professionellen sozialen Arbeit
steht nicht mehr die Frage nach der Angemessenheit von Normen im
Hinblick auf eigene Standards. Standards und Routinehandlungspraktiken sind in der neuen Fachlichkeit randständig geworden. Ins Aufmerksamkeitszentrum rücken dagegen die Fragen nach der Funktionalität und der Bedeutung gesellschaftlicher Interpretamente im Hinblick
auf den biographischen Entwicklungsprozeß eines Kindes. So könnte
beispielsweise eine Frage lauten: "Was bedeutet es, wenn ich ein Kind
schlage?" Der Standpunkt, daß man Kinder nicht mehr schlägt, wird
derart dekontextualisiert zur Farce. Professionell orientierte Sozialpädagogik geht der Frage nach: "Was bedeutet es, wenn . .. wenn ich
beispielsweise meine eigenen Interpretamente im Alltag auf eine mir
und meiner biographischen Identität spezifische Art und Weise ausfülle?"
Der professionell handelnde Sozialpädagoge wird im vorgestellten
Fall einer Amtspflegeschaft der Tatsache, daß die Mutter des Kindes
nicht verheiratet ist, sekundäre Bedeutung beimessen, während er
seine Aufmerksamkeit auf die Gesamtheit der Fallgeschichte und ihre
prozessuale Entwicklung richtet. Die Frage könnte dann lauten: "Wie
geht diese Mutter in konkreten Situationen mit ihrem Kind um? Muß
ich als Mitarbeiter des Jugendamtes ' die weitere Entwicklung der Fallgeschichte begleiten? Wenn ja: Wie kann ich sie begleiten?" Und dann
die neue zentrale Fragestellung: " Welche Risiken und Chancen liegen
in der Lebens- und Erlebenssituation der Mutter?"
Dieses Ausbalancieren von Entscheidungen und Entscheidungsbegleitung, von Aushalten anderer und mir bisher fremder Sinn- und Bedeutungszuschreibung für handlungsleitende Orientierungen, das ist
das eigentlich Neue in einer professionell geleisteten sozialen Arbeit.
Dafür hat der Gesetzgeber keinerlei Rezepturen mitgeliefert. Das kann
er auch nicht, denn sie müssen sich sozusagen in der amtsinternen
community und aus ihrem Professionellenverständnis heraus in der
gemeinsamen Interaktion und im permanenten Diskurs konstituieren,
etablieren und auch verändern können.
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Nun wollen wir die Aufmerksamkeit aber noch auf die zweite, kooperationale Dimension richten und damit auf die Frage nach der zukünftigen Handlungsstrategie des Jugendamtes zwischen Prävention
und Intervention. "Neue Fachlichkeit" bedeutet, nicht mehr warten,
bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern daß die mit der Fallgeschichte betrauten helfenden Instanzen vorausdenken. Was an Altlasten abgeworfen werden muß, ist die alte Praxis des viel zu späten
Reagierens auf Probleme und auf Krisensituationen in ihrer vollen
Entfaltung.
Die professionelle soziale Arbeit eines Jugendamtes reagiert aus einer zukunftsorientierten Perspektive, sie reagiert auf erste Anzeichen
für die Entwicklung von Krisen und neuen Problemlagen. In diesem
frühen Stadium des Entdeckens und Erkennens hat das Jugendamt
seine Chancen überhaupt noch nicht ausgelotet. Hier nämlich sind SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen gefragt, die neben ihrer
hochqualifizierten Ausbildung ebenso in die Profession der sozialen
Arbeit einsozialisiert worden sind, die, unterstützt von wissenschaftlich begleiteter Reflexion, an der Basis arbeiten und mit der Fähigkeit
für den ethnographischen Blick auf das bisher noch Fremde auch sozusagen in der Funktion eines Seismographen arbeiten. Es geht also
um die Einnahme einer präventiven Perspektive und das Ausbalancieren von präventiver und intervenierender Handlungsorientierung mit
Blick auf die konkrete Fallgeschichte und ihre Entwicklung. Das überholte Handlungsschema und zugleich das Dilemma ist das der Polizei,
die sagt: "Wir können überhaupt nichts unternehmen, solange abweichendes Verhalten nicht im konkreten Handlungsvollzug erkennbar
geworden ist." Der potentielle Kriminelle muß also erst das Auto aufgebrochen haben, bevor die Polizei eingreifen und strafrechtliche Verfolgung einleiten kann. Die Frage aus der Perspektive des Professionellen muß indes lauten: "Wie kann ich im Vorfeld tätig werden, weitestgehend über Kommunikation, über beratende und begleitende Intervention die Gesamtgestalt der Fallgeschichte erkennen, um dann
mit Blick auf den Gesamtprozeß die zu erwartende Problematik der
Situations entwicklung zu entschärfen bzw. in ihrer Entfaltung erst gar
nicht zuzulassen?"
Wir haben in unserem Datenmaterial zum Forschungsprojekt "EIternbeteiligung in Hilfeplanverfahren" die Fallgeschichte König. Frau
König ist Mutter einer zweieinhalbjährigen Tochter. Die Tochter lebt
seit zwei Jahren in einer Pflegefamilie in großer räumlicher Distanz
zur leiblichen Mutter, weil letztere ein Drogenproblem hat. Diese
Mutter ist nun seit geraumer Zeit in einem Substitutionsprogramm
und hat ihre biographische Planung wieder derart auf die Rolle der alleinerziehenden Mutter und damit auf das kontinuierliche Zusammen-
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leben mit ihrer Tochter fokussiert, daß sie um jeden Preis ihr Kind,
dessen Fremdunterbringung sie damals zugestimmt hatte, zurückhaben will. Aus der normativen Perspektive betrachtet würde die sozialhelfende Instanz sagen: "Mütter, die nicht clean sind, können keine
kleinen Kinder haben." Das ist ein gesellschaftliches Interpretament,
dessen Geltungsanspruch noch immer sehr stark ausgeprägt ist. In der
professionell betriebenen Fallarbeit hingegen würde sich die verantwortliche sozial-helfende Instanz fragen: " Was würde denn passieren,
w enn ich der Mutter das Kind zurückgäbe?" Und sie würde sich ebenso fragen: "Was könnte denn passieren, wenn ich es ihr nicht zurückgäbe?"
In dem autobiographisch-narrativen Interview mit der Mutter wird
deutlich, daß ihre komplette biographische Planung gleich einem seidenen Faden an der Hoffnung aufgehängt ist, daß sie das Kind zurückbekommen wird. Neue Fachlichkeit muß auf dieser Erkenntnisbasis
entscheiden, was zu tun ist. Diese Entscheidung ist offensichtlich viel
schwieriger und differenzierter. Professionelle soziale Arbeit kann sich
nicht mehr auf Standards verlassen, wenngleich die Standards noch immer eine gewisse Rolle spielen, denn die in Gang gesetzten Diskurse
sind ja auch nicht so angelegt, daß sie alle Normen verflüssigen würden. Dieser Balanceakt zwischen Risiko und Chance, dem sich der
professionelle Sozialpädagoge aussetzt, muß in seiner Gewichtung und
Abwägung für alle am Fall Beteiligten und insbesondere für die in der
Funktion von Entscheidungsträgern Mitwirkenden transparent gemacht werden. Diesen Prozeß der Transformation haben wir bereits
ausführlich im Zusammenhang von Lern- und Bildungsprozessen vor
dem Hintergrund besonderer Orte dargestellt. Die Veränderung in der
sozialen Arbeit des Jugendamtes läge in einem solchen konkreten Fall
im Abrücken von Standardisierung und normativer Perspektive zugunsten des In-Rechnung-Stellens von Chancen und Risiken, die man
in der Biographie und der Rekonstruktion der bisherigen Fallgeschichte auch benennen und einschätzen kann.
Allein, ein Restrisiko wird immer bleiben. Ein Kommissionsmitglied
erinnert in unserer Diskussionsrunde an den medienwirksamen Fall einer alleinerziehenden Mutter mit Kind aus Osnabrück, die in der permanenten Interaktion mit der fallbetreuenden Sozialpädagogin stand,
und trotz dieser Unterstützung starb das Kind in Folge von Vernachlässigung. Aushalten von Restrisiko in einem Balanceakt zwischen
Chancen und Risiken im Rahmen eines permanenten Aushandlungsprozesses und ein mit Blick auf die Situationsentwicklung immer wieder neu einzustellendes präventives Interventionshandeln kann nicht
bedeuten: Weil das Ergebnis nicht gekommen ist, ist es eben kein professionelles Handeln. Das ist aber genau die Angst, die bei vielen So124
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zialpädagogInnen dahintersteht und die sie in ihrer Arbeit dann doch
wieder auf die lediglich suggerierte Sicherheit von Standards und Routinepraktiken zurückgreifen läßt.
Diese Angst rührt aus der herkömmlichen Orientierung an der Garantenpflicht, die ja strafrechtlich begründet ist. Doch diese Garantenpflicht des Jugendamtes ist nicht kontextunabhängig zu sehen. Man
kann sie nur unter bestimmten Bedingungen auf das Jugendamt übertragen, denn sonst würde man die professionelle soziale Arbeit, die
der Gesetzgeber vom Jugendamt einfordert, mit einer ergebnisorientierten Arbeit gleichsetzen. Daß das keinesfalls in der Absicht des Gesetzgebers liegen kann, wird ebenso an der sozialpädagogischen Definition des Erziehungsbegriffs wie an der implizit eingeforderten biographischen Perspektive auf die Fallgeschichte deutlich. Es handelt
sich dabei um offene Prozesse, in denen das professionelle Handeln
immer wieder neu eingestellt werden muß. Professionelles Handeln ist
nur bedingt am Ergebnis abzulesen; es kann viel eher am beratenden
und präventiv-intervenierenden Aushandlungsprozeß abgelesen werden. Der Prozeß als solcher und sein Ablauf werden also ins Aufmerksamkeitszentrum gerückt. Diese Haltung ist natürlich um einiges risikoreicher als das Abstellen auf Standards.
Ein Jugendamt, das die Beteiligungsansprüche, wie sie im KJHG fixiert sind, wirklich ernst nimmt, läuft ohne die notwendige neuartige
soziale Infrastruktur - und damit meinen wir in erster Linie die Möglichkeit für die Konstitution besonderer Orte in ihren je spezifischen
Kontexten, wie wir sie an konkreten Beispielen wiederholt ausbuchstabiert haben - Gefahr, mehr falsch zu machen als bisher. Wenn ich
bestimmte Dinge und Situationsentfaltungen zulasse, wenn ich konkret das Kind in der nach unserem Vorverständnis "gefährdeten" Familie belasse, wenn ich das fremduntergebrachte Kind der drogengefährdeten Mutter wieder zuführe, ist selbstverständlich ein Restrisiko
nie auszuschließen. Dagegen besteht dann keine Versicherung mehr.
Es könnte im Extremfall also eine irreversible Schädigung eintreten.
Merkwürdigerweise argumentiert nun die Öffentlichkeit völlig schizophren. Wenn nämlich beim Jugendamt in der professionellen sozialen
Arbeit, die immer mit einem Restrisiko behaftet sein wird, etwas
schiefläuft, wird sofort die alte, negativ besetzte Kategorisierung bemüht und insbesondere von den Medien .~u einem Drama hochgepuscht. Andererseits argumentiert diese Offentlichkeit aber ebenso
mit der Obrigkeitshörigkeit des Amtes. Beide Argumentationsfiguren
stehen jedoch diametral zueinander, sie exemplifizieren ein echtes Paradoxon.
Wenn beispielsweise ein Redakteur ein Interesse dafür entwickelte,
aus der Vielzahl der positiv verlaufenen Fallgeschichten, die durch die
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MitarbeiterInnen des Jugendamtes beratend-intervenierend begleitet
worden sind, den Stoff für eine "Story" zu entwickeln, würde dieses
Interesse von seinem Chefredakteur mit Hinweis auf die zu befürchtende rückläufige Absatzquote mangels Sensationsgehaltes sofort abgetötet werden. Genau diese Art von Publizisti.~ trägt jedoch dazu bei,
daß das Negativimage des Jugendamtes in der Offentlichkeit weiterhin
aufrechterhalten wird.
Unsere Gesellschaft wird von Tag zu Tag komplexer. Mit Blick auf
diese grundsätzliche Entwicklungstendenz kann die soziale Arbeit des
Jugendamtes mit weiterer Fixierung auf Standards und Routinehandlungspraktiken wie: "Ich habe in diesem Fall pflichtgemäß oder vorgabegemäß gehandelt" keinen Blumentopf mehr gewinnen und schon
gar nicht die drückende Altlast des Negativimages abtragen. Allein
vom Ergebnis her ist da keinesfalls etwas Brauchbares auszusagen.
Eine ergebnisorientierte Haltung tötet soziale Arbeit ab und läßt sie
besonders angreifbar werden, wie die Vergangenheit zur Genüge gezeigt hat. Daher dürfen der Beratungsprozeß und das Hilfeplanverfahren des Jugendamtes keinesfalls nur ergebnisorientiert ausgerichtet
sein, was sie jedoch in vielen Fällen noch sind. Das Jugendamt kann
vorhandene Ressourcen, und das sind in erster Linie seine MitarbeiterInnen, informell und innovativ mobilisieren, es kann Risiken und
Grenzen ebenso wie Chancen aufzeigen, aber es kann letztendlich
nicht die Entscheidungen für die Klientel treffen, insbesondere nicht
für die Eltern. In solchen Fällen hat es sich schon oft als Trugschluß,
als verkürzte Sichtweise auf die komplexe Situation herausgestellt, so
daß sich die Problematik auf eine andere Ebene verlagerte und dort ihren Durchbruch suchte.
Die soziale Infrastruktur des Jugendamtes muß also neben der konkreten professionellen sozialen Arbeit im interaktiven Prozeß mit der
(potentiellen) Klientel auch Möglichkeiten vorsehen, daß sich die MitarbeiterInnen ihrer gemeinsam hervorgebrachten Haltung gegenüber
ihrer Arbeit rückversichert erleben. Diese Haltung wird ständig in einem reflexiven Prozeß neu ausgehandelt, bestätigt oder auch abgeändert, sie kann nie endgültig festgelegt werden.
In den besonderen Orten für diskursiv-argumentative Aushandlungs- und Auseinandersetzungsprozesse bezüglich des Gesamtbogens
der faktischen professionellen sozialen Arbeit und ihrer wissenschaftlich-systematisch begleiteten Anleitung, Einsozialisierung, methodologischen Orientierung und Reflexion wird thematisierte mangelnde
Sicherheit in mehrfacher Hinsicht zurückgewonnen. Sie wird auch auf
eine solide methodologische und im permanenten wissenschaftlichen
Diskurs abgesicherte Grundlage gestellt: Sicherheit durch den permanenten Diskurs, Sicherheit durch die soziale Reziprozität (also das ge126
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meinsam geteilte Wissen um die Philosophie und die professionelle
Handlungsorientierung), Sicherheit durch die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Interpretamente und ihre Dynamik, Sicherheit durch
die Professionellenidentität im Sinne einer Wir-Identität und damit ein
Maximum an Sicherheit für das Ausbalancieren von Risiken und
Chancen sowie das Aushalten bisher fremder Bedeutungszuschreibungen und Erwartungshaltungen.
..
Wir werden im folgenden - diese diskursiven Uberlegungen und Argumentationen berücksichtigend - unsere Empfehlungen auf die zentralen Merkmalausprägungen einer systematischen sozialen Infrastruktur im Milieu des Jugendamtes und damit auf die Konstitutionsmechanismen und die kontextuellen Rahmenbedingungen für die besonderen Orte kondensieren, in denen sich die sukzessive Aus- und
Auffüllung der groben Rahmenstruktur, die das KJHG für das zukünftige professionelle Handeln in der sozialen Arbeit des Jugendamtes vorgibt, für alle gemeinsam erfahrbar vollziehen kann.

8 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung
der §§ 8 und 36 KJHG zur Unterstützung und
Begleitung der professionellen sozialen Arbeit im
Bereich des Jugendamtes
Wenn wir in ein Forschungsfeld gehen, das sich, wie zu erwarten war,
aufgrund kollektiv-historischer Veränderungen in einer Umbruchsituation befindet, dann können auch die Forschungsfragen zunächst
nur vorläufigen Charakter haben. Die endgültige Themendimensionierung kann sich also erst in der Annäherung und Sondierung des Feldes
in der Empirie abzeichnen.
So ist es dann auch gewesen. Die Frage nach den konkreten und besonderen Beteiligungsformen rückte immer weiter in den Marginalbereich der Aufmerksamkeit, nicht weil es von uns so intendiert gewesen
wäre, sondern weil die Fokussierung in der Darstellungsarbeit unserer
InformantInnen andere forschungsrelevante Schwerpunkte gesetzt
hat. Der Grundtenor, der sich durch das gesamte Datenmaterial zieht,
ist sinngemäß folgender: Mit dem KJHG ist uns ein guter Gesetzestext
an die Hand gegeben worden, in dem gerade auch in den §§ 8 und 36
ideelle und mit Blick auf den gesellschaftlichen Wandel durchaus sinnvolle Anforderungen an eine professionelle soziale Arbeit gestellt sind.
Was uns darin jedoch nicht beantwortet wird, ist die Frage nach dem
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transformierenden Instrumentarium, mit dem zunächst die sozialen
Infrastrukturleistungen grundgelegt werden können, auf deren Folie
sich dann beispielsweise neue und erfolgreiche Beteiligungsformen
oder aber konkrete Hilfeplanverfahren entfalten und konsolidieren
können.
Mit Blick auf die Erfahrungsbestände der MitarbeiterInnen und auf
die Erkenntnisgehalte, wie wir sie in den Kapiteln 4 und 5 herausgearbeitet haben, wollen wir einige Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Umsetzung der §§ 8 und 36 KJHG zur Unterstützung und Begleitung
der professionellen sozialen Arbeit im Bereich des Jugendamtes formulieren.
Mit der Fokussierung der Beteiligungsansprüche von Kindern und
Jugendlichen, wie sie insbesondere mit den §§ 8 und 36 KJHG vorgenommen wird, stellt der Gesetzestext zwar auf die ideellen Anforderungen an eine professionelle soziale Arbeit und eine verfahrensstrukturelle Grobkonturierung ab, er thematisiert aber nicht die besonderen
Rahmenbedingungen, innerhalb deren die veränderte Sinngebung für
die neue Fachlichkeit bzw. die professionelle soziale Arbeit hervorgebracht und reflektiert werden kann.
• Solange die Transformation neuer Sinn- und Wissensressourcen in
die handlungsleitende Orientierung aller MitarbeiterInnen nicht sichergestellt werden kann, wird die soziale Arbeit mit Blick auf den
Beteiligungsanspruch weiterhin von Irritationen begleitet sein. Sozial- und Organisationsmanagement, wie sie seit kurzem in den Jugendämtern der großen Städte das Amt zur Dienstleistungsbehörde
umfunktionieren sollen, haben im wesentlichen rahmenstrukturelle
Implikationen; sie setzen aber nur bedingt oder gar nicht rahmentransformierende Wirkmechanismen in Gang.
• Bevor die sozial-helfenden Instanzen also ein klar konturiertes Bild
davon entwickeln können, auf welche Art und Weise der Beteiligungsanspruch von Kindern und Jugendlichen umzusetzen ist, müssen sie gemeinsam mit den zuarbeitenden freien Trägern, und zwar
in der Haltung von Partnern, ein Milieu entwickeln, in dem eine für
alle Beteiligten sinnhafte und professionsübergreifend-wissensorientierende Infrastruktur die Grundlage für die Hervorbringung von
besonderen Orten für reflexive Lern- und Bildungsprozesse ermöglicht.
• Für die Hervorbringung und die Aufrechterhaltung von besonderen
Orten, in denen gemeinsam und im Sinne sozialer Reziprozität die
Sinn- und Orientierungsmilieus, wie sie das KJHG für eine professionelle soziale Arbeit implizit einfordert, in Erkenntnisprozessen
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entwickelt und hinsichtlich der Kontinuität gesichert werden können, müssen besondere Rahmen bereitgestellt werden. Wir haben
das exemplarische Fallbeispiel aus dem Interview mit Frau Z. ganz
bewußt gewählt, weil es im Prozeß der Veränderung der sozialen
Welt des Jugendamtes - und nicht dekontextualisiert anhand der Kategorie "Koordinatorin" - deutlich werden läßt, über welche notwendigen Prozeßabläufe hinweg sich Sinn- und Orientierungsrelevanzen allmählich und auch nur durch biographische Begleitung
von signifikanten anderen zunächst beim einzelnen und anschließend in der Wir-Gemeinschaft verändern (das wären die rahmentransformierenden Prozesse). Diese kollektive Entwicklung fordert
in der Konsequenz und zum Zweck der pragmatischen Umsetzung
ihrer veränderten orientierungsleitenden Haltung nun nicht mehr
Nischen, sondern die Bereitstellung und Institutionalisierung neuer
arbeits struktureller Rahmen. Diese Prozeßabläufe müssen vorbereitet und begleitet werden, damit vor allem den sich einschleichenden
Paradoxien im professionellen Handeln und ganz besonders der Entfaltung von Irritationen infolge routinisierter Abkürzungsstrategien
vorgebeugt werden kann. Diese hochkomplexe Gesamtschau kann
in der aktuellen Umbruchsituation weder von einer/einem leitenden
MitarbeiterIn noch von der/dem im Wandlungsprozeß befindlichen
BasismitarbeiterIn allein geleistet werden. Hierzu bedarf es eines
wissenschaftlich begleitenden Einsozialisierungsverfahrens.
Dieser hier von uns aufgestellten Forderung kann, wie das Datenmaterial durchweg erkennen läßt, nicht allein mit themenspezifischer, aber in der Regel sporadischer Fortbildung und Supervision
Genüge getan werden. Dazu müssen wir zunächst ergebnissichernd
feststellen, daß die Qualität der Fortbildung, wie wir sie beispielsweise im Deutschen Verein kennengelernt haben, zweifellos einen
hohen Standard erreicht hat. Die dort in der community in Gang
gesetzten Lern- und Bildungsprozesse können sich jedoch, zurückgekehrt in den Arbeitsalltag, in der praktischen Arbeit nur mit den
obengenannten Risiken oder gar nicht weiterentfalten. Hier fehlen
in der Regel die signifikanten Anderen, die den einzelnen ermutigend und unterstützend berufs bio graphisch kontinuierlich weiterbegleiten, bis das neuerworbene Wissen die alten Rahmen transformiert hat und die Wandlung in der handlungsleitenden Orientierung
dem einzelnen Mitarbeiter selbst bewußt wird. Wir haben an Einzelfällen exemplarisch herausgearbeitet, wie in der Gesamtschau die
Ablaufprozeßstrukturen zur Entfaltung kommen und abgesichert
werden können. Dabei handelt es sich jedoch in diesen Ausnahmefällen um ein idealtypisches und hochreflexives Erleben, das wiederum teilweise noch im imaginären Bereich anzusiedeln ist. Irritatio-
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nen werden in der sozialen Arbeit insbesondere immer dann ausgelöst, wenn das erlernte neue Wissen (Fortbildung) nicht durch die
alten Rahmen hindurch transformiert werden kann. Hierfür bedarf
es der besonderen Orte, und zwar innerhalb der sozialen Welt des
Jugendamtes. Ihre Hervorbringung und ihre Sicherung müssen zum
selbstverständlichen Teil des arbeits alltäglichen Feldes werden können, ihre Frequentierung muß jederzeit - also nach dem je konkreten Bedarf und nicht nach zeitfixierten Vorgaben - möglich sein .
• Wenn sich nun unter begünstigenden Rahmenbedingungen in den
von den Mitgliedern der sozialen Welt des Jugendamtes gemeinsam
hervorgebrachten besonderen Orten die Sinngebung für die Arbeit
und der Beteiligungsanspruch verändert und in den Orientierungsmilieus institutionalisiert hat, bleibt aber noch die Frage offen, ob
auch die zentralen EntscheidungsträgerInnen diese handlungsleitende Orientierung in ihrer pragmatischen UIT?-.setzung sicherstellen
und gegenüber anderen Professionen und der Offentlichkeit authentisch vertreten. Wir haben in unserem Datenmaterial wiederholt
Hinweise auf die Diskrepanz in der Handlungsorientierung zwischen der Leitungsebene und der Basis, die sich ganz wesentlich aus
der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Orientierungsmilieus speist.
Besonders deutlich wird diese Diskrepanz, wenn der Amtsleiter
(wir haben zu unserem Bedauern im Kreis unserer InformantInnen
keine Frau in der Amtsleitung angetroffen), wie es besonders auf der
Kreisebene noch häufig der Fall ist, von Haus aus Verwaltungsfachmann ist und in die zentralen Wissensbestände der sozial-pädagogischen und sozial-helfenden Professionen und deren Handlungsorientierung nur unzureichend einsozialisiert wurde. Der hohe Anspruch an professionelles Handeln in der sozialen Arbeit, wie ihn
das KJHG zu Recht einfordert, kann jedoch nur eingelöst werden,
wenn Amtsleitung bzw. Dezernatsleitung der Profession der sozialen Arbeit angehören und sich ihrem Professionellenethos verpflichtet fühlen oder aber zumindest eine professionsverwandte Ausbildung haben .
• Doch selbst wenn im günstigen Fall die von uns thematisierten Rahmen bereitgestellt bzw. transformiert worden sind, ist dem Beteiligungsanspruch, wie er den Kindern und Jugendlichen im KJHG
rechtlich abgesichert zugestanden wird, noch nicht Genüge getan.
Mit der Fixierung auf den Aspekt der Authentizität in der Praxis der
professionellen sozialen Arbeit sollte dem Phänomen der Verdrängung der Altlasten mit Bearbeitungsstrategien begegnet werden, die
den Wirkmechanismen der Verdrängung und Ausblendung nicht
länger Vorschub leisten. Konkret heißt das auch für den hochenga130
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gierten Professionellen der jüngeren Generation, daß er sich der kollektiv-historischen Entwicklungsgeschichte der sozialen Welt im Jugendamt und den darin aufscheinenden Altlasten bewußt sein und
eine Haltung dazu beziehen sollte, um diesen Barrieren in der konkreten Interaktionssituation aufgeschlossen-verstehend begegnen
und dann gemeinsam mit dem Interaktionspartner, und für letzteren
glaubwürdig, abbauen zu können. Dabei kann es nicht um eine zusätzliche Belastung des individuellen Mitarbeiters gehen, sondern
um die Entsorgung obsolet gewordener Bedeutungszuschreibung im
Hinblick auf eine authentische soziale Arbeit .
• Erfolgversprechende Beteiligungsformen zeichnen sich durch die
sozialräumliche Nähe zur potentiellen Klientel und das Einbeziehen
ihrer prozeßmitgestaltenden Ressourcen aus. Das empirische Datenmaterial läßt zweifelsfrei erkennen, daß diese Beteiligungsformen
folgende Merkmalsausprägungen aufweisen:
- sie sind in unmittelbarer räumlicher und sozialer Nähe zur Alltagswirklichkeit und zu den vertrauten Nutzungsstrukturen der
Kinder und Jugendlichen angesiedelt (der Aspekt der gemeinwesenorientierten sozialen Arbeit);
- sie sind auf die Sinn- und Orientierungsmilieus von Kindern und
Jugendlichen und auf die besonderen Orte, in denen sich diese
Milieus konstituieren, und damit auf die Vertrautheiten in der jeweiligen Subkultur abgestellt (der Aspekt des Nostrifizierungshandlungsschemas );
- sie berücksichtigen in der vorläufigen Konzeption ihrer Angebote
nicht nur die kreativen und interaktiven Ressourcen von Kindern
und Jugendlichen, sondern auch ebenso die ihres familialen und sozialen Umfeldes. Die vorläufige Konzeption ist derart angelegt, daß
diese Ressourcen hervorgelockt und konstruktiv eingesetzt werden
können, so daß die endgültige Konzeption für das Beteiligungsangebot vor dem je spezifischen empirischen Hintergrund des Alltagserlebens der AdressatInnen gemeinsam erarbeitet werden kann
(das abduktive Handlungsschema im empirischen Erleben);
- sie lassen sich auf die Erlebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen ein, parallelisieren zunächst divergierende Sinngebungen mit Blick auf gleichwertige Vertragspartner und blenden das
Risiko eines Fehlschlags keinesfalls aus (Voraussetzung sind die
Fähigkeit zum ethnographischen Fremdverstehen und das Aushalten bisher fremder Entwicklungsverläufe und Teilergebnisse) .
• Wenn sich nun mit Blick auf die von uns zuvor empfohlenen
Schritte hinsichtlich der infrastrukturellen Vorableistungen die Arrangements für die unterschiedlichen und je milieuspezifischen Be-
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teiligungsformen im Sinne der sozialen Reziprozität herausgebildet
haben, dann können Kinder und Jugendliche auf dem Interaktionstableau dieser besonderen Orte eine wesentliche Kontrollfunktion
für die professionelle soziale Arbeit einnehmen (der Aspekt des argumentativ-provozierenden Hinterfragens). Der Entwicklung eines
solchen Korrektivs steht jedoch noch häufig die rationalisierungsorientierte Haltung des Verwaltungsapparats mit eingeengtem Blick
auf das Finanzbudget entgegen. Wie in empirisch zu belegenden
Prozeßverläufen, die sich durch progressiv-flexible Verteilungsstrukturen auszeichnen, jedoch eindeutig nachgewiesen werden
kann, ist eine bedarfsgerechte Verteilung der Ressourcen (die sich
dieses Korrektivs bedient) - anstelle der noch weitgehend praktizierten verfahrensrechtlichen Zuweisung - im Endeffekt billiger. Diese
Empfehlung, die zunächst den Charakter einer "Binsenweisheit" zugeschrieben bekommen könnte, gewinnt jedoch u. a. vor folgender
Routinepraxis ihre besondere Bedeutung: Wiederholt haben wir in
den Interviewsituationen die Argumentation gehört: Je mehr Angebote wir bereitstellen, desto mehr Bedarf erzeugen wir. Auf unsere
Frage nach Belegen für diese Behauptung konnten die leitenden MitarbeiterInnen nie ein konkretes Beispiel aus ihrem eigenen Amtsbereich nennen, sondern es wurde wiederholt auf "mal gehörte Erfahrungen" aus anderen Städten verwiesen, die dann auch nicht weiter
expliziert werden konnten. Im Klartext heißt das: Es wird häufig gar
nicht erst der Versuch unternommen, ein durchaus notwendig erscheinendes Angebot aus der Idee in die Praxis umzusetzen, und
zwar einzig und allein aufgrund dieser elliptischen Argumentation,
die immer dann, wenn sie für den Opponenten erkennbar wird, vom
Proponenten mit der abgedroschenen Legitimationsfolie vom extrem knappen Haushalt zu reparieren versucht wird. Die Argumentation hinkt und bleibt elliptisch, weil sie nicht auf empirisches Wissen gegründet werden kann. Für viele MitarbeiterInnen kommt die
Vorstellung, die Effizienz ihrer Arbeit könnte aus der Wahrnehmungsperspektive von Kindern und Jugendlichen hinterfragt werden, noch immer einem dramatischen Offenbarungseid gleich. Um
es mit den Worten einer hochqualifizierten und engagierten Dezernentin zu sagen: Je unsicherer sie sich ihrer Handlungen sind, um so
weniger Bereitschaft zur Kooperation ist zu erwarten. Kooperieren
kann ich nur aus der Sicherheit heraus .
• Mit einem abschließenden Blick in die Zukunft wollen wir eine
Empfehlung mit allem Nachdruck aussprechen (und damit sprechen
wir gleichzeitig vielen professionell orientierten Amtsleitern aus der
Seele): Es fehlt ganz konkret an einer Forschung für die Zukunft der
132
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heutigen Kinder und Jugendlichen - und zwar weniger mit Blick auf
eine verteilungstheoretische Ausrichtung als vielmehr mit Blick auf
eine entwicklungsprozeßorientierte qualitative Ausrichtung, die das
subjektive Erleben und die Erwartungshaltungen der Kinder und
Jugendlichen aus ihrer aktuellen Wahrnehmungsperspektive hinsichtlich ihrer konkreten sozialen und biographischen Alltagsp~o
bleme ins Aufmerksamkeitszentrum der interessierten (Fach-)Offentlichkeit rückt. Eine derart unter die Oberfläche gehende und die
Konstitutionsmechanismen in den besonderen Orten der Submilieus
durchdringende Forschung würde die gelebte soziale Realität von
Kindern und Jugendlichen und die darin hervorgebrachten Sinnund Orientierungsmilieus zum Vorscheinen bringen. Nur in der
kontrastierenden Zusammenschau beider Erlebens- und Erwartungsperspektiven - jener der Kinder und Jugendlichen und der sozial-helfenden Instanzen - ist eine Qualitätsorientierung und -bestimmung für das professionelle Handeln in der sozialen Arbeit
letztlich möglich.
In diesem Sinne wäre dann auch die sporadische Zusammenarbeit
zwischen Praktikern aus dem Bereich des Jugendamtes und Wissenschaftlerlnnen aus dem Bereich der Hochschule unbedingt empfehlenswert und zu intensivieren. Der besondere Ort für ein solches Interaktionstableau ist die Nahtstelle zwischen Wissenschaft und Praxis oder konkret: die Innovations- und Forschungswerkstatt (vgl.
Glinka 1997b), wie wir sie seit mehreren Jahren erfolgreich praktizieren, wie sie sich inzwischen an einigen Hochschulen als weitgehend autonome Einrichtung im Fachbereich Sozialwesen oder an
den Instituten für Soziologie, Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik etabliert hat und wie sie nicht zuletzt auch zunehmend
von der beruflichen Weiterbildung eingefordert wird.
Die hier in Abschlußposition von uns formulierten Empfehlungen haben unmittelbaren empirischen Bezug zu den erhobenen Datenmaterialien und den darin aufscheinenden ideellen und vereinzelt auch
schon konkretisierten Handlungspraktiken im Hinblick auf die Umsetzung des Beteiligungsanspruchs. Des weiteren verweisen wir auf die
zahlreichen empirisch gegründeten Hinsichten für eine erfolgreiche
Umsetzung der §§ 8 und 36 KJHG zur Unterstützung und Begleitung
der professionellen sozialen Arbeit im Bereich des Jugendamtes in
weitaus weniger kondensierter Form in den Kapiteln 5 und 6.
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9 An merku ngen
I Bei der Begrifflichkeit "besondere Orte" handelt es sich um eine theoretische Kategorie aus dem Bereich der Milieuanalyse, die ich im Zusammenhang mit meiner Forschung zu Orientierungsmilieus im sozial-räumlichen Bereich entwickelt und am empirischen Primärdatenmaterial expliziert habe (vgl. Glinka 1997a). Für den hier in Rede stehenden Forschungsgegenstand wurde die analytische Kategorie "besondere
Orte" aber keineswegs unreflektiert übernommen. Sie wurde vielmehr auf dem Hintergrund des vorliegenden empirischen Datenmaterials noch einmal in den Kapiteln
5.2 und 6.2 refQrmuliert und bezüglich ihrer (zusätzlichen) Dimensionen und Merkmals ausprägungen entwickelt und explizit ausbuchstabiert.
2 Als verkürzte Einführung empfehlen wir das beim Fink-Verlag ip der UTB-Reihe
unter der Nummer 1776 erschienene Taschenbuch (deutsche Ubersetzung) von
Strauss, A. L. (1994): Grundlagen qualitativer Sozialforschung. München.
3 Mit dieser Markierung, die wir im folgenden entsprechend dem jeweiligen Zitat wiederholt verwenden werden, soll folgender Orientierungshinweis gegeben werden: Das
Zitat stammt aus einem Interview (Interv.), das in diesem Fall in Ol-Stadt (neue Bundesländer) geführt worden ist und bezieht sich in der Transkription auf Seite 5, Zeile
19-20 (5/19-20).
4 Diese analytische Kategorie habe ich im Kontext unserer Forschung zur ehrenamtlichen Ressource im Arbeitsbereich der Caritas im Hinblick auf die besonderen Fähigkeiten eines zentralen Akteurs auf der Leitungsebene eines Hospizvereins entwickelt
und am empirischen Datenmaterial ausdifferenziert dargestellt (vgl. Glinka/Jakobl
Olk 1993).
5 In der analytischen Durchdringung dieser Darstellungspassage werden erste Suchkategorien thematisiert, die wir durch eine andere Typographie (Kursivierung) auch optisch hervorheben werden. Dieser Arbeitsschritt ist für unsere Abkürzungsstrategien
im Analyseprozeß für alle durchmusterten Interviews konstitutiv. Die Suchkategorien
kommen wiederholt in anderen Darstellungszusammenhängen dieses Interviews vor
und sie tauchen dann auch in der analytischen Bearbeitung der anderen Interviewmaterialien immer wieder auf. In der Zusammenschau der unterschiedlichen Darstellungskontexte, in die sie eingebettet sind, werden die Dimensionen dieser Suchkategorien deutlich und in ihrer endgültigen Definition immer klarer, bis wir dann schließlich bei Kategorien wie beispielsweise "biographische Disposition", "fixierende
Wirkmechanismen" oder "Sprache als zentraler Symbolträger" angelangt sind. In dieser Form werden sie uns auch in unseren folgenden Ausführungen begegnen, jedoch
in einem abstrakteren Kontext, weil wir uns dann bereits in einem fortgeschritteneren
Arbeitsschritt innerhalb der analytischen Abstraktion, der die verallgemeinerbaren
und theorieorientierten Aussagen vorbereitet, befinden. Es wird jedoch im Laufe unserer Ausführungen innerhalb dieses Kapitels beim Leser ein Gespür dafür entwickelt
werden können, auf welche Art und Weise wir in der permanenten Orientierung am
empirisch erhobenen Primärdatenmaterial zu diesen vorläufigen Kategorien/Suchkategorien gelangen.
6 Versetzen wir uns in die Situation eines Völkerkundlers (Ethnograph), der sich einer
fremden Kultur annähert und verstehen möchte, wie in dieser Gesellschaft die Sinnund Relevanzsetzungen für die Handlungsorientierung der alltäglichen Verrichtungen,
die er beobachten kann, die aber für ihn zunächst keinen Sinn ergeben, weil er aus seiner eigenen, ihm in seiner eigenen Kultur vertrauten Perspektive daraufschaut. Erst
wenn es ihm gelingt, sozusagen durch die Augen der Mitglieder der für ihn noch fremden Kultur zu sehen, dann wird er den Sinn und die Bedeutungszuschreibung für die
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zu beobachtenden Handlungsabläufe verstehen können. Vgl. hierzu: Schütze, Fritz;
1994: Ethnographie und sozialwissenschaftliche Methoden der Feldforschung - Eine
mögliche methodische Orientierung in der Ausbildung und Praxis der Sozialen Arbeit? In: Norbert Groddeck und Michael Schumann (Hrsg): Modernisierung Sozialer
Arbeit durch Methodenentwicklung und -reflexion. Freiburg im Breisgau.
7 Vgl. hierzu die frühen Arbeiten dieser Autoren wie beispielsweise das von Wirth
1928 und ebenso von Zorbough 1929 entwickelte Konzept der sozialen Welten für
Großstadtgebiete, in denen sich eine gemeinsam getragene Subkultur und darauf aufbauend eine Wir-Identität entwickeln konnte. Dabei handelt es sich vor allem um die
natürlich entwickelten Wohnquartiere und die geschlossenen Ghetto-Wohngebiete
von Immigranten, aber auch um geschlossene Wohnbezirke wie beispielsweise die
"Gold Coast" am Michigan-See. Derartige kulturelle und identitätsstiftende Gemeinsamkeiten konnten jedoch nicht, wie u. a. Park 1925 mit seiner Untersuchung für die
"rooming house districts" von Chicago nachweist, auf kurzlebige und sozial isolierte
Wohnterritorien für Alleinstehende übertragen werden. Hugher wiederum gründet
sein Konzept der sozialen Welten auf Phänomene der Ausdifferenzierung von funktionalen Aktivitäten im Prozeß der Arbeitsteilung, insbesondere im Bereich der Organisation von Freizeitaktivitäten, wie er es 1932 im Zusammenhang mit seinen Untersuchungen zur "Taxi-Dance-Hall" vorstellt. Gemeinsam ist diesen Konzepten der sozialen Welten jedoch die Hervorbringung einer gemeinsamen Kultur und der
besonderen Orte, in denen sich eine gemeinsam getragene Handlungsorientierung entwickeln konnte.
8 Hier ist als weitere Quelle die Analyse der sozialen Bewegungen von Blumer (1974)
zu nennen, in der u. a. zum Ausdruck gebracht wird, daß sich soziale Welten nur in bestimmten Bedingungsrahmen konstituieren können, in denen eine Wir-Identität und
eine handlungsleitende Orientierung mit Blick auf Auseinandersetzungsarenen zur
Konfliktbewältigung gemeinsam entwickelt werden. Becker (1977) differenziert dieses
Konzept weiter über seine Untersuchung zur Ausbildungskarriere von Medizinstudenten, die während des Studiums eine eigene studentisch-kulturelle Sozialwelt mit einem eigenen kollektiven Orientierungs- und Kommunikationssystem herausbilden,
mit Hilfe dessen sie ihre Identität als Studenten gegenüber den hohen Erwartungen
seitens der Professoren stabilisieren. Die Arbeitsgruppe um Strauss (1981) kommt
nach ihrer Untersuchung zur Hospitalisierungssituation zu dem Ergebnis, daß das
dort hervorgebrachte Orientierungssystem den Professionellen eine kollektive Identität vermittelt, eine Professionellenidentität, die ihnen eine weitreichende Handlungsautonomie im Organisationssystem ermöglicht. Innerhalb solcher Großorganisationen konkurrieren jedoch die Teams und Mitglieder verschiedener Professionen (wie
auch in unserer Studie im Interview O.-Stadt deutlich wird), weil eine sachlich begründete argumentative Auseinandersetzung den unterschiedlichen Orientierungen
der verschiedenen Professionen entgegensteht. Die soziale Welt der unterschiedlichen
professionellen Orientierungen schottet sich zum Nachteil der von ihrer Arbeit Betroffenen (Patienten, Klienten) gegeneinander ab.
9 Vgl. die Transkription des Interviews mit der Kinderbeauftragten aus S.-Stadt, ferner
den Bericht der Kinderbeauftragten aus S.-Stadt.
10 V gl. hierzu die Transkriptionen der narrativen Interviews mit den Jugendamtsleitern
aus 02-Stadt und 01-Stadt, die dem Forschungsbericht (DJI, München) beiliegen.
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1 Begriffs- und Standortbestimmung der
Ki nderku Itu ra rbeit
1.1 Inhalte. Ziele und Chancen der Kinderkulturarbeit

Kulturarbeit für, von und mit Kindern zwischen 3 und 14 Jahren ist
seit jeher ein Teilbereich des Theorie- und Praxisfeldes "kulturelle Bildung". Daß Kinder zum Singen und Musizieren, zum Tanzen und
Theaterspielen, zum Malen und Fotografieren angeregt und gefördert
werden, ist schon seit Jahrzehnten ein selbstverständlicher Aufgabenbereich (musisch-)kultureller Bildung.
Und doch haben sich im Laufe der Zeit - vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungsprozesse und der Diskussion um Kindheit heute - auch innerhalb der kulturellen Bildung das Bild vom Kind
und damit einhergehend die Themen, Arbeitsformen und vor allem
die Ziele in der Arbeit mit Kindern verändert.
Dem Eigenwert von "Kindheit" wurde lange Zeit wenig Beachtung
geschenkt. Kindheit interessierte als Vorstufe zum Erwachsenwerden,
Kinder waren die zu Versorgenden, zu Erziehenden, keine gleichberechtigten Partner in einem eigenständigen, wertvollen Lebensabschnitt. Außerhalb von Schule, Kindergarten und Hort gab es kaum
Orte, an denen Kinder "öffentlich" wurden, wo sie ernstgenommen
waren und ihr momentanes wie zukünftiges Leben mitgestalten konnten. Diese Haltung den Kindern gegenüber verändert sich. Eine neue
Sensibilität für Kinderrechte, -interessen und -bedüdnisse wird deutlich.
Öffentlich wahrnehmbar brachte das Internationale Jahr des Kindes
(UNESCO) 1979 die Diskussion um Kinderrechte, Kinderpolitik und
Kinderkultur in Gang. Das Jahr des Kindes war ein Anlaß, die Situation von Kindern zu reflektieren und ihre Verbesserung in den Mittelpunkt des politischen und pädagogischen Handelns zu stellen. "Wenn
das Internationale Jahr des Kindes mehr als ein Lippenbekenntnis bleiben soll, müssen die gesellschaftlichen Lebensbedingungen für Kinder
verändert, das heißt verbessert werden" (Schwenke 1979, S. 4).
Mit der Diskussion um mehr Kinderfreundlichkeit wurde auch der
Blick geschädt für eine eigenständige Kinderkultur und das Praxisfeld
Kinderkulturarbeit. "Wo anders als durch kulturelle Arbeit mit und
von Kindern haben wir überhaupt die Chance, unser verharschtes GeseIlschaftssystem zu korrigieren, zu humanisieren und Räume für
Selbstverwirklichung zu schaffen! Das heißt, wo können wir an eine
Entwicklung anknüpfen, die als volkskulturelle beispielsweise in den
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20er Jahren auch in Deutschland existierte, ... hier nicht aufgesetzte,
sondern eigenständig entstandene Kulturen weiterzuentwickeln, ist
eine der hervorragendsten Aufgaben einer ,Kinderkultur'" (ebd., S. 10).
Die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BK]), der Dachverband der Kinder- und Jugendkulturarbeit in der Bundesrepublik
Deutschland mit derzeit 47 bundesweit agierenden Mitgliedsverbänden, entwickelte 1979 das Konzept der Kind er-Kultur-Wochen und
setzte es in Form eines Modellversuchs um. Innerhalb eines Jahres fanden bundesweit 300 Kinder-Kultur-Wochen statt. Ziel war bereits damals, Kinderkulturarbeit ins öffentliche Bewußtsein zu rücken, das
Nachdenken über kulturelle Bedürfnisse von Kindern zu fördern und
neue Formen der Kinderkulturarbeit zu entwickeln. Die Anbindung
an kommunale Gegebenheiten und die Berücksichtigung kindlicher
Alltagserfahrungen und Bedürfnisse wurde besonders betont (BKJ
1981).
Die Kinder-Kultur-Wochen sind nur ein Beispiel für die veränderte
Perspektive in der Praxis der Kinderkulturarbeit, die sich in den 80er
Jahren fortentwickelte.
Die Argumentationslinien dieser veränderten Perspektive lassen sich idealtypisch - wie folgt zusammenfassen:
• Die Alltagserfahrungen von Kindern und ihre Sicht der Welt sind
nicht als defizitär zu betrachten, sondern sind als eigenständig und
vollgültig in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns zu stellen.
• Kinderkulturarbeit muß Kindern ein offenes und eigenständiges Erfahrungsfeld "Kultur" - für alle erreichbar und nutzbar - zur Verfügung stellen.
• Kinderkulturarbeit schafft ein anregungsreiches Milieu, in dem Kinder spielerisch Erfahrungen mit künstlerischen Ausdrucksformen
sammeln können. Kinder werden in die Lage versetzt, ihre Ideen,
Wünsche, Befürchtungen, Träume, Stellungnahmen umzusetzen und
anderen zu vermitteln.
• Kinderkulturarbeit hat das Ziel, Kinder zu einem reflektierten, kritischen Verhältnis gegenüber Kunst, Medien, Markt und Moden zu
verhelfen.
• Kinderkulturarbeit bildet die kulturellen und sozialen Kompetenzen
der Kinder. Alltagserfahrungen verknüpfen sich im kreativen Gestaltungsprozeß mit künstlerischen Medien und ästhetischen Handlungsformen.
• Kinderkulturarbeit eröffnet Möglichkeiten aktiver Partizipation am
gesellschaftlichen Gestaltungsprozeß.
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In einem gesellschaftlichen Umfeld, das geprägt ist von einer großen
kulturellen Dynamik, von einer Fülle von Prozessen, Ereignissen und
Erscheinungen, müssen Kinder ihre eigene Identität finden, ihre
Selbst- und Weltbilder entwerfen. Entgegen unseren erwachsenen Befürchtungen sind sie dabei nicht per se Opfer der äußeren Umstände.
Sie entnehmen sich selbstbewußt aus dem riesigen Angebot der Waren- und Medienwelt die Versatzstücke, die ihnen zum Aufbau der eigenen Identitäten nützlich erscheinen.
Gleichzeitig aber birgt die Geschwindigkeit und Dynamik gesellschaftlicher Prozesse die Gefahr, daß Kindern kaum noch Gelegenheit,
Raum und Zeit bleibt, eigene Identitäten zu erproben, kulturelle Entwicklungen nachzuvollziehen, sich als Gestalter der Umwelt zu erleben, eigenen Ideen Ausdruck zu verleihen.
Je mehr auch die "kommerziellen Möglichkeiten der ästhetischsymbolischen Beeindruckung" (Nachtwey 1987) wachsen, scheinen
die Fähigkeiten zur eigenen symbolischen Darstellung und Ausdrucksfähigkeit zu schwinden.
Das Praxisfeld Kinderkulturarbeit bietet Räume und Gelegenheit
zur Entfaltung eigenständiger Kinderkulturen, zu authentischer Erfahrung, zur aktiven Gestaltung eigener Lebenswelten, und vielfältige
Konzepte zum experimentellen Umgang mit Kunst und Kultur und
nicht zuletzt zur Partizipation an Planungsprozessen.
In der Bundesrepublik Deutschland hat sich sowohl in West- als
auch in Ostdeutschland ein sehr differenziertes, vielfältiges Praxis feld
der Kinderkulturarbeit entwickelt. Es reicht vom Töpferkurs für 3jährige bis hin zur aktiven, dauerhaften Gestaltung öffentlicher Räume.
Kinderkulturarbeit bedient sich der Möglichkeiten aller Kunstsparten
und versucht Antworten zu geben auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen.
In neun Leitlinien zur Kinderkulturarbeit faßt die Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung (BK]) die wichtigsten Ziele des Arbeitsfeldes zusammen:
• Kulturelle Bildung stärkt das Selbstbewußtsein von Kindern. Die
aktive und reflektierende Beschäftigung mit Musik, Tanz, Theater,
Literatur, Bildender Kunst, Rhythmik, Spiel, Film, Video, Radio
oder Computer knüpft an vorhandene Fähigkeiten an und erweitert
das Spektrum ihrer individuellen und gemeinschaftlichen Darstellungsmöglichkeiten .
• Kulturelle Bildung läßt Kinder teilhaben am künstlerischen und geistigen Leben unserer Gesellschaft. Sie regt junge Menschen dazu an,
das eigene Leben differenziert zu betrachten und kreativ zu gestalten.
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• Kulturelle Bildung unterstützt Kinder bei ihrer Suche nach Lebenssinn. Sie eröffnet ihnen neue Welten des Wahrnehmens, Denkens
und Handelns, und sie hilft ihnen praktisch bei der Bewältigung von
Krisen und schwierigen Entwicklungsstufen.
• Kulturelle Bildung hilft Kindern, sich zu orientieren und setzt sich
konkret mit den Erscheinungen und Bedingungen ihrer Lebenswelt
auseinander. Sie stellt Beziehungen her zwischen den Anforderungen des Alltags und der Kraft symbolischen Handelns.
• Kulturelle Bildung eröffnet die Vielfalt der Künste und medialer
Kulturen. Sie hilft Kindern, sich in der Menge zeitgenössischer Szenen und internationaler Bilderwelten zurechtzufinden, schafft Verständnis für fremde Kulturen und fördert die Entwicklung einer eigenen kulturellen Identität.
• Kulturelle Bildung mischt sich in den öffentlichen Diskurs ein, befähigt Kinder zur kreativen und selbstbewußte~. Mitgestaltung des
kulturellen Lebens und sorgt für eigenständige Offentlichkeiten zur
Artikulation und Inszenierung kinderkultureller Ausdrucksformen.
• Kulturelle Bildung schafft neue soziale Beziehungen auf der Basis
künstlerischer und medienpraktischer Gruppenprozesse. Sie wirkt
der Auflösung traditioneller Bindungen und sozialer Milieus durch
verbindliche Arbeitsformen und interessengeleitete Gemeinschaften
entgegen. Kinder lernen, aktiv an der Gestaltung eines lebenswerten
Umfeldes mitzuwirken.
• Kulturelle Bildung beugt Suchtverhalten und Gewalttätigkeit vor. In
attraktiven Erfahrungs- und Erlebnisfeldern können Kinder ihre
körperlichen und geistigen Bedürfnisse schadlos befriedigen. Die intensiven Lern- und Arbeitsformen der künstlerischen und medialen
Praxis vermitteln Erfolg und machen Kinder damit weniger anfällig
für vordergründige Lösungsversprechen.
• Kulturelle Bildung erfüllt eine politische Aufgabe. Sie stärkt Kinder
in ihrer Handlungskompetenz und ermuntert sie zur aktiven Mitwirkung in der Demokratie. Sie fördert ihre Fähigkeit zur Selbstbestimmung und weckt kreatives Potential; beides wird gebraucht, um
die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu sichern (BKJ 1997a).
Damit ist die Kinderkulturarbeit keine kulturelle Bildung "zweiter
Klasse", sondern sie strebt - angepaßt an die spezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder - die gleichen Bildungsziele wie bei Jugendlichen (oder Erwachsenen) an.

Scharn: Übersicht über die Kinderkulturarbeit ...

145

1.2 Rechtliche Grundlagen und Strukturbedingungen der Kinderkulturarbeit

Kinderkulturarbeit ist in Hinsicht auf die politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen ein Teilbereich des Gesamtfeldes "Kinder- und
Jugendkulturarbeit" . Sie kommt in unterschiedlichen Inhaltsbereichen
vor: Teilweise ist sie Bestandteil der Kulturpolitik, teilweise der Bildungspolitik, teilweise der Jugendpolitik. Entsprechend sind die unterschiedlichen Strukturen der einzelnen Politikfelder wirksam. Aufgrund des föderalen Systems der Bundesrepublik Deutschland ergeben
sich außerdem unterschiedliche Rechtsvorschriften auf Landes- und
kommunaler Ebene.
Zusammenhänge in der Jugendhilfe

Im Bereich der Jugendhilfe sind die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendkulturarbeit verankert.
In dem 1990 in Kraft getretenen Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) ist in § 11 der Bereich der kulturellen Bildung aufgeführt. Er
gehört zum Gesamtbereich der Jugendarbeit, der außerdem noch die
Schwerpunkte der allgemeinen, politischen, sozialen, gesundheitlichen, naturkundlichen und technischen Bildung umfaßt. Die HeraussteIlung der kulturellen Bildung in dem neuenJugendhilfegesetz macht
deutlich, daß dieser Schwerpunkt auch in der politischen Diskussion
an Gewicht gewonnen und den Gesetzgeber dazu veranlaßt hat, eine
eindeutige Förderungsverpflichtung für diesen Bereich durch die öffentliche Hand festzuschreiben.
Im KJHG wird geregelt, welche Aufgaben von welchen Trägern
übernommen werden sollen. Dabei wird die Rolle der freien Träger
bei den unterschiedlichen Aufgaben der Jugendhilfe besonders betont.
Die öffentlichen Träger sind aufgefordert, auf das Anbieten eigener
Leistungen zu verzichten, wenn freie Träger in der Lage sind, solche
Angebote bereitzustellen (Stichwort: Subsidiarität).
Auf Bundesebene werden die Förderungsschwerpunkte und Voraussetzungen für den Gesamtbereich der Jugendhilfe im Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) geregelt. Der Kinder- und Jugendplan des
Bundes (KJP) ist das wesentliche Instrument der öffentlichen Förderung, auch der Förderung der Kinder- und Jugendkulturarbeit auf
Bundesebene. Unter Punkt 2.1 des KJP (Förderziele) heißt es zur kulturellen Bildung:
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"Kulturelle Bildung soll Kinder und Jugendliche befähigen, sich
mit Kunst, Kultur und Alltag phantasievoll auseinanderzusetzen.
Sie soll das gestalterisch-ästhetische Handeln in den Bereichen Bildende Kunst, Film, Fotografie, Literatur, elektronische Medien,
Musik, Rhythmik, Spiel, Tanz, Theater, Video etc. fördern. Kulturelle Bildung soll die Wahrnehmungsfähigkeit für komplexe soziale
Zusammenhänge entwickeln, das Urteilsvermögen junger Menschen stärken und sie zur aktiven und verantwortlichen Mitgestaltung der Gesellschaft ermutigen. Diese Aufgabe wird auf Bundesebene insbesondere durch zentrale Fachorganisationen und -einrichtungen wahrgenommen, die über qualifizierte hauptberufliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen."

In den einzelnen Ländern existieren entJiprechende Landesjugendpläne. Sie fördern die Kinder- und Jugendkulturarbeit mit ihren einzelnen Schwerpunkten. Aus Landesjugendplänen können Einzelprojekte und Maßnahmen sowie Institutionen und Personalkosten u. a.
gefördert werden. Mittelverwalter und Mittelvergeber sind in der Regel die Landesjugendämter. Allgemeine Aussagen über die Landesjugendpläne können an dieser Stelle kaum gemacht werden. Zu unterschiedlich sind die länderspezifischen Regelungen, zumal derzeit in
vielen Ländern immer noch an den Ausführungsgesetzen zum KJHG
gearbeitet wird (BKJ 1997b).
Im KJHG ist zwar die kulturelle Jugendbildung erstmals explizit erwähnt und ist seither als Schwerpunkt der Jugendarbeit nicht umstritten. "Allerdings ist ein wichtiger Streitpunkt innerhalb der Träger der
Jugendarbeit, welchen Stellenwert kulturelle Bildung im Rahmen der
Arbeitsprogramme der Träger der politischen Bildung, der Jugendverbände, der offenen Jugendarbeit haben soll. Die Diskussion über diese
Fragen verläuft hier durchaus verschieden in den einzelnen Bundesländern" (Fuchs 1994, S. 144).1
Neben Bund und Land sind in erster Linie die Kommunen als Förderer der Kinder- und Jugendkulturarbeit zu nennen: Das KJHG regelt die unverzichtbare Mitarbeit freier Träger an der Planung und Gestaltung der Jugendhilfe auf kommunaler Ebene. Zum einen in den
kommunalen Jugendhilfeausschüssen, zum anderen in Arbeitsgemeinschaften auf kommunaler Ebene, in denen neben den anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe auch kleinere geförderte Träger und Initiativen vertreten sind. Anders als im Kulturbereich ist die ständige inhaltliche Diskussion auf allen Ebenen der öffentlichen Hand (KomIl!unen, Länder, Bund) gesetzlich vorgeschrieben und institutionalisIert.
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Bei der Jugendhilfeplanung sind Kriterien heranzuziehen, die sich
daraus ergeben, daß u. a. "ein möglichst vielfältiges und aufeinander
abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist".
Bei dieser Planungsverantwortung sind die freien Träger in allen Phasen frühzeitig zu beteiligen (BKJ 1992, S. 9ff.).
Während die Jugendhilfe durch gesetzliche Vorgaben weitgehend geregelt ist, fehlen solche Bestimmungen für den Bereich von Kunst und
Kultur und damit auch für die Kinder- und Jugendkulturarbeit, die in
diesem Zusammenhang initiiert und gefördert wird. 2
Kinderkulturarbeit im Kulturbereich

Der Kultursektor und die in seinem Rahmen organisierte Kinder- und
Jugendkulturarbeit entbehrt nahezu jeglicher verfassungsmäßiger und
gesetzlicher Grundlagen. Die Kunstfreiheitsgarantie des Grundgesetzes schützt Kunst und Kultur vor unzulässigen staatlichen Eingriffen
und Zensur, woraus in der Regel nur eine passive Kunstduldung abzuleiten ist, jedoch kein besonderes staatliches Engagement zur Unterstützung von Kunst und Kultur. Es gibt also keine bindende Grundlage für eine zielgerichtete und dauerhafte Kulturförderungspraxis des
Bundes. Sieht man von einigen wenigen gesamtstaatlichen Kulturaufgaben ab, so sind in Deutschland die Länder und Kommunen für die
Wahrung der kulturellen Belange zuständig. "So kann jede Stadt und
Gemeinde im Rahmen ihrer kommunalen Kulturpolitik über die Einrichtung und Förderung einzelner Einrichtungen und Projekte selbst
entscheiden. Die Länder setzen hierfür Rahmenbedingungen der Förderung und Anerkennung und beteiligen sich in Teilbereichen an der
Finanzierung. Durch die etablierten Kultureinrichtungen (Bibliotheken, Volkshoch- und Musikschulen, Orchester und Chöre, Theater
und Museen) ist die Mittelverwendung innerhalb des Kulturetats sowohl der Länder als auch der Kommunen weitgehend festgelegt"
(Kolfhaus 1992, S. 12).
Als selbstverwaltetes Förderungsinstrument auf Bundesebene ist
insbesondere der Fonds Soziokultur hervorzuheben. Er ist prinzipiell
offen für Vorhaben aus dem Bereich der Kinder- und Jugendkulturarbeit. Ziel ist die Unterstützung qualifizierter, innovativer Projekte, die
eine aktive Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
vorsehen. Weitere Förderungsschwerpunkte sind die Schaffung langfristig stabiler Strukturen in der Kulturarbeit durch die Entwicklung
von Beratungs- und Vernetzungsmodellen, die lokale, regionale und
bundesweite Kooperation, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im
soziokulturellen Bereich, die Entwicklung von Arbeitshilfen, die Aus148
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wertung ..und Dokumentation soziokultureller Modelle und Projekte
und die Offentlichkeitsarbeit (vgl. Deutscher Bundestag 1990, 1994).
In den Bundesländern sind für die Förderung der Kulturarbeit und
die Einbeziehung der Kinder- und Jugendkulturarbeit die Kultusministerien zuständig. Dabei werden auf Ministeriumsebene in der Regel
nur landesweite Aufgaben wahrgenommen, was sich z. B. in der Förderung von Wettbewerben und Großprojekten oder in bestimmten
Landeskultureinrichtungen, wie z. B. im Museums- oder Theaterbereich, niederschlägt, obwohl einige Länder auch einzelne Kulturprojekte in Jugendhilfeeinrichtungen bis auf die kommunale Ebene fördern. Es gibt zudem Initiativen und Forderungen zur gesetzlichen Absicherung der Landesförderung lokaler Angebote (z. B. die Forderung
nach einem Musikschulgesetz).
Auf kommunaler Ebene führen fehlende gesetzliche Regelungen
und das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung dazu, daß jede
Kommune unterschiedliche Förderungskonzeptionen und -verfahren
für den Kulturbereich entwickelt hat. Die Prioritätensetzung ist dabei
sehr unterschiedlich.
Für die Jugendarbeit gibt es zweckgebundene Finanzzuweisungen.
Demgegenüber konkurriert der Kulturetat mit allen anderen Aufgaben, die nicht durch Zweckzuweisungen abgesichert sind. Die Kommunen entscheiden, was ihnen die Kultur wert ist und welche Kultur
sie finanzieren wollen - auch wenn die Forderung des Deutschen Städtetags "Kulturarbeit ist eine freiwillige Pflichtaufgabe" mittlerweile
ein in der kulturpolitischen Diskussion akzeptiertes Paradigma ist
(Deutscher Städtetag 1987).
In vielen Kommunen werden Musikschulen und manchmal auch Jugendkunstschulen aus dem Kulturetat gefördert. Neben der Finanzierung städtischer Kulturprogramme (z. B. regelmäßige Kindertheateraufführungen, Kulturtage etc.) und Kultureinrichtungen spielt seit den
70er Jahren die Förderung der Kulturarbeit in freier Trägerschaft von
Vereinen und Initiativen eine wichtige Rolle. In diesem Rahmen werden u. a. auch Angebote der Kinder- und Jugendkulturarbeit ermöglicht, insbesondere dort, wo solche Aktivitäten in einem soziokulturellen Zusammenhang stehen. Ein weiterer Förderungszugang für die
Kinder- und Jugendkulturarbeit ergibt sich über die Veranstaltungsetats der Kulturämter, die auch in kleineren Kommunen zur Verfügung stehen. Oft werden diese Veranstaltungen in gemeinsamer Trägerschaft und Finanzierung durch Jugend- und Kulturverwaltung gemeinsam ausgerichtet.

Schorn: Übersicht über die Kinderkulturarbeit ...

149

Kinderkulturarbeit im Rahmen der Bildungspolitik

In der Bildungspolitik hat der Bund nur eine Rahmenkompetenz, für
die Ausgestaltung und Förderung des Bildungswesens sind die Länder
zuständig. Die Kinder- und Jugendkulturarbeit ist insofern für diesen
Politikbereich von Bedeutung, als sie auch in schulischen Zusammenhängen als Fach "ästhetische Erziehung" behandelt wird.
Neben dieser Zuständigkeit für den Bereich der Ausbildung gehört
außerdem zu den Aufgaben der Kultusminister die Förderung der
Weiterbildung. Die entsprechenden Einrichtungen wie kommunale
Volkshochschulen oder freie Bildungswerke entwickeln kulturelle Angebote für bestimmte Zielgruppen, wobei diese sich in der Regel an
die Altersgruppen der jungen Erwachsenen und Erwachsenen richten.
Der Bereich der Fort- und Weiterbildung ist auch Ansatzpunkt für die
Qualifizierung der MitarbeiterInnen in der Kinder- und Jugendkulturarbeit (v gl. Kolfhaus 1992).3
Die Kinder- und Jugendkulturarbeit ist eine Querschnittsaufgabe
unterschiedlicher Fachressorts (Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Jugendpolitik). Dieser Umstand bringt die Aufgabe mit sich, die kulturpädagogische Praxis in die je spezifischen AufgabensteIlungen dieser
Fachpolitiken einzuordnen und mit den dort üblichen Argumentationslinien und Fachterminologien zu begründen. Eine spezifisch strategi.~che kulturpädagogische Kompetenz ist daher die Fähigkeit zur
"Ubersetzung" von Ideen und Formulierungen in die bereichsspezifischen Fachsprachen und Denkmuster. Diese fachspezifischen Denkweisen haben sehr viel mit den Traditionen dieser Fachpolitiken zu
tun (z. B. der Fürsorgegedanke in der traditionellen Jugendarbeit).
Tendenziell kann man feststellen, daß die jugendpolitischen Begründungen von Kinder- und Jugendkulturarbeit sehr deutlich das pro-soziale Verhalten im Auge haben, während der kulturpolitische Diskurs
vornehmlich auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung zielt (vgl.
Fuchs 1994).
Für die Kinder- und Jugendkulturarbeit heißt das seit jeher, daß sie
mit.~hren Zielen und Arbeitsformen direkte Auswirkungen auf mehrere Amter, Zuständigkeiten, Ressorts hat. Sie hatte immer schon die
Chance, aber auch die schwierige Aufgabe, sich immer wieder neu die
Ressourcen selektiv herauszusuchen, die für sie geeignet erschienen.
Das heißt auch, daß sie sich auf den jeweiligen Ebenen Bund, Länder
und Kommunen immer in drei verschiedenen Richtungen einmischen
muß - nämlich in den kulturpolitischen, den bildungspolitischen und
den jugendpolitischen Diskurs (ebd.).
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1.3 Die Situation der Kinderkulturarbeit in Ostdeutschland

Die Erhaltung der kulturellen Substanz und die Modernisierung der
Infrastruktur waren das Ziel der umfangreichen Substanzerhaltungsund Infrastrukturprogramme des Bundes, die vor dem Hintergrund
des Art. 35 des Einigungsvertrages von 1990 aufgelegt wurden. Mittels
verschiedener Sonderrnaßnahmen und einer Reihe von Modellversuchen sollte die kulturelle Infrastruktur in Ostdeutschland gesichert
und entwickelt werden. Auch im Bereich der kulturellen Jugendbildung ging es nicht um einen totalen Neuaufbau von Strukturen. Gerade die Kultur- und Jugendarbeit der DDR verfügte über eine personell und räumlich gut ausgestattete Infrastruktur. Diese galt es von einer ehemals staatlich zentralen in eine föderale und pluralistische Trägerstruktur und Praxisvielfalt umzugestalten.
Doch konnte ein Zusammenbruch dieser kulturellen Infrastruktur
nur teilweise verhindert werden. Vielerorts kam es zu massiven Einbrüchen bei den bisherigen Angeboten der Kinder- und Jugendkulturarbeit. "Im Prozeß des Umbruchs und der Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West ist die Durchsetzung des Anspruchs
von Kindern und Jugendlichen in starkem Maße an die kulturelle Aufarbeitung ihrer Sozialisations erfahrungen gebunden, auch und vor allem deshalb, weil außerschulische Arbeit und Freizeitgestaltung in der
ehemaligen DDR sehr stark kulturell besetzt waren. Diesem Anspruch
wurde jugendpolitisch nicht genügend Rechnung getragen. In Förderstrukturen, Jugendhilfeplanungen und Partizipationsinstanzen (beispielsweise Jugendhilfeausschüssen) ist kulturelle' Jugendbildung bisher nicht ausreichend, entsprechend ihrer sozialen, kommunikativen
und präventiven Bedeutung verankert" (Prautzsch 1994, S. 4).
Es sind vor allem infrastrukturelle Problemlagen, die die Entwicklung und Qualifizierung der Kinder-(und Jugend-)Kulturarbeit behindern. Zwar konnte sich mit Hilfe z. B. des AFT-Programms ("Jugendpolitisches Programm des Bundes für den Aus- und Aufbau von Trägern der freien Jugendhilfe in den neuen Bundesländern"), mit Hilfe
von Qualifizierungsmaßnahmen des Bundesministeriums für Bildung
und Wissenschaft (bzw. Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie) und Modellversuchen eine vielfältige Projektelandschaft entwickeln. Diese darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß deren
Verankerung in Infrastrukturen, die Kontinuität und Verläßlichkeit
von Orten und Ansprechpar:tnern für Kinder ermöglichen, für den
größten Teil des Praxisfeldes immer noch ausstehen.
In den neuen Ländern entstand (allen Schwierigkeiten zum Trotz
und mit einem ungeheuren - oft ehrenamtlichen - Engagement der
MitarbeiterInnen) eine differenzierte Struktur der Fachorganisationen
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im Bereich kultureller Jugendbildung. Diese arbeiten auf Landesebene
in den verschiedenen künstlerischen und kulturpädagogischen Bereichen wie Musik, Theater, Tanz, Medien, Literatur, bildende Künste
u.a.
Entstanden sind Landesverbände der Chöre, Orchester und der
Blasmusik, von Amateurtheatern, Tanzgruppen und Tanztheatern, die
landesweiten Zusammenschlüsse der Filmkommunikation und Medienerziehung, der Lese- und Schreibförderung, der rhythmischen Erziehung, die Landesarbeitsgemeinschaften Spiel und Theater, landesweite Zusammenschlüsse der Musikschulen, Jugendkunstschulen und
kulturpädagogischen Einrichtungen.
Ihr größtenteils ehrenamtliches Engagement setzen die Fachorganisationen für ein qualifiziertes wie kontinuierliches kulturelles Angebot
für Kinder und Jugendliche ein und übernehmen darüber hinaus Qualifizierungsaufgaben für die verschiedenen Praxisfelder der Jugend-,
Sozial- und Bildungsarbeit (ebd.).
Auf Landesebene haben sich die Fachorganisationen und -einrichtungen der verschiedenen künstlerischen Sparten, der Medien- und
Spielpädagogik u. ä. zu Landesvereinigungen Kultureller Jugendbildung (LKJ) zusammengeschlossen. Diese existieren in allen Bundesländern und verfügen zum Teil über hauptamtlich besetzte Geschäftsstellen (zu näheren Informationen zu den Förderstrukturen in den ostdeutschen Ländern vgl. BKJ 1997b).
Auf kommunaler Ebene macht es die angespannte Haushaltslage der
ostdeutschen Kommunen (z. B.) den Jugendbehörden schwer, ihrer
Förderzuständigkeit für die Kinder- und Jugendkulturarbeit nachzukommen. Neben den Problemen, die durch mangelhafte Bausubstanz
und Ausstattung der Einrichtungen, durch kurzfristige Mietverträge
und ungelöste Restitutionsansprüche entstehen, führt die überwiegend
zeitlich befristete Projektförderung zu sporadischen Arbeitssituationen und konzeptionellen Defiziten der freien Träger.
Es bewahrheitet sich derzeit die bereits häufig formulierte Befürchtung, daß mit dem Wegfall der ABM-Finanzierungen die freien Träger
nicht in der Lage sind, ihre Initativen/Einrichtungen zu halten. Dem
bis heute entwickelten vielfältigen und angebotsstarken Praxis feld drohen erneut massive Einbrüche.
Kultur für und mit Kindern ist auch in den Bestandsaufnahmen Ostdeutschlands nicht differenziert dargestellt. Darstellungen des Praxisfeldes schließen fast immer Jugendliche und junge Erwachsene bis zu
27 Jahren mit ein. Dennoch gibt es natürlich Angebote für Kinder, und
in vielen Bereichen machen sie die stärkste Teilnehmergruppe aus: so
z.B. bei den Jugendkunstschulen, Kinderateliers, Malschulen und vergleichbaren kulturpädagogischen Einrichtungen. In den neuen Bun152
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desländern haben sich Pioniereinrichtungen, Kulturhäuser, Jugendclubs, Volkskunstschulen usw. in vielen Orten an der Arbeit der Jugendkunstschulen orientiert und sich entsprechend ihren spezifischen
Erfahrungen, ihrer Qualifikation der MitarbeiterInnen und ihrem Bedarf in der jeweiligen Kommune profiliert. 1995 zählte der Bundesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen (BJKE) 143 Jugendkunstschulen in den ostdeutschen Ländern.
Der überwiegende Teil (41 %) der TeilnehmerInnen ist (im Bundesdurchschnitt) zwischen 7 und 11 Jahren alt. 1 % ist unter 3 Jahre alt,
12 % der Besucher sind 3 bis 6 Jahre alt, 19 % sind 12 bis 15 Jahre alt
(BJKE 1995, S. 29).
Die ca. 150 Musikschulen in Ostdeutschland bieten ein breitenkulturelles Angebot, das sich im Bereich der musikalischen Früherziehung an Kinder ab 4 Jahren wendet. Der darauf aufbauende Einzelund Gruppenunterricht wendet sich an Kinder bis zu 15 Jahren. Ca.
40 % der BesucherInnen von Musikschulen sind unter 15 Jahren alt
(Rohlfs 1994, S. 10f.).
Im etablierten Kulturbetrieb, in Theatern und Museen gibt es zielgruppenspezifische Angebote für Kinder. Medienwerkstätten, theaterpädagogische Zentren, Kinderbibliotheken, Kinderchöre, freie Musikwerkstätten, Tanzgruppen, Kabarettgruppen, Spiel- und Kulturmobilinitiativen, Keramikstudios u.a.m. wenden sich mit zeitlich befristeten
Projekten und kontinuierlichen (Kurs-)Angeboten in der Hauptsache
an Kinder.

2 Die Praxisfelder der Kinderkulturarbeit
Die folgende Darstellung des Praxisfeldes "Kinderkulturarbeit" versucht, die Angebote in der gebotenen Kürze zu skizzieren. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann nicht erhoben werden. Der Schwerpunkt wurde auf solche Träger, Einrichtungen und Verbände gelegt,
deren Angebot ganz oder teilweise der Kulturarbeit für, von und mit
Kindern zuzuordnen ist. Darüber hinaus existieren kulturelle Angebote in den unterschiedlichsten Einrichtungen und Vereinen wie z. B.
auch an Volkshochschulen, Schulen, in Kindertagesstätten, Bürgerhäu~~rn, Kunstvereinen usw. Auf sie wird nur am Rande eingegangen. Die
Ubersicht wurde sparten-, einrichtungs- und zielgruppenbezogen angelegt. Darüber hinaus werden die Aspekt~ der sozialen Ungleichheit
und des Stadt-Land-Gefälles thematisiert. Uberschneidungen sind unvermeidlich.
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Bei der Materialrecherche zeigte sich, daß bisher nur sehr wenige repräsentative Daten und Informationen über die kinderspezifischen
kulturellen Angebote existieren. Zum einen ist in den Praxisbeschreibungen fast immer von Kindern und Jugendlichen gemeinsam die Rede, zum anderen sind die Träger selbst selten in der Lage (weder finanziell noch personell), statistische Erhebungen durchzuführen.
Den allgemeinen Darstellungen der einzelnen Praxisfelder wurden
Beispiele hinzugefügt. Sie sollen einen kleinen Eindruck von der Vielfalt unterschiedlichster Ansätze in der Kinderkulturarbeit geben.
2.1 Theater

Kindertheater für, mit und von Kindern ist ein wesentlicher Bestandteil der Kinderkulturarbeit. Kinder haben viel Erfahrungen im Einnehmen von Rollen - ihr selbstinszeniertes Rollenspiel im Alter zwischen
3 und 8 Jahren ist ihre Form der Weltaneignung und Auseinandersetzung mit Erlebtem. Kinder haben großes Vergnügen am Verkleiden,
an dem Hineinschlüpfen in andere Rollen. Sie mischen dabei respektlos Phantastisches und Alltagsrealität, Buch-, Film- und Fernsehfiguren und Märchenbilder. Das Rollenspiel der Kinder dient der Herausbildung einer individuellen, sich ihrer selbst bewußt werdenden Persönlichkeit.
Dieses Ziel verfolgt auch die theaterpädagogische Arbeit mit Kindern. Sie greift die Lust der Kinder am Rollenspiel auf und geht darüber hinaus. "Das theaterspielende Kind bestätigt sich in einer der
Grundbegabungen des Menschen, und es bringt Erlebnisse, Eindrükke, Kenntnisse zum Ausdruck, die von anderswoher nicht zu bekommen sind. Es lernt sein gestisches, verbales, imaginierendes Vermögen
kennen und wirkt damit im wesentlichen auf sich selbst und seine
Partner. Solches Theater ist nicht immer zum Vorzeigen, aber es ist elementar für die eigene Entwicklung" (Hoffmann 1996, S. 12).
Die produktive Form des Theaterspielens (d.h. die Erarbeitung eines eigenen Stücks) hat in der Theaterarbeit mit Kindern in den letzten
15 Jahren an Bedeutung gewonnen. Das improvisierende Theaterspiel,
bzw. das Inszenieren einer selbsterarbeiteten Geschichte, beinhaltet
besondere Lernchancen.
Das Theater für Kinder, das von SchauspielerInnen für ein junges
Publikum gemacht wird, wendet sich von außen an sie. Es hat seit den
60er Jahren einen permanenten Wandel vollzogen. Das emanzipatorische Theater der 70er Jahre, das prinzipiell jeweils hier und heute
spielt und sich in der Sprache der Zielgruppe artikuliert, und das poetische Theater der 80er Jahre sind nur zwei Beispiele dieser permanen154
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ten Entwicklung. "Der eigene Anspruch und das sich mit jeder neuen
Generation verändernde Publikumsinteresse und der Zeitbezug müssen im Kinder- und Jugendtheater immer wieder neu synchronisiert
werden" (ebd., S. 14).
Theaterpädagogische Angebote für und mit Kindern werden angeboten an Theatern, Kinder- und Jugendtheatern, Theaterwerkstätten,
Jugendkunstschulen, von freien Theatergruppen, Amateurtheatergruppen, in Schulen, Jugendverbänden, Jugendfreizeiteinrichtungen, soziokulturellen Zentren.

Jugendkunstschulen, Theater- und Kulturwerkstätten, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

In diesen und ähnlichen Einrichtungen steht das produktive Erarbeiten eigener Stücke im Vordergrund der Theaterarbeit. Angeleitet von
professionellen Theaterpädagogen werden aus den Ideen, Phantasien,
Geschichten der Kinder eigene Stücke entwickelt, die bis zur Aufführungsreife bearbeitet und dann vor Publikum gespielt werden. pie
Einrichtungen sind offen für alle Kinder, ihr erklärtes Ziel ist die Offnung für Kinder aus allen Bevölkerungsschichten. Durch die Kooperation mit anderen Einrichtungen, mit Schulen und Kindergärten wird
die dortige Theaterarbeit qualifiziert und intensiviert. Das Theaterspiel
wird von den Kindern als Raum und Gelegenheit zur intensiven und
spielerischen Auseinandersetzung mit den eigenen Problemen, Wünschen und Fragen erfahren. In vielen kulturpädagogischen Einrichtungen arbeitet der Fachbereich Theater in gemeinsamen Projekten mit
den Bereichen Musik, Tanz und Gestaltung zusammen. Mittels spartenübergreifender Arbeitsansätze entstehen in gemeinsamer Arbeit
Tanztheaterstücke, Musicals, Kinderopern etc.

Theater/Kinder- und Jugendtheater

Seit Mitte der 80er Jahre nehmen auch die öffentlichen Theater verstärkt theaterpädagogische Aufgaben wahr (v gl. MAGS/Kultusministerium des Landes NRW 1994). Diese theaterpädagogischen Aktivitäten sollen Kindern und Jugendlic:~en Lust auf Theater vermitteln,
Schwellenängste abbauen und den Ubergang zum Erwachsenentheater
erleichtern: Kinder bekommen einen Zugang zum Theater, können
sich anschauen, wie es hinter der Bühne aussieht, erfahren, wie ein
Theaterstück entsteht, haben Gelegenheit, mit den SchauspielerInnen
über Aufführungen zu reden, machen selbst mit u. a. m.
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Erweiterung der Kinder- und Jugendtheater zu kommunalen
Kulturzentren in den neuen Bundesländern (Projekt 19921997)
An diesem Projekt beteiligen sich acht Theater aus allen neuen
Bundesländern: das Theater Junge Generation Dresden, das Theater der Jungen Welt Leipzig, das Thalia Theater Halle - Kunst- und
Kulturzentrum für· Kinder und Jugendliche, die Freien Kammerspiele Magdeburg, das carrousel Theater an der Parkaue Berlin, das
Theater Nordhausen, die Gruppe "Projekt" Potsdam und das
Kammertheater Neubrandenburg.
Die Theater stellen sich - angesichts des Umbruchs der gesamten
Lebensverhältnisse und der Schließung zahlloser traditioneller Kinder- und Jugendkultureinrichtungen - der Herausforderung, das Potential ihrer zumeist großen Häuser und ihres kreativen professionellen Mitarbeiterstabs für junge Menschen auszuschöpfen und neu zu
mobilisieren. Im Mittelpunkt steht nach wie vor der künstlerische
Produktionsprozeß und die Theateraufführung für Kinder und Jugendliche. Von dort ausgehend sucht jedes Theater, den spezifischen
örtlichen Bedingungen entsprechend, seinen Weg der Erweiterung.
Mit dem Aufbau bzw. Ausbau der theaterpädagogischen Arbeit
werden Heranwachsenden Spiel- und Freiräume eröffnet, in denen
sie ihre Lebenssituation artikulieren und mit professioneller Unterstützung künstlerisch bearbeiten können. Mobile Spielformen werden entwickelt, um Kinder und Jugendliche in "Kulturwüsten" wie
Neubauvierteln und ländlichen Gebieten zu erreichen. Theaterhäuser werden zu Orten der Generationenbegegnung für Eltern, Kinder z. B. in Familienveranstaltungen, für Künstler und junge Menschen in gemeinsamer Spiel-Arbeit.
In Kooperation mit anderen Einrichtungen und durch Unterstützung junger Initiativen sind die Theater zunehmend Zentren
der Vernetzung von Kinder- und Jugendkultur einer Kommune.
Träger des Projekts: Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der
Bundesrepublik Deutschland

Aktivitäten der "Freien Theater"

Ein beachtliches Angebot für Kinder machen auch viele Theater in
freier Trägerschaft. Die freien Theatergruppen, die sich oft auszeichnen durch ihre Mobilität, Zielgruppenorientierung und Flexibilität,
haben stärker als andere Gruppen sogenannte Mitspieltheater entwik156
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kelt, die dem Bedürfnis der Kinder nach Eingreifen ins Geschehen,
Mitspielen und -gestalten Rechnung tragen.
In der Spielzeit 1994/95 wurden nach statistischen Angaben der ASSITEJ (Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche) von 484 Kinderstücken, die Hälfte, nämlich 242, von Freien Theatergruppen inszeniert. Dabei verfügen sie über einen weitaus geringeren
Etat als die öffentlichen Theater (ASSITEJ 1996). Die regelmäßigen Arbeitstreffen der Freien Kindertheater (veranstaltet von der deutschen
Sektion der ASSITEJ) thematisieren u. a. die Entwicklung von Stücken
und die Bedeutung des Kindertheaters für die kulturelle Bildung.
Welt-Kindertheater-Treffen
In zweijährigem Rhythmus findet seit 1990 unter dem Motto "all
together now" das Welt-Kindertheater-Fest statt. In Kooperation mit dem IATA (International Amateur Theatre Association),
dem Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik
Deutschland und der International Children Theatre Cooperation
wurde das 1. Welt-Kindertheaterfest 1989 vom Theaterpädagogischen Zentrum der Emsländischen Landschaft e.v., Lingen, in Zusammenarbeit mit der Stadt Lingen geplant und 1990 in Lingen
durchgeführt. 250 Kinder aus 22 Nationen und 4 Kontinenten nahmen an diesem 1. Welt- Kindertheaterfestival teil. Es wurde zu einem großen Erfolg. 1992 fand das Festival in der Türkei/ Antalya,
1994 wieder in Lingen und 1996 in Kopenhagen statt. Jedesmal
führten ca. 20 Kindertheatergruppen aus über 20 Nationen im Rahmen der weltweit einzigartigen Veranstaltung ihre Produktionen
dem internationalen Publikum ohne Konkurrenzkampf vor und
übten in dem spielerischen interkulturellen Dialog das friedliche
Miteinander. Parallel zu den Festivals finden jeweils Fachsymposien statt, in denen sich Kindertheaterexperten aus der ganzen Welt
mit den jeweils gezeigten Theaterstücken unter dem Aspekt der
theaterpädagogischen Methoden, der Geschichte und Tradition der
Theaterarbeit der jeweiligen Länder beschäftigen.

2.2 Musik

Eingebettet in eine reiche Musiklandschaft der Bundesrepublik
Deutschland ist die musikalische Erziehung von Kindern. Sie ist einerseits geprägt von einer jahrhundertelangen Tradition, andererseits reagiert sie (selbst-)bewußt auf den soziologischen, politischen und ästhe-
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tischen Wandel unserer Gesellschaft und auf die veränderten Interessen und musikalischen Vorlieben der Kinder.
Die positive Wirkung einer Musikförderung belegt z. B. ein Modellversuch an Berliner Grundschulen. Hier wird seit 1992 die Entwicklung von ca. 180 Kindern an sogenannten "musikbetonten Grundschu1en" mit intensiver Musikerziehung mit der Entwicklung von Kindern
ohne besondere Musikförderung untersucht. Erste Zwischenbilanz:
SchülerInnen aus den musikbetonten Klassen waren toleranter und
weniger aggressiv. Nicht nur Musikalität, sondern auch Selbstbewußtsein, Realitätssinn und sogar Intelligenz entwickelten sich besser als
bei den SchülerInnen der Kontrollgruppen (Die Zeit 1996).
Die musikbezogenen, außerschulischen Angebote für Kinder sind
vielfältig und bundesweit recht gut ausgebaut. Sie sind angesiedelt in
Musikschulen, freien Musikinitiativen, Rock- und Pop-Musikwerkstätten, in Ensembles, Chören, Spielgruppen und Orchestern des musikalischen Laienmusizierens, aber auch in der kirchlichen, verbandlichen und offenen Jugendarbeit.
Beispielhaft werden an dieser Stelle die Musikschulen, die freien
Musikinitiativen, die Chormusik und die Praxis der Laienmusikverbände beschrieben.
Musikschulen

Die Musikschule ist eine besonders herausragende Institution für die
Musikerziehung. In der Bundesrepublik gibt es derzeit rund 1000 Musikschulen mit rund 1.065.000 Schülern (v gl. Verband deutscher Musikschulen 1996). Ca. 40 Prozent der Musikschüler sind unter 15 Jahre alt.
Im Gegensatz zur allgemeinbildenden Schule als Pflichtschule versteht sich die Musikschule als Angebotsschule mit besonderen Unterrichtsinhalten. Sie bietet Schülerinnen und Schülern elementare Musikausbildung sowie instrumentale und vokale (Einzel-)-Ausbildung unter
Einschluß des gemeinsamen Musizierens an. Grundlage der Musikschulkonzepte ist der Elementarunterricht, der sich mit seiner musikalischen Früherziehung bereits an 4- bis 6jährige Kinder wendet. Die musikalische Grundausbildung richtet sich an Kinder zwischen 6 und 9
Jahren, die musikalische Unterstufe und Mittelstufe an 9- bis 14jährige.
Die Musikschullandschaft verändert sich beständig in den letzten
Jahren. Neue Wege in der Musikschularbeit werden gesucht, und zahlreiche Beispiele aus der Praxis belegen diese Entwicklung. "Seit etlichen Jahren haben die Musikschulen viele neue Bausteine in ihre Unterrichtsarbeit integriert: Jazz, Rock, Popularmusik haben ebenso an
Bedeutung gewonnen wie Musiktheater, Musical oder Projekte, die
158
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Verbindungen zu anderen Kunstsparten und gesellschaftlichen Partnern herstellen" (v. Gutzeit 1996, S. 9).
U.a. hat der Verband deutscher Musikschulen Konzepte für den
Musikunterricht mit behinderten Kindern erarbeitet und auch Modelle
. für ei~e interkulturelle Orientierung des Musizierens mit Kindern in
Musikschulen und anderen Einrichtungen erprobt und ausgewertet.
"Daneben bzw. außerhalb des Verbands deutscher Musikschulen existieren in Deutschland weitere Musikschulen und spezialisierte Unterrichtsstätten in privater oder kommerzieller Trägerschaft, zum Teil
auch angebunden an Firmen der Musikwirtschaft und des Musikhandels. Diese bieten vielfach nur ein eingeschränktes bzw. auf einzelne
Instrumente oder elementare Bereiche begrenztes Unterrichtsangebot"
(Rohlfs 1994, S. 11).
Eine weitere wichtige Säule für die musikalische Erziehung von Kindern is.t der selbständig arbeitende Musikerzieher. Wie viele davon in
Deutschland wirken, ist nicht genau festzustellen. Im zuständigen Berufsverband, im Deutschen Tonkünstlerverband, sind rund 5000 Privatmusiker organisiert. Viele freiberuflich tätige Musikerzieher sind
mit einigen Stunden teilbeschäftigt an einer oder mehreren Musikschulen oder in anderen Einrichtungen der Jugendbildung (ebd.).

Leopold - ein neuer Medienpreis für Kids
Der Verband deutscher Musikschulen (VdM) verleiht in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend einen Medienpreis mit dem Namen" Leopold- gute Musik für Kinder". Prämiert werden Tonträger-Produktionen, die unterhaltsam, phantasie- und qualitätsvoll sind und für Kinder empfohlen werden können. 1997 wurde der Preis erstmals vergeben. Schirmherrin war die damalige Bundesjugendministerin Claudia Nolte.

Chormusik für Kinder

Das Interesse am gemeinsamen Singen in einem Chor ist bei vielen Kindern sehr groß. Die große Zahl kleiner und größerer Kinderchöre belegt dies. Neben den meist wöchentlichen Treffen, in denen neben dem
gemeinsamen Singen auch das Gruppenleben nicht zu kurz kommt, bilden die zahlreichen Kinderchortreffen herausragende Höhepunkte.
Die Zahl der Kinderchöre in Deutschland ist nicht genau festzustellen. Der Musikalmanach geht von 8000 Kinderchören allein im kirchlichen Zusammenhang aus. In der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Chorverbände sind rund 2000 Kinder- und Jugendchöre zusammenge-
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schlossen. Der Arbeitskreis Musik in der Jugend (AM]) betreut rund
100 Kinderchöre. Innerhalb der katholischen Kirche sind 161 kirchliche Mädchen-, Jungen- und Kinderchöre im Deutschen Chorverband
Pueri Cantores mit insgesamt rund 10.000 Mitgliedern organisiert. Die
ebenfalls große Zahl der evangelischen Kinderkantoreien ist in Zahlen
nicht gesondert ausgewiesen (Deutscher Musikrat 1995).
Wer komponiert für unsere Kinder- und Jugendchöre? Oder:
Komponisten zu den Kinderchören !
Völlig neue Wege in der Chormusik mit Kindern beschreitet seit
1996 der Arbeitskreis Musik in der Jugend (AM]) e.Y. Er startete
mit Unterstützung der Alfred Töpfer Stiftung, der Kulturstiftung
der Länder und der Stiftung Deutsche Jugendmarke, dem Deutschlandradio und dem ConBrioVerlag ein Projekt, das die Entstehung
zeitgenössischer Chorliteratur fördern soll.
Im Bereich des Chorwesens war die bisherige Praxis, daß Kinderchorliteratur nahezu ausschließlich aus dem Bereich der Spitzenmusik kam. Daß es anders geht, will dieses Projekt unter Beweis stellen.
Angeregt durch Beispiele aus Israel und Finnland arbeiten die
Komponisten und die Kinder an der Komposition neuer Stücke für
Kinderchöre,
1. die musikalisch einen Bezug zu den Vorlieben und Interessen der
Kinder haben,
2. deren Texte sich auf die Lebenswelt, die Phantasien, Wünsche
etc. der Kinder beziehen,
3. die in Konzerten und über die Produktion einer CD einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden und
4. die auch von anderen Kinderchören gesungen werden können.
Die gemeinsame Arbeit zwischen den Komponisten und den jeweiligen Kinderchören dauert ein Jahr. In mehreren Treffen sollen in
intensiver Zusammenarbeit die neuen Stücke entstehen. In dieser
Zeit ist der Komponist gefordert, sich auf die Kinder einzulassen
und sein Können in den Dienst der Kinder zu stellen. Die Kinder
sind gefordert, ihre musikalischen und thematischen Vorlieben herauszufinden und sich für die Entstehung ihres Werkes einzusetzen.
Die bisherige Praxis, daß Komponisten über die Köpfe der Kinder
hinweg komponieren, soll so vermieden werden.
Angestrebt sind Werke von ca.lO Minuten Dauer, möglichst a cappella, die als zentraler Mittelpunkt in einem Konzert stehen können.
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Die Fortsetzung dieses Projektes ist geplant, damit aus dieser systematischen Förderung viele neue Stücke für viele Kinder- und Jugendchöre entstehen. Das Projekt, das zunächst für die Dauer von
drei Jahren konzipiert ist, soll eine Signalwirkung haben für andere
Chöre und Musikgruppen.
Instrumentales und vokales Laienmusizieren

Größter Instrumentalzusammenschluß ist die Bundesvereinigung Deutscher Blas- und Volksmusikverbände. Die Mitgliedsorganisationen erfassen zwar in der Hauptsache musikalisch aktive Jugendliche und Erwachsene, sie bieten aber auch Kindern eine musikalische Ausbildung.
Und nicht nur das - die Kindergruppen der Musikvereine bieten darüber hinaus Ferienfreizeiten, Spiel- und Bastelnachmittage und andere
ergänzende Aktivitäten für Kinder. Entsprechende Jugendleiterschulungen werden z. B. von den musikalischen Fortbildungsakademien
durchgeführt. Nach einer statistischen Erhebung aus dem Jahr 1993
waren 64.000 Kinder und Jugendliche (in Orchester-interner Ausbildung) Mitglieder in den Deutschen Blas- und Volksmusikverbänden.
Die Zahl der aktiven Jugendlichen (nicht in Ausbildung) liegt bei
162.000 Jugendlichen unter 18 Jahren (vgl. Berg 1995, S. 3).
"Das Leben in den zahlreichen Musikvereinen und Sängerbünden,
in Kapellen, Orchestern und Chören darf nicht nur in musikalischer Hinsicht bewertet werden und nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Kunst- und Traditionspflege gesehen werden. Die gemeinschafts- und gesellschaftsbildende und auch jugendpflegerische
Aufgabe der Laienmusik und ihrer organisatorischen Zusammenschlüsse hat einen großen Stellenwert, gerade auch außerhalb der
Ballungszentren und Großstädte. Musikvereine verstehen sich somit als ,Institution der sozialen und kommunikativen Repräsentanz'" (Rohlfs 1994, S. 12).

Musik in kulturpädagogischen Einrichtungen und Projekten und in der Offenen
Jugendarbeit

Angebote im Musikbereich werden in zahlreichen Einrichtungen gemacht, u. a. auch in einigen Jugendkunstschulen, in kulturpädagogischen Projekten, in der Offenen Jugendarbeit, in Kirchengemeinden,
in soziokulturellen Zentren. Darüber hinaus existieren vor allem im

Scharn: Übersicht über die Kinderkulturarbeit ...

161

ländlichen Raum Rockmobile, die mit ihrem Equipment dorthin fahren, wo sie Kinder und Jugendliche regelmäßig oder/und zeitlich befristet zum Musikmachen einladen. Diese Angebote entwickelten sich
parallel zu bestehenden Strukturen und wollten zum einen die musikalische Breitenarbeit verstärken und zum anderen - ausgehend von den
musikalischen Vorlieben - den Kindern Spaß und Lust am eigenen
Musizieren gegenüber dem passiven Musikkonsum vermitteln. Die
Arbeitsformen reichen von der Präsentation des Instrumentariums
und der musikalischen Animation über offene Schnupperkurse, in denen die Gelegenheit besteht, Instrumente kennenzulernen, mit der
Stimme zu experimentieren oder den Umgang mit der Technik zu
erproben, bis hin zu Bandworkshops, in denen auch solche Kinder
"ihre" Musik gemeinsam produzieren können, die bislang keine Gelegenheit zu einer Ausbildung an einem Instrument hatten. Häufig wird
der Wunsch, ein Instrument besser spielen zu lernen, in solchen Angeboten geweckt. In Kinderkulturprojekten erfüllt Musik häufig die
Funktion, soziale Prozesse zu fördern. Unter Verwendung "einfacher"
Musikelemente bieten sie leichte Einstiegsmöglichkeiten für alle Kinder, die die Erfahrung einfachster musikalischer Kommunikation und
Komposition machen können.
2.3 Medien

Medienpädagogische Angebote wollen Kinder befähigen, sich in ihrer
mediatisierten Umwelt zu orientieren und wollen ihnen das Knowhow vermitteln, die Medien entsprechend ihren Interessen einzusetzen
und zu nutzen. Die medienpädagogische Arbeit steigt in ihrer.Bedeutung mit der Zugänglichkeit neuer Medien für Kinder.
Medienpädagogik fördert mit ihren Angeboten für Kinder die Ausbildung einer erweiterten Medienkompetenz und den produktiven
Umgang auch mit elektronischen Medien. Die eigene Mediengestaltung, bei der Kinder ihre Interessen und Bedürfnisse einfließen lassen
können, bildet die Grundlage für eine kritische Reflexion des alltäglichen Medienangebots.
"Medienkompetenz" ist gerade vor dem Hintergrund der augenblicklichen Veränderungen im Medienbereich von besonderer Bedeutung. In einer "Stellungnahme zur Informationsgesellschaft, zu Multimedia und Kultur" fordert der Deutsche Kulturrat "eine intensive
Förderung der Medienkompetenz in Bildung und Ausbildung, um
Orientierung in der Informationsgesellschaft zu geben und um Sozialkompetenz für die Nutzung neuer, technischer Angebote zu vermitteln" (Deutscher Kulturrat 1996).
162

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band 3

Video

In der Beliebtheitsskala der Kinder nimmt Video einen hohen Stellenwert ein: 78,4 % der 6- bis 9jährigen Jungen, 84,6 % der 10- bis 13jährigen Jungen, 69,2 % der 6- bis 9jährigen Mädchen und 73,3 % der 10bis 13jährigen Mädchen sehen sich besonders gerne Videofilmean. Videofilme rangieren damit nach "Mit Freunden zusammensein", "Fernsehen", "Musik hören" und "Radfahren" an fünfter Stelle der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen (Media-Marketing-Forschung 1994, S.
17).
Dieses starke Interesse an Video spiegelt sich auch in den medienpädagogischen Angeboten wider. Landesfilmdienste, die Landesarbeitsgemeinschaften Medienarbeit, Jugendfilmclubs, Video-Werkstätten in unterschiedlichen Einrichtungstypen oder auch mobile Videoangebote spiel- und kulturpädagogischer Initiativen entwickelten in
den letzten Jahren Konzepte für einen kreativen Umgang mit diesem
Medium. Die alltägliche Medienerfahrung der Kinder und deren subjektive und handlungsleitende Themen sind dabei Ausgangspunkt vieler Projekte.
Die medienpädagogischen Angebote dieser Einrichtungen und Verbände haben eine orientierende und beratende Funktion für Multiplikatoren in Schulen und in der offenen Jugendarbeit.
Wettbewerb "Jugend und Video"
Seit zehn Jahren führt das Kinder- und Jugendfilmzentrum in
Deutschland (KJF) den Wettbewerb "Jugend und Video" durch.
15.000 Kinder und Jugendliche haben seit 1988 an diesem Wettbewerb teilgenommen, insgesamt wurden 3000 Videofilme eingeschickt.
Was sich in den Archiven des KJF gesammelt hat, spiegelt höchst
interessant Lebensstil und Weltsicht Jugendlicher wider. Anhand
der Videos aus zehn Jahren kann man den Wandel im Umgang mit
Bildern und Medien sehr gut nachvollziehen. Mit Hilfe des Mediums Video artikulieren Jugendliche ihre Meinungen, Sichtweisen,
Probleme und Träume. Diese Bildsprache vermittelt oft besser als
jede statistische Erhebung, was Kinder und Jugendliche bewegt,
wie sie bestimmte Dinge sehen und wie sie ihre Erfahrungen verarbeiten.

Scharn: Übersicht über die Kinderkulturarbeit ...

163

Deutscher Jugend-Video-Preis
Der Deutsche Jugend-Video-Preis wird jährlich vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gestiftet und ist mit insgesamt 18.000 DM dotiert. Die Auszeichnungen
erfolgen in den Sparten "Videos für Jugendliche" und "Videos für
Kinder". Für die ersten Preise ist jeweils eine Prämie von 5000 DM
vorgesehen. Mit dem Preis wird jeweils die gesamte Produktion
ausgezeichnet. Die Prämien sind zweckgebunden und werden an
die jeweilige Anbieterfirma zur Vertriebsförderung vergeben. Der
Deutsche Jugend -Video-Preis stellt qualitativ hochwertige Produktionen für Kinder und Jugendliche heraus und empfiehlt sie öffentlich. Damit soll den Konsumenten von Videos eine Orientierungshilfe gegeben werden. Videoanbieter und Videoproduzenten sollen
motiviert werden, kinder- und jugendgeeignete Videoproduktionen
verstärkt auf den Markt zu bringen.

Video pur. Ein Video-Atelier für Kinder
Video pur ist ein Konzept, das speziell für Kinder im Alter von 10
bis 12 Jahren und ihre Fähigkeiten des Phantasierens, des Forschens im Spiel, der Improvisation und Neugier entwickelt wurde.
Es geht darum, diese Fähigkeiten in einen ersten Kontakt zu bringen mit der elektronischen Bilderwelt, mit Kameras, Monitoren,
Mischpulten, Mikrophonen, Lampen usw. Hiermit soll ein erster
Kontakt zum Medium hergestellt werden, der nicht völlig bestimmt ist von Vorprägungen durch den Fernsehkonsum.
"Video pur" orientiert sich ästhetisch an Formen der Videokunst. Das Video-Atelier ist eine Spielwerkstatt für Kinder, in der
die Möglichkeiten des Mediums im Spiel mit Farben, Materialien,
optischen und elektronischen Phänomenen und mit dem eigenen
Körperabbild erlebt werden können . . .. Die Erschließung des Mediums Video geschieht nicht auf dem Weg der Filmproduktion.
Denn was den Kindern angeboten wird, ist ein unter Vorgaben frei
gestaltbares Experimentierfeld. Die Motive vor der Kamera entstehen aus farbigen Folien, flüssigen Farben und Farbpulvern, Spiegeln, Lampen, selbstgemalten Hintergründen, Pappfiguren usw.
Das alles arrangieren die Kinder selbst vor der Kamera, versetzen
es in Bewegung und kommen dabei auch selbst als Akteure ins
Bild, z.B. um sich elektronisch zu "bemalen" und zu verfremden.
"Video pur" benutzt Installationen aus Kameras, Monitoren und
Spielmaterialien. Innerhalb dieser Installationen werden im Spiel
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simultane Bilder auf dem Monitor geschaffen, auf die reagiert werden
kann, an denen die Kinder "weiterspinnen" können. Die Spiele werden aufgezeichnet und können wiederverwendet werden für neue
Experimente. Am Ende eines Kurses werden die schönsten Aufzeichnungen montiert zu einem Video-pur-Film/Clip (vgl. Holte 1996).
Projektträger ist das bundesweite Schülerfilm- und Videozentrum e.v., Hannover, in Kooperation mit dem Landesfilmdienst
Niedersachsen e.v., Hannover.

Kinderfilm - Kino für Kinder

Begonnen hat das Interesse am Kinderfilm schon in den 70er Jahren,
ausgelöst durch die Vorschuldebatte und die Entwicklung neuer pädagogischer Modelle sowie die Anerkennung des "Neuen deutschen
Films". Der Aufschwung des Kinderfilms zeigte sich in Neuproduktionen, schlug sich aber bald auch in der Einrichtung neuer Spielstellen
durch unterschiedliche Träger nieder. Die Zahl der nichtkommerziellen Kinderkinos kann mittlerweile auf ca. 800 geschätzt werden.
Eine bunte Palette verschiedenster Einrichtungen bietet dem Kinderfilm ein Forum. Jugendzentren, kommunale Jugendpflege, Stadtteilzentren, Büchereien, freie Initiativen, kulturpädagogische Einrichtungen und kirchliche Träger veranstalten Kinderfilmprogramme - mit
teilweise sehr unterschiedlichen Ansätzen und Konzeptionen. Wichtig
ist den meisten Anbietern die Vorstellung qualitätvoller Kinderfilme,
die in den kommerziellen Kinos keine Chance haben. Rahmenprogramme und Begleitaktionen machen den Kinobesuch zu einem Erlebnis. Pädagogische Nachbereitungen der Filme gehören häufig zum
Konzept. Den Kindern werden kreative Möglichkeiten geboten, die
sich an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder orientieren. Neben dem Malen, Basteln, Spielen, Rollen- und Theaterspielen, Geschichtenerzählen und vielem mehr gehören auch medienpraktische
Angebote zum "Erlebnis Kinderkino". Kinder sollen nicht nur Filme
sehen, sondern auch nachvollziehen, wie sie gemacht werden.
Die engagierte Kinderfilmarbeit in der früheren DDR, die geprägt
war durch kontinuierliche und umfangreiche Kinderfilmproduktionen, konnte in dem erreichten Umfang nicht erhalten werden. Die Erfurter Filmschule und mit ihr andere ähnliche Einrichtungen mußten
schließen. Erhalten werden konnte die Leipziger Filmschule, ein außerschulisches Projekt, das sich an Kinder im Alter zwischen 3 und 16
Jahren richtet. Sie ist Treffpunkt für filminteressierte Kinder, aber auch
Informationsstelle für Erwachsene.
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Neben den Kinderkinovorführungen setzen Kinderfilmfeste Höhepunkte. Dazu gehören Kinderfilmfestivals in Berlin und Frankfurt, dazu gehören auch die in die Filmfeste der Erwachsenen integrierten
Kinderfilmfeste in München oder Oberhausen.
In einem großen Rahmen findet das Deutsche Kinderfilm- und
Fernsehfestival "Goldener Spatz" in·Gera statt. Der "Goldene Spatz"
war zu früheren Zeiten das größte Kinderfilmfest in der DDR. 1993
fand zum ersten Mal nach der deutschen Vereinigung das Festival mit
neuem Konzept und neuer Ausrichtung statt. Gezeigt werden Kino-,
Fernseh- und Kurzfilme, Serien, Informations- und Dokumentationsprogramme, Animations- und großflächige Kinderprogramme, die jeweils in den letzten beiden Jahren in Deutschland hergestellt wurden.
Der Färderverein Deutscher Kinderfilm e. V stellt eine Jury zusammen,
an der Kinder aus allen Bundesländern beteiligt werden. Diese Kin~er
jury vergibt in allen Kategorien einen "Goldenen Spatz" (Schalles-Ottl
1993).
Die meisten nichtgewerblichen Kinderkinos sind im Bundesverband
Jugend und Film e. V (BJF) organisiert. Der BJF stellt seinen Mitgliedern nicht nur eine Clubfilmothek mit mehr als 250 ausgewählten
Spielfilmen zur Verfügung, sondern veranstaltet jährlich rund 50 Seminare und Tagungen für Kinder, Jugendliche und Multiplikatoren. Er
veranstaltet Tourneen mit Kinderfilm-RegisseurInnen und berät in
finanziellen und organisatorischen Fragen.
Radio und Hörkassetten für Kinder - Radio von Kindern

Radioprogramme für Kinder haben eine neue Bedeutung gewonnen.
Die Tagung der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) und der Landesbildstelle Berlin im Mai 1995 machte
deutlich, daß Kinderfunk eine Kulturantiquität ist, die es zu pflegen
lohnt. In den qualitätsvollen Radioprogrammen für Kinder lassen sich
nach Meinung von Radiomachern und Medienpädagogen folgende
Tendenzen ausmachen: Es wird versucht,
• alle Altersgruppen anzusprechen,
• Kindern Themen und Sendeformen anzubieten, die ihren Lebenserfahrungen, Interessen, Bedürfnissen und Entwicklungsbesonderheiten entsprechen,
• Kinder nicht nur mit radiospezifischen Mitteln zu informieren und
zu unterhalten, sondern sie auch an der Gestaltung des Programms
zu beteiligen und im Programm zu Wort kommen zu lassen,
• Programme für Kinder zu den Zeiten zu senden, zu denen sie erreichbar sind und
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• soweit wie möglich Sendungen für Kinder in das Gesamtprogramm
einzufügen
(Schill/Baacke 1996, S. 12).
Wenn heute über Kinder und Medien gesprochen wird, wird in erster
Linie das Fernsehen thematisiert. Aber auch Hörkassetten sind vor allem für jüngere Kinder die "wahren Kindermedien" . Sie nehmen mit
ihren Inhalten kindliche Wünsche und Phantasien auf und füllen mit
ihren "Stoffen" und aufgrund ihrer Machart offensichtlich jene emotionalen "Lücken", die sich mehr oder weniger im kindlichen Alltag
auftun (ebd.).
"Für diejenigen, die in der pädagogischen Praxis tätig sind, sind in
der Regel Radio und Hörkassette ... relativ ,unverdächtige' Kinderrnedien. Dennoch ist aus medienpädagogischer Sicht festzustellen, daß
diese auditiven Medien im Alltagsbetrieb von Kindergarten und
Grundschule so gut wie keine eigenständige Rolle spielen" (ebd., S.
15). Beispiele zeigen jedoch, daß diese Medien die (kultur)pädagogische Arbeit abwechslungsreich und interessant bereichern können.
Radio ist ein ideales Produktionsmedium für die Kinderkulturarbeit.
Zu diesem Schluß kommen diejenigen Medienpädagogen, die sich auf
das Wagnis einlassen, gemeinsam mit Kindern Radiosendungen zu machen. Kinderradiomagazine fördern kooperatives Tun, Selbstbewußtsein, das Verständnis für gesellschaftliche Zusammenhänge und ein
kritisches Verhältnis zu den Medien. "Die Unmittelbarkeit auditiver
Medien erlaubt es, mit relativ geringem Aufwand die eigene Meinung
direkt und öffentlich zu artikulieren, ohne z. B. auf das Medium Schrift
zurückgreifen zu müssen. Die relativ einfache Handhabung der Geräte
ermöglicht eine zügige Realisierung der Ideen, und die Aufnahmegeräte ermöglichen einen mobilen Einsatz, womit Interviews, Reportagen
vor Ort möglich sind" (ebd., S. 212).
Radiomagazine von Kindern fördern "durch die gemeinsame Verständigung über die eigenen Interessen innerhalb der Gruppe sowie
deren öffentlicher Artikulation über das Radio ... eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Alltags- und Lebenswelt, also die
authentische Wahrnehmung kindlicher Lebensbedingungen" (ebd.,
S.218).
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"Kinderradio Kaktus"

"Kinderradio Kaktus - die Sendung, die anstachelt" ist eines von
vielen Projekten des Radio-Vereins Leipzig e.v., der 1990 von Radiofreaks gegründet wurde. Das Ziel war, ein eigenes Radio von
Bürgern für Bürger ins Leben zu rufen. Seit 1995 ist "Radio blau das Bürgerradio Leipzig" auf UKW 97,6 auf Sendung. 2/3 der Radiomacher im Verein sind Kinder und Jugendliche.
Kinderradio Kaktus startete offiziell 1991 und hat sich seitdem
kontinuierlich weiterentwickelt. Seit 1992 sendet der Kinderfunk
des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) regelmäßig Produktionen
des Kinderradios Kaktus. In vier Jahren wurden über 40 Beiträge
produziert. Sendelänge ist in der Regel 3-6 Minuten. Nicht alle
produzierten Beiträge werden auch gesendet, die Quote liegt bei
ca. 75 % . Längere Features oder von den Kindern erstellte Hörspiele wurden bislang im MDR nicht gesendet. Die Kluft zwischen
Kindermedienarbeit und dem Anspruch eines öffentlich-rechtlichen Senders wird hier deutlich.
"Krtzlblff" ist das Nachwuchsprojekt der älter gewordenen Kaktus-Kinder mit einer wöchentlichen Sendezeit von 30 Minuten.
Dieses Projekt ist auf Wunsch der "alten" Kaktus-Mitglieder entstanden. Es füllt die Lücke zwischen Kaktus und dem Jugendradio
(Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur
1996, S. 53 f.).

Fotografie
"Die Beiträge zum Deutschen Jugendfotopreis belegen, daß Kinder
nach wie vor großen Spaß am Fotografieren haben. Sie gehen sogar
noch einen Schritt weiter und schicken ihre Arbeiten zum Wettbewerb ein mit dem Wunsch nach einer öffentlichen Präsentation und
Bewertung ... Das Alter, von dem an sich Kinder am Deutschen Jugendfotopreis beteiligen, liegt normalerweise bei ca. 8 Jahren"
(Schmolling 1993, S. 91).
Die Einsendungen der Kinder spiegeln das, was für Kinder eine besondere Bedeutung besitzt: z. B. Fotos von Freundinnen und Freunden,
Action-Portraits, Tieraufnahmen. Fast immer handelt es sich um
Schnappschüsse bzw. intuitiv gemachte Aufnahmen, die die spezifischen Sehweisen und Perspektiven der Kinder vermitteln (ebd.).
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Dank des Engagements von MedienpädagogInnen befindet sich
Kinderfotografie z. Zt. wieder im Aufwind. Im Vergleich zur Nutzung
anderer Medien sind die Angebote allerdings rar. Angebote werden in
Medienzentren, Medienwerkstätten, Fotoclubs, Jugendkunstschulen,
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit, Volkshochschulen und ähnlichen Einrichtungen gemacht.
Computer und Multimedia

Computer sind heute viel mehr als Taschenrechner und Schreibmaschine, sie sind multimediale Datenbanken, schaffen virtuelle Realitäten und ermöglichen Kommunikation rund um den Globus. Doch was
ist dran an den vielbeschworenen Möglichkeiten der Computer? Welche multimedialen Bereiche sind für Kinder interessant? Wie kann der
Computer mit seinen multimedialen Möglichkeiten in die kreative Arbeit kulturpädagogischer Einrichtungen eingebunden werden? Diese
Fragen werden nicht nur theoretisch reflektiert, die Zahl der praktischen Erprobungen gemeinsam mit Kindern steigt ständig. Denn die
meisten Verantwortlichen in den Einrichtungen sehen die Notwendigkeit, Kindern einen Zugang zu den neuen Kommunikations- und Informationsmedien zu ermöglichen und sie beim Erwerb entsprechender Kompetenzen zu unterstützen.
Da der Einsatz von Computern und Multimedia relativ kostenintensiv ist, hinkt die Ausstattung in vielen Einrichtungen hinter dem geäußerten Bedarf weit hinterher. Hier müssen neben finanziellen Hilfen
für die Anschaffung der notwendigen Hard- und Software auch Fortbildungen für die MitarbeiterInnen ermöglicht werden.
AKKI - Mailbox für Kinder

"Mit dem Ziel, die kreativen und kommunikativen Aspekte neuer
Computertechnologien zur Unterstützung einer eigenständigen
und authentischen Kinderöffentlichkeit und -kultur zu nutzen,
konzipierte AKKI - Aktion und Kultur für Kinder e.v., Düsseldorf
- eine Mailbox speziell für Kinder, die eigenständig funktioniert,
unabhängig und fern vom Internet. Alle lokalen pädagogischen
Einrichtungen wie Schulen, Freizeit- und Kulturhäuser können
sich dieser Mailbox anschließen.
Es wurden sechs unterschiedliche Bilder entwickelt, die durch
die einzelnen Ebenen der Mailbox führen und die Kommunikationsmöglichkeiten plausibel machen. Alle Oberflächenbilder bieten
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den Benutzern mit Abbildungen einzelner Wahrzeichen der Stadt
einen lokalen Bezug u.nd Informationen zur Geschichte der Stadt.
Spannend wird es auf dem großen Marktplatz, wo zahlreiche Häuser und Marktstände zu sehen sind, auf denen in großer Schrift die
Themen zu lesen sind, um die es an dieser Stelle geht. Der Markt
ist ein großer Umschlagplatz für Informationen und Gespräche
über Schule, Tiere, Hobbys, Computer, Kunst, Musik, Tanz usw.
. . .Viele Themen werden vorgeschlagen, andere können von den
Kids selber vorgeschlagen werden. Einzelne Dateien mit Zeichnungen von Kindern, eingescannten Grafiken oder Comics, Musikstücke ... Computerspiele, Filmtips, Veranstaltungsprogramme stehen allen Bewohnern der Stadt zur Verfügung ... Die Mailbox lebt
von der Aktualität und der Vielfalt dieser Dateien und den aktuellen Marktgesprächen. Damit sie nicht ,ausgesaugt' wird, alle nur
profitieren und keiner etwas zurückgibt, wurde eine Art Währungssystem eingeführt: Das Geld in der Computer-Stadt ist ,Byte'.
Jeder Bürger erhält Bytes, wenn er eigene Dateien einspeist und .
muß für das Herunterladen gewünschter Dateien von seinen Bytes
abgeben .. .
Das Besondere an dieser Mailbox ist nicht nur ihre einzigartige
grafische Oberfläche, die leichte Bedienbarkeit durch Kinder oder
die stadtteilübergreifende Vernetzungsoption für pädagogische
Einrichtungen, sondern die Tatsache, daß es sich bei der AKKIMailbox um die Bereitstellung einer technischen Struktur handelt,
deren Inhalte von den Bewohnern dynamisch und in eigener Regie
gestaltet werden können" (BJKE 1997, S. 10).

2.4 Literatur

Im modernen Ensemble der Medien gehört das Buch immer noch zu
einem der wichtigsten Begleiter der Kindheit. Lesen unterstützt Kinder dabei, ihre Welt zu erweitern, Geheimnisse zu entdecken, Rätsel
zu lösen. Für ganz bes.~immte Lebenssituationen geeignete Bücher helfen dem Kind, seine Angste und Krisen zu bewältigen. Sie beflügeln
die Phantasie, vermitteln Unterhaltung und Wissen. "Zumindest im
Grundschulalter sind Kinder, die in ihrer Freizeit gar keine Bücher lesen, äußerst selten. Auch aus anderen Studien wissen wir, daß junge
Leute heute mehr Bücher lesen als ältere. Daß sich Leseweisen verändern, müssen wir annehmen - aber von einer Abwendung vom Buch
und vom Lesen überhaupt bei Kindern kann vorerst keine Rede sein.
Kinder werden auch in verschiedenen Medienumwelten zu Lesern.
170

Materialien zum Zdmten Kinder- und Jugendbericht, Band 3

Das Buch braucht, wie es scheint, kein Schutzreservat. Wichtiger ist
eine insgesamt kulturell anregende Umgebung für Kinder"(Hurrelmann 1995, S. 11).
In den literaturbezogenen Angeboten und Projekten der Kinderkulturarbeit geht es nicht um das bloße Lesen als "Kulturtechnik" . Es
geht um die Vermittlung von Literatur und ihre aktive Umsetzung mit
den Kindern. Begleitend zum individuellen Lesen eröffnen literaturbezogene Aktivitäten Chancen des gemeinsamen Erlebens rund um Bücher und die dort vermittelten Themen. Neben der Rezeption steht die
eigene Produktion von (Bilder-)Geschichten, Gedichten, Comics etc.
im Mittelpunkt. Das gemeinsame Schreiben einer Geschichte, multimediale Projekte rund um ein Buch, das Organisieren von Lesungen
mit anschließender Aktion, das Vortragen eigener literarischer Produkte in der Gruppe macht Literatur zum unmittelbaren Kommunikationserlebnis.
Literaturbezogene Angebote für Kinder finden in unterschiedlichen
sozialen und kulturpädagogischen Einrichtungen statt. Die folgenden
Beispiele sind eine Auswahl von Einrichtungen, deren Aufgabenschwerpunkt der Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur ist.
Angebote der Bibliotheken

Im außerschulischen Bereich sind die Bibliotheken wichtige Literaturinstitutionen für Kinder. Laut Angaben des Deutschen Bibliotheksverbandes e.v. existierten 1996 12.814 öffentliche Bibliotheken (ohne
Zweigstellen) im gesamten Bundesgebiet. Sie leisten oft weit mehr als
die Bereitstellung von Büchern. Sie bieten vor allem für Kinder Autorenlesungen, Lesenächte, Schreibwerkstätten oder Vorleserunden an.
Kreative Aktivitäten rund um ein Buch, bzw. ein literarisches Thema
gehören zum Angebot vieler Bibliotheken. Solche Projekte sind nicht
selten Kooperationsprojekte, in denen Bibliotheken mit Schulen, Jugendkunstschulen, Kindergärten etc. zusammenarbeiten.
Da die Bibliotheken nicht zu den kommunalen Pflichtaufgaben gehören, wird derzeit auch in diesem Bereich erheblich gekürzt: Stadtteilbibliotheken verschwinden, Büchereibusse werden immer seltener.
Gerade für Kinder mit einer eingeschränkten Mobilität ist die Auflösung dieser dezentralen Angebote ein großer Verlust.
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Angebote der Literaturbüros und Zentren der Kinder- und Jugendliteratur

Vielfältige Aktivitäten zur Literatur- und Leseförderung für die Zielgruppe der Kinder haben die Literaturbüros (vor allem in Nordrhein-Westfalen) und ähnliche Einrichtungen und Initiativen für Kinder- und Jugendliteratur entwickelt. Ihr Angebot reicht von Autorenlesungen über Vorleserunden, Lesefeste, Schreibwettbewerbe bis
hin zu spartenübergreifenden Projekten zur Lese- und Schreibförderung.
LesArt - Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur
LesArt ist das Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur,
das sich seit Jahren intensiv 'mit der Förderung und Vermittlung
von Kinder- und Jugendliteratur und ihrer Umsetzung in vielgestaltige kulturelle Möglichkeiten befaßt: in Form von Autorenlesungen, literarischen Spaziergängen, verfilmter Literatur, Bilderbuchkinos und mit Projekten, in denen Kinder (und Jugendliche)
eigene Lesarten von Texten mit Hilfe anderer künstlerischer Mittel
gestalten. LesArt führt darüber hinaus Weiterbildungsveranstaltungen für MultiplikatorInnen durch.

Aktivitäten der Stiftung Lesen

Mit ganz praktischen Projekten und über neue Vermittlungswege versucht die Stiftung Lesen seit 1987 zum Lesen zu motivieren und Hilfestellungen für den Umgang mit Literatur zu geben. Bekannt sind z. B.
die "Lesekoffer" zu aktuellen Themen, die Orientierungshilfen "Leseempfehlungen", Buchausstellungen, Literaturcafes u. a.m. Angesprochen werden in erster Linie Multiplikatoren, Erzieher, Lehrer, Bibliothekare, aber auch Kinder, Jugendliche und Familien.
"Erzählcafes für Alt und Jung"
Im "Erzählcafe für Alt und Jung" der Stiftung Lesen kommen in
entspannter Atmosphäre junge und ältere Menschen miteinander
ins Gespräch. Dort begegnen sich Kinder, Erwachsene und Senioren zu gemeinsamen Vorlese- und Erzählnachmittagen. Die Veranstaltungen finden in Büchereien, Kindergärten, Altenheimen, Schulen, Geschichtswerkstätten, Museen und Jugendzentren statt.
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Durch Moderation und mit passendem Rahmenprogramm soll der
Austausch zwischen den Generationen angeregt werden. So wird
z. B. Geschichtswissen ohne Unterrichts situation vermittelt, SeniorenInnen sind gefragt als Zeitzeugen und als wertvolle Gesprächspartner. Für die jungen Menschen wird an solchen Nachmittagen
der Stoff aus den langweiligen Geschichtsbüchern lebendig, die älteren Menschen haben Spaß daran, ihre Lebenserfahrungen Jüngeren mitzuteilen und neue Impulse von den Kindern zu erhalten.
Das Konzept der "Erzählcafes" hat sich mittlerweile vielfach bewährt.

Aktivitäten der Friedrich-Bödecker-Kreise

Die Friedrich-Bödecker-Kreise (FBK) wurden mit dem Ziel gegründet, jugendkulturelle Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Kinder- und
Jugendliteratur zu leisten und Kinder sowie Jugendliche zu befähigen,
aktiv am literarischen Leben teilzunehmen. Der Bundesverband der
FBK unterstützt die selbständigen Landesverbände in ihrer pädagogischen und organisatorischen Arbeit. Auf Landesebene werden jährlich
ca. 7000 Autorenlesungen durchgeführt.

2.5 Tanz und Rhythmik

In einer Studie über Freizeitinteressen und Freizeitaktivitäten von 10bis 14jährigen Kindern in Essen, durchgeführt von Peter Büchner und
Burckhard Fuhs im Rahmen des Forschungsprojekts "Lebensbedingungen und Lebensformen von Kindern", steht das "Tanzen" als eine
Freizeitbeschäftigung (tue ich oft) an 19. Stelle von insgesamt 24 verschiedenen Aktivitäten. Nur 0.7 % der befragten Jungen nannten Tanzen als. eine ihrer Freizeitaktivitäten, wohingegen sie bei den Mädchen
mit 15,9 % weitaus häufiger genannt wurde (Fuhs/Büchner 1993, S.
62).
Tanz mit Kindern in der Kinderkulturarbeit erlangt in den letzten
Jahren eine zunehmende Bedeutung. Das rhythmische Bewegen zu
Musik, das Spielen und Tanzen soll möglichst früh beginnen und die
Lust der Kinder an der Bewegung aufgreifen und unterstützen. Gerade
weil die städtische Umgebung den Kindern wenig Platz für die Erfahrung des Körpers als Anstrengung, als lustvolle Bewegung bietet, kann
Tanz mit Kindern solche Erfahrungen zwar nicht ersetzen, dennoch
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aber ein Gegengewicht setzen gegen Bewegungsmangel und Eintönigkeit der Bewegung. Tanz fördert die Körperbeherrschung und Bewegungsharmonie, den Körperausdruck und das rhythmische Empfinden
der Kinder.
Kinder erfahren im Tanz den Zuwachs an Ausdruckssicherheit, die
ordnende Kraft formaler Gestaltung, die positive Interaktion - mit
Gleichaltrigen und über die Generationen hinweg - und ein Stück
Selbstvergewisserung.
Die Angebote der Tanzpädagogik mit Kindern reichen vom Streetdance bis Folklore, vom elementaren Kindertanz über Ballett bis hin
zum Modernen Ausdruckstanz, vom Disco-Dancing bis zum Tanztheater.
Im elementaren Kindertanz zeigen sich deutlich zwei Richtungen:
Zum einen lernen Kinder tradierte Tanze, die die Imitation von Bewegung, die Auseinandersetzung mit vielfältigen Raum- und Gruppierungserfahrungen fördern und die das gemeinsame Tanzen verschiedener Kindergruppen ermöglichen. Daneben steht der freie Umgang mit
Bewegungsaufgaben, die Spontan~jtät anregen und die die kreativen
Fähigkeiten der Kinder entfalten. Uber ein Finden, Erproben, Zusammensetzen und Gestalten gelangen die Kinder zu selbstentwickelten
Tanzen. Bewegungsphantasie und Freude an den Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen Körpers werden dadurch entwickelt (Deutscher
Bundesverband Tanz e.v. 1996).
Angebote im Bereich Tanz

In Deutschland gibt es eine große Zahl privater Tanzschulen, die neben dem Schwerpunkt der Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen
auch für Kinder Angebote bereithalten. Die über 5000 Ballettschulen
im Bundesgebiet richten sich in der Hauptsache an Kinder. Daneben
gibt es zahlreiche private Anbieter von Tanzkursen, Tanzprojekten etc.
Viele Tanzgruppen haben sich Vereinen, Kirchen, Musikschulen,
Schulen und anderen Institutionen angeschlossen, die ihnen das erforderliche Raumangebot bieten können. Schließlich sind tänzerische Aktivitäten auch in der Gruppenarbeit - etwa in Kindergärten und Jugendfreizeiteinrichtungen - sehr verbreitet. Tanz- und Bewegungskurse und -gruppen für Kinder werden auch angeboten in Jugendkunst- und Musikschulen und in Tanzwerkstätten in freier Trägerschaft.
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Rhythmische Erziehung

Die rhythmische Erziehung versteht sich als eine ganzheitlich orientierte künstlerisch-pädagogische Persönlichkeitsförderung durch Musik und Bewegung, die den Körper, den Geist, die Seele und die Emotionen im Menschen anspricht. Begründet auf die Methode von J acques
Dalcroze entwickelte sich seit dem..Beginn des 20. Jahrhunderts ein
umfassendes Wahrnehmungs- und Ubungsverfahren. "Die Rhythmische Erziehung hat sich in den vielen Jahrzehnten ihres Bestehens zu
einer vielseitigen und zeitgemäßen Musik- und Bewegungserziehung
entwickelt und etabliert sich zunehmend als künstlerische Ausdrucksform " (Bundesverband Rhythmische Erziehung 1995, S. 8). In der
rhythmischen Erziehung werden die musikalische und körperliche
Ausdrucksfähigkeit spielerisch entwickelt, Eigeninitative und Selbständigkeit entfaltet, die Phantasie und Spielfähigkeit gefördert.
Die Rhythmik zeichnet sich durch eine individualisierende und differenzierende Arbeitsweise aus, die gerade in der Behindertenpädagogik und vor allem in integrativen Formen der Erziehung und Förderung Behinderter und Nichtbehinderter erforderlich ist. Sie orientiert
sich an den vorhandenen Fähigkeiten des behinderten Kindes und fördert von da ausgehend seine Entwicklungsprozesse. Die Rhythmik
nutzt dabei die elementare Wirkung und Verbindung von Musik und
Bewegung und setzt diese als Arbeitsmittel ein.
Immer mehr Kindergärtnerinnen haben Interesse an rhythmischer
Erziehung, das belegen u. a. die TeilnehmerInnen der Rhythmikkurse
z. B. der Akademie für musische Bildung und Medienerziehung in
Remscheid. Die Erfahrung zeigt, daß rhythmische Erziehung bei verstärkt auftretenden Problemen von Kindern, wie Konzentrationsschwäche, Unruhe und Unbeständigkeit, Teilnahmslosigkeit, Gewaltbereitschaft etc., eine heilende Wirkung hat. Rhythmische Erziehung
weckt und fordert die eigenwilligen Möglichkeiten eines Kindes als
auch das Interesse an dem jeweiligen Gegenüber und der Gruppe.
Rhythmische Erziehung wird angeboten in Musikschulen, Kindergärten, Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenbildung, Gymnastik- und Tanzschulen, Behinderteneinrichtungen und privaten Rhythmikeinrichtungen.
2.6 Bildnerisches Gestalten

Das Spektrum des bildnerischen Gestaltens reicht vom Malen und
Zeichnen über plastisches Gestalten mit Ton, Stein- und Holzbearbeitung bis hin zu Textilgestaltung, Linoldruck, Radierung, Siebdruck
Schorn : Übersicht über die Kinderkulturarbeit ...
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u. a. m. Ziel des Angebots ist es, Kinder zum selbständigen und schöpferischen Gestalten zu ermutigen, sie mit der "Sprache" einzelner
Kunstformen vertraut zu machen, ihnen die Möglichkeit zu geben,
Materialien und deren Eigengesetzlichkeiten kennenzulernen, Fähigkeiten und Techniken zu entwickeln und das eigene Wahrnehmungsvermögen zu entfalten. Was Kinder mit Worten nicht ausdrücken können, das können sie mit Farben und Formen oder stofflichen Materialien sichtbar machen. Mit den gestalterischen Mitteln stehen Kindern
~ege offen, Erlebnisse und Eindrücke zum Ausdruck zu bringen.
Uber die Formung und Veränderung von Materialien oder Räumen erfahren die Kinder sich selbst als aktive Gestalter und gleichzeitig die
Veränderbarkeit ihrer Umwelt. Ausgangspunkt der Gestaltung ist in
der Regel ein Thema, welches als Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit
behandelt wird. Die thematischen Inhalte entwickeln sich aus den Interessen der Kinder und aus aktuellen Ereignissen.
Jugendkunst- und Kreativitätsschulen, Malschulen, Kinderateliers

Außerhalb des Kunst- und Werkunterrichts an Schulen sind es vor allem die Jugendkunstschulen, die Mal- und Kreativitätsschulen, die
Kinderateliers, die spezielle Angebote im Bereich bildnerischen Gestaltens für Kinder anbieten.
Im Vorschulalter werden häufig Eltern/Kind-Kurse angeboten, in
denen 3- bis 6jährige erste Erfahrungen mit Ton, Farbe und anderen
Materialien machen können. Ausgehend von kleinen Geschichten oder
spielerischen Einleitungen gestalten die Kinder ein eigenes Produkt.
Für Kinder von 5 bis 6 Jahren sind z. B. das großflächige Malen oder
das ungehemmte Kneten mit Ton wichtige kreative Felder der kindlichen Entwicklung. Sie fördern die motorischen Fähigkeiten sowie die
Wahrnehmung über Augen und Hände. Bei 7- bis 10jährigen Kindern
setzt das bildnerische Gestalten an alltäglichen Situationen und Problemen an, um die kindliche Bildsprache weiterzuentwickeln. U nterschiedlichste Materialien werden dazu angeboten, erste Farbgesetze
experimentell erfahren, praktische Arbeiten aus Pappe, Holz, Ton
usw. hergestellt. Mit speziellen gestalterischen Techniken werden die
11- bis 14jährigen konfrontiert. In dieser Altersgruppe werden Projekte angegangen, die unter einem bestimmten Thema die Gestaltungserfahrung der Kinder herausfordern und fördern. Angebote im Bereich
Linoldruck und Radierung werden in dieser Altersgruppe vermittelt.
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Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel"
Angebote:
1. Führungen in der aktuellen Ausstellung der Galerie für Besucher,
Schulklassen und Kindergartengruppen mit museumspädagogischem Material und anschließenden Aktionen;
2. Organisation und Durchführung von Projekttagen und -wochen
mit Schulklassen;
3. Künstlerische Arbeit mit Kindergartengruppen;
4. Kurse für Kinder und Jugendliche (Alter 6 bis 18 Jahre) unter
Anleitung von Künstlern und Kulturpädagogen: Bildhauerkurs,
Objektbau, Malerei, Drucken, Keramik, Textilgestaltung, Theater, Literatur, Video;
5. Angebot zur kreativen Freizeitgestaltung in den Schulferien;
6. Organisatiori von Schriftstellerlesungen;
7. Leihgaben von Kinderkunst an Firmen, Banken, Arztpraxen u. a.
Konzeptioneller Ansatz:
- Zugang zu Kunst und Kultur für alle und Schaffung von Erlebnisräumen für eine kulturelle Bildung;
- Stärkung von innovativen Potentialen bei Kindern und Jugendlichen;
- Inszenierung von jugendkultureller Öffentlichkeit mit dem Ziel
einer primären Prävention;
- Förderung von Kommunikation und Interaktion zur Entwicklung einer sozialen Handlungskompetenz;
- Erweiterung der Bildungsangebote im Kitabereich, in den Schulen und im Freizeitbereich lt. § 11 KJHG; Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen;
- Realisierung von Projekten, Kursen, Ausstellungen, Lesungen
und Aktionen;
- Förderung von Voraussetzungen jeglicher Kreativität, wie Neugier, Mut, Risiko, Beharrlichkeit u. a. in genuß- und freudvoller
Art - im Sinn einer Ermutigungspädagogik
(Selbstdarstellungsmaterial der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie Sonnensegel, Brandenburg).

2.7 Jugendkunstschulen und vergleichbare kulturpädagogische Einrichtungen

Jugendkunstschulen und vergleichbare kulturpädagogische Einrichtungen sind Einrichtungen der außerschulischen kulturellen Kinderund Jugendbildung. Aufgabe der Jugendkunstschulen, die sich hauptScharn: Übersicht über die Kinderkulturarbeit ...
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sächlich an Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 27 Jahren wenden,
ist die Vermittlung kulturellen Wissens, sozialkultureller Erfahrungen
und künstlerisch-handwerklicher Praxen und Ausdrucksmöglichkeiten. Jugendkunstschulen arbeiten möglichst in allen künstlerisch/kulturellen Sparten (Bildende Kunst, Theater, Literatur, Medien, Tanz,
Musik, Performance usw.), mindestens jedoch in zwei Sparten. Interdisziplinärer Austausch und Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen ist ein Prinzip der Arbeit. Der Erwerb sozialer und künstlerischer Kompetenzen stehen gleichbe!echtigt nebeneinander. "Die Praxis zeigt eine bunte Vielfalt, eine umfassende Heterogenität, von Ort
zu Ort, Stadt zu Stadt unterschiedliche Ansätze. Genau das macht sie
zu einem lebendigen, sich entsprechend aktuellen Erfordernissen weiterentwickelnden Ort. Und doch haben sie ein gemeinsames Ziel: Sie
wollen Kinder ... dazu befähigen, sich mit den unterschiedlichen
künstlerischen Mitteln auszudrücken, ihr kulturelles Umfeld wahrzunehmen und sich gestaltend zu beteiligen" (v. Kathen/Vermeulen 1992,
S.10).
Derzeit existieren in der Bundesrepublik Deutschland ca. 350 Ju- .
gendkunstschulen und vergleichbare kulturpädagogische Einrichtungen. Seit der Gründung von zwei Einrichtungen im Jahre 1969 ist insbesondere Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre eine Gründungswelle festzustellen. Das in den alten Bundesländern erprobte kulturpädagogische Konzept "Jugendkunstschule" stieß nach der Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern auf große Akzeptanz. Der überwiegende Teil der in den letzten Jahren aufgebauten Einrichtungen
entstand in freier Trägerschaft. Die Vermutung liegt nahe, daß diese
Entwicklung nicht allein auf das Engagement freier Träger zurückzuführen ist, sondern daß hier die finanziellen Bedingungen kommunaler
Haushalte greifen: Die Städte und Gemeinden wollen langfristig keine
weiteren kostenwirksamen Aufgaben mehr übernehmen (BJKE 1995).
Die Jugendkunstschulen und vergleichbare kulturpädagogische Einrichtungen haben in der Vergangenheit viele Impulse für die Fortentwicklung der Kinderkulturarbeit gesetzt. Sie haben neben den regelmäßigen Kursen für Kinder bundesweit zahlreiche Projekte durchgeführt, die durch die Verknüpfung von künstlerischer Arbeit mit Alltagserfahrungen, Wünschen und Anliegen von Kindern Kinderinteressen einen öffentlichen Raum geben. Der überwiegende Teil (41 %) der
TeilnehmerInnen am Jugendkunstschulangebot ist im Bundesdurchschnitt zwischen 7 und 11 Jahren alt. 12 % der Besucher sind 3 bis 6
Jahre alt, 19 % sind 12 bis 15 Jahre alt (Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen e.v. 1995, S. 29).
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2.8 Mobile spiel- und kulturpädagogische Initiativen

Dorthin zu gehen, wo Kinder im städtischen oder ländlichen Raum
anzutreffen sind, oder Projekte und Aktionen im öffentlichen, normalerweise für Kinder nicht zugänglichen Raum stattfinden zu lassen, ist
das Ziel und die Prämisse zahlreicher mobiler spiel- und kulturpädagogischer Initiativen in Deutschland. Die dezentralen Angebote sind
geprägt von großer Offenheit und leichtem Zugang für alle Kinder eines Stadtteils. Kulturpädagogische Initiativen, Kultur- und Spielmobile, Rockmobile, Videomobile und andere Formen der mobilen Arbeit verankern Kinderkulturarbeit (zumindest zeitweise) in den Kommunen: in öffentlichen Einrichtungen, in Parks und Grünanlagen, auf
Brachgeländen, Fabrikgeländen und Spielplätzen, in Fußgängerzonen
etc.
Das bewegliche Programmangebot bietet befristete Projekte zu Themen wie z.B. "Kinderzirkus", "Römerspiele", "Jahrmarkt", "Revue",
"Historisches Handwerkerdorf" , "Platzmacheraktionen" , "Waschtag"
und viele, häufig auch generationenübergreifende Mitmachaktionen.
Mobile Projekte bieten seit Jahren Kindern Mitbestimmung und Beteiligung an, da wo sie wohnen, leben und spielen. Gerade in ihrem
Wohnumfeld können sich die Kinder auch beteiligen, da kennen sie
sich aus, da sind Mängel oder Veränderungen direkt für sie einsichtig
und erlebbar. Diese Chancen werden von mobilen Angeboten genutzt.
Beispiel: Spielforscher unterwegs im Stadtteil .
Ein bis zwei Wochen machte ein mobiles Spielforscherbüro Station
in einem Park, auf einem Platz. Jeden Nachmittag wurde das
Equipment aus dem Bauwagen ausgeräumt und ein Forscherbüro,
eine Erfinderwerkstatt und ein Spielbereich aufgebaut. Zur Ausstattung gehörten Tische, Bänke, Sonnenschirme, Spielgeräte, Schilder, Tafeln, ein großer Stadtteilplan, Fotoapparate, Kassettenrecorder, Forscherbögen, Bewertungspunkte, Forscherausrüstung vom
Ausweis bis zur Forscherkappe. Die Kinder schlüpften in die Rollen von Stadtteilforschern, die sich mit verschiedenen kulturpädagogischen Methoden den Stadtteil erschlossen: Sie drehten mit der
Videokamera einen Film, schossen mit dem Fotoapparat Bilder für
eine Ausstellung, interviewten mit den Kassettenrecordern Stadtteilbewohner und erstellten aus dem gesammelten Material eine
Stadtteilzeitung. Die Ergebnisse wurden auf einen vergrößerten
Stadtteilplan übertragen, numeriert, gesammelt und ausgewertet.
Am Ende eines Projekts fand eine kleine Ausstellung statt, zu der
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4.ie Eltern, die Anwohner, Lehrer, Vertreter aus den zuständigen
Amtern und dem Bezirksausschuß eingeladen wurden und denen
die Kinder ihre Ergebnisse präsentierten. Sie stellten vor, was ihnen
im Stadtteil gefällt, was ihnen nicht gefällt. Sie zeigten auf, wo man
kurzfristig was ändern kann und wo es lange dauert. Erste Vorschläge wurden gesammelt, die sie selber mit den Pädagogen und
Pädagoginnen in einer überschau baren Zeit umsetzen konnten: Einen Zaun zum Spielzaun umgestalten, indem man ihn mit verschiedenen Spielelementen versieht, oder die Aufstellung einer Spielkiste
mit 11;aterialien. Langfristig wurde geplant, wie über Gremienarbeit
und Offentlichkeitsarbeit die Wünsche und Forderungen der Kinder an die zuständigen Behörden weitergeleitet und wie auf eine
Bearbeitung geachtet werden konnte. Hierzu war es wichtig, einerseits über politische Kontakte zu den Parteien Einfluß zu nehmen
sowie als spiel- und kulturpädagogische Organisation sich auch in
Gremien zu verankern, die für die Spiel- und Lebenswelt der Kinder von entscheidender Bedeutung sind: Kinder- und Jugendhilfeausschuß, Spielraumkommission, Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe,
Stadtplanungsausschuß usw. (Knecht/Schorn 1997).

3 Zielgruppenspezifische Angebote, regionale und
soziale Ungleichheiten
3.1 Mädchenkulturarbeit

In den 70er Jahren entwickelten sich in der Jugendarbeit erste Ansätze
einer feministischen Mädchenarbeit. Sie waren bestimmt von einer
deutlichen Parteilichkeit für das weibliche Geschlecht und wollten in
erster Linie das Selbstbewußtsein der Mädchen stärken:
• durch eine gezielte Aufklärung über ihre Rolle innerhalb der Gesellschaft und deren Einfluß auf individuelle Lebensentscheidungen
und Lebensplanung,
• durch eine Neubewertung weiblicher (und männlicher) Eigenschaften und
• durch die Bereitstellung spezieller Mädchenräume.
Die im Zuge dieser Entwicklung sich organisierende Mädchenkulturarbeit forderte auf, den Zusammenhang zwischen individuellem Han180
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deln im Kontext struktureller Vorgaben zu erkennen, in Frage zu stellen und durch verändertes Handeln die Opferperspektive zu überwinden. Die Zielvorstellungen feministischer Kulturpädagogik, wie sie
sich im Laufe der 70er und 80er Jahre entwickelte, sind prägend für
die Praxis der Mädchenkulturarbeit heute. Zwar hat der große Boom
von Mädchenprojekten etwas nachgelassen, die Notwendigkeit spezieller kultureller Angebote und Freiräume für Mädchen wird weiterhin gesehen und in entsprechenden Angeboten eingelöst (Bockhorstl
Martens 1989).
Mädchenkulturarbeit ist ein Arbeitsansatz, der explizit Mädchen unterstützt, über die Kunst und mit den kulturellen Ausdrucksmedien
Tanz, Spiel, Theater, Musik, Medien etc. die eigene und die gesellschaftliche Wirklichkeit zu reflektieren und darüber hinaus sich diese
Wirklichkeit kreativ und gestaltend anzueignen und sie auf dem Hintergrund weiblicher Sicht und Umgangsformen neu zu definieren
(Pyerin 1994).
Ausgangs- und Bezugspunkt aller Mädchenkulturprojekte sind die
Erfahrungen und Eindrücke der beteiligten Mädchen. Es geht dabei
um die Mädchen als Subjekte, um ihre subjektiven wie objektiven Probleme und Themen (z.B. Selbstwertgefühl, Mutter-Tochter-Beziehung, Sexualität, Körperlichkeit, Berufsausbildung, Mädchenträume).
Entscheidend ist, inwieweit es gelingt, mit den Arbeitsmethoden der
ästhetischen Bildung Mädchen bei der Findung ihrer Identität zu unterstützen, sie auf der Suche nach ihrer Kultur, bei der Definition ihrer
Interessen, ihres Selbstausdrucks zu begleiten.
Im Kinder- und Jugendkulturbericht Nordrhein-Westfalen (Expertise 7 - Mädchenkulturarbeit) dokumentieren die dort vorgestellten
Projekte ein breites Spektrum der Kulturarbeit mit Mädchen. Es wird
jedoch auch hervorgehoben, daß ein hoher Beteiligungsgrad von Mädchen und Frauen noch nicht als Indiz für die Existenz einer spezifischen Mädchenkulturarbeit gewertet werden kann. Reine Mädchenkurse und -projekte sind kein ausreichender Garant dafür, daß geschlechtsspezifische Klischees und "Normalitäten" auch tatsächlich
hinterfragt werden. Konsequent empfehlen die Redakteurinnen der
Expertise denn auch eine spezielle Förderung von kulturellen Projekten für Mädchen und Frauen und plädieren dafür, eine entsprechende
Förderung im Landesjugendplan zu verankern (v gl. MAGS/Kultusministerium des Landes NRW 1994). Die hohe Präsenz von Mädchen
und jungen Frauen in den Jugendkunstschulen z. B. "ist dahingehend
zu hinterfragen, ob nicht gerade dadurch ,typisch weibliche' Darstellungs- und Artikulationsformen festgeschrieben werden. Ein verstärktes Angebot von kulturellen Techniken, die bisher als ,maskulin' gelten, wie z.B. der Umgang mit Computern, mit Maschinen, InformatiScharn: Übersicht über die Kinderkulturarbeit ...
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onstechniken und elektronischen Bauteilen, könnte Teilnehmerinnen
unter Umständen helfen, männliches Terrain zu erobern, würde aber
auch Jungen und jüngeren Männern den Zugang zu kulturellen Handlungsorten eröffnen und sie dort auch mit bisher nicht geschlechtsspezifisch priorisierten kulturellen Techniken in Kontakt treten lassen ...
Die Tendenz zur ,Angleichung' von ,weiblichen' und ,männlichen'
Kulturformen könnte und sollte durch die Kinder- und Jugendkulturarbeit ... zusätzlich gestützt werden" (ebd., S. 121).
3.2 Kulturarbeit mit behinderten Kindern

Auch behinderten Kindern den Zugang zu kultureller Bildung und damit zur Partizipation an gesellschaftlicher Wirklichkeit zu ermöglichen, ist der Anspruch vieler Träger kultureller Bildung. Ihr Ziel ist
es, zu erreichen, daß Kinder mit Behinderung ebenso zu allen kulturellen Angeboten dazugehören, wie Nicht-Behinderte. Dieser Anspruch ist längst nicht erfüllt. Doch Praxis und Projektbeispiele zeigen
Wege, wie die Integration von behinderten Kindern ermöglicht werden kann.
Kulturelle Bildung wird von den meisten Trägern nicht als "Freizeitbeschäftigung für behinderte Kinder und Jugendliche begriffen, sondern als ernstzunehmender Teil ihrer Allgemeinbildung. Partizipation
bedeutet in diesem Sinne, Kindern und Jugendlichen den Zugang und
die aktive Mitgestaltung der Kultur, in der sie leben, zu ermöglichen.
Dazu gehört beispielsweise das Erproben der eigenen Fähigkeiten, das
Erlernen künstlerischer Ausdrucksformen, das Verstehen kultureller
Hintergründe und Zusammenhänge sowie das Erlernen künstlerischer
Techniken und Fertigkeiten .. . Ziel der kulturellen Projektarbeit ist es,
Kinder und Jugendliche von Konsumenten zu Akteuren zu machen,
ihnen künstlerisches Arbeiten nach ihren eigenen Vorstellungen zu ermöglichen. Bei allen diesen kulturellen Arbeitsformen steht der künstlerische Prozeß im Mittelpunkt und nicht die Behinderung - eine
grundlegende Voraussetzung der Kulturpädagogik. Dennoch gibt es
auch Projekte, die die Behinderung bewußt in den Vordergrund stellen, mit der individuellen Besonderheit arbeiten: sie machen die persönlichen Eigenarten - das können Behinderungen, aber auch spezielle
Eigenschaften sein - bewußt zum Ausgangsmaterial der künstlerischen
Arbeit" (BKJ 1996a, S. 3).
Die Integration der behinderten Kinder ist ein weiteres Ziel der Kulturarbeit. Zahlreiche Projekte und Aktionen richten sich daher an Kinder mit und ohne Behinderung, um im gemeinsamen künstlerischen
Tun Isolation und Abgrenzung zu überwinden. Die eigenen Möglich182
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keiten und Fähigkeiten zu erproben und eigene Grenzen zu erfahren
und zu überschreiten, sind Erfahrungen, die für Kinder mit und ohne
Behinderung die gleiche persönlichkeits bildende Kraft haben. Der
Qualität und Professionalität der Arbeit wird ein besonderer Wert beigemessen, ebenso wie der Herstellung von Öffentlichkeit. "Damit ist
der Anspruch verbunden, mit der kulturellen Projektarbeit den Beteiligten ein Forum auch außerhalb der ,Behindertenszene' zu geben, in
dem sie als Künstler und nicht als Behinderte auftreten. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wird auf individuelle Eigenschaften der
Menschen gelenkt anstatt auf deren Behinderung. Vorurteile über die
,richtige' Proportion und Bewegung werden so aufgeweicht" (ebd.,
S.4).
Träger von Kulturarbeit mit behinderten Kindern sind Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, kulturpädagogische Institutionen und Vereine wie Jugendkunstschulen, theaterpädagogische Einrichtungen, einzelne KünstlerInnen, kulturpädagogische Initiativen,
Schulen oder auch Fortbildungseinrichtungen für kulturelle Bildung.
3.3 Interkulturelles Lernen in der Kinder- und Jugendkulturarbeit

Deutschland ist seit über 30 Jahren ein Einwanderungsland für viele
Menschen unterschiedlicher Herkunft. Dieser Migrationsprozeß ist
nicht umkehrbar und wird auch in Zukunft unser gesellschaftliches
Zusammenleben bestimmen. Trotz der langen "Tradition" von Zuwanderung gestaltet sich das Zusammenleben zwischen Einheimischen
und Migranten häufig konflikthaft. Das Zusammenleben im Alltag, in
Schule und Beruf, ist gekennzeichnet von Abgrenzung und Benachteiligung. Von der rechtlichen und politischen Gleichstellung der Zuwanderer mit Einheimischen sind wir weit entfernt. Auch in den ostdeutschen Ländern zeigen sich erhebliche Konflikte im Zusammenleben,
egal ob mit den "alten" Vertragsarbeitnehmern oder den "neuen"
Asylbewerbern und Flüchtlingen.
In den 60er und 70er Jahren zielte die damals praktizierte Ausländerpädagogik noch darauf ab, die ausländischen Familien möglichst
rasch an die Kultur der Einheimischen anzupassen. Interkulturelles
Lernen - mittlerweile zentraler Bestandteil der internationalen pädagogischen Diskussion - bemüht sich hingegen um mehr Toleranz und
Verständnis zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen.
Interkulturelles Lernen heißt nicht, die Unterschiede zwischen
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu ignorieren und Konflikte
zu vermeiden. Im Gegenteil: Interkulturelles Lernen muß konflikt-
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orientiert sein und in der aktiven Auseinandersetzung die Gemeinsamkeiten hinter den Unterschieden erleben lassen. Erst mit und durch
diesen Prozeß kann es ein dauerhaft friedliches Miteinander in einer
multikulturellen Gesellschaft geben.
Die Kinderkulturarbeit bietet zahlreiche Möglichkeiten gemeinsamen Handelns, die eine "Vertrautheit im Umgang mit Fremden" und
die Unterstützung bei der eigenen Suche nach Identität zum Ziel haben. Trotz verschiedener Sprache und Kultur ist es möglich, an einem
gemeinsamen Werk zu arbeiten: sei es im Bereich des Theaters, der
Malerei und Bildhauerei, des Tanzes, der Medien etc. - ein Lernprozeß, der nicht konfliktfrei ist, viel Stoff zur Auseinandersetzung bietet
und gerade deshalb für alle Beteiligten spannend und lehrreich ist.
Genaue Angaben zum Anteil der Kinder ausländischer Herkunft an
kulturellen Angeboten gibt es kaum. Schätzungsweise liegt der Anteil
in der Regel unter 5 %. Bei einzelnen Einrichtungen in Stadtteilen mit
hohem Ausländeranteil und in speziellen Projekten, die die Integration
ausländischer Kinder zum Ziel haben, kann der Besucheranteil ausländischer Kinder aber bis zu 50 % betragen. Bei einer 1994 durchgeführten Befragung der Jugendkunstschulen im Bundesgebiet ergab sich folgendes Ergebnis: "Knapp ein Viertel aller Einrichtungen hat Kinder
(und Jugendliche) ausländischer Herkunft bis zu einem Anteil von
10 % in ihrer Teilnehmerschaft, was in etwa auch dem prozentualen
Anteil ausländischer Mitbürger in der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik entspricht. Bei 12 % der Einrichtungen sind Kinder und
Jugendliche ausländischer Herkunft zu einem Anteil zwischen 11 und
15 % vertreten, bei 10 % der Einrichtungen liegt der Anteil sogar weit
über 15 %" (BJKE 1995, S.31). Zur Steigeru!.1g des Anteils ist eine stärkere, bewußte, konzeptionell durchdachte Offnung der Kinderkultureinrichtungen notwendig. Folgende Thesen der BKJ sollten in der
finanziellen und strukturellen Förderung der interkulturellen Kinderkulturarbeit Berücksichtigung finden:
• Strukturell bedingte Ursachen für Ungleichbehandlung und Ausgrenzung in der Gesellschaft können nicht durch pädagogische Interventionen kompensiert werden. Die Wirksamkeit interkultureller
Lernprozesse darf nicht überschätzt werden.
• Ziel der interkulturellen Kinderkulturarbeit muß sein, kulturelle
Ressourcen zu erweitern, zu erschließen und kulturelle Differenzen
"bearbeitbar" zu machen.
• Themen und Inhalte interkultureller Kinderkulturarbeit sollten
nicht aus der Formulierung von Defiziten oder Problemen abgeleitet
werden. Ausgangspunkt müssen Themen sein, die sich an den aktuellen Bedürfnissen, Vorlieben und Interessen der Kinder orientieren.
184
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• Interkulturelle Kulturarbeit braucht Zeit und "einen langen Atem".
Erst langfristige Projekte (über mehrere Monate) können Veränderungen und Entwicklungsprozesse in Gang setzen.
• Interkulturelle Kulturarbeit benötigt eine besonders gründliche inhaltliche Vorbereitung. Fundiertes Wissen verringert das Risiko einer oberflächlichen Beschäftigung mit fremden Kulturen, die Vorurteile eher bestätigt oder sogar neue verursacht.
• Interkulturelle Kinderkulturarbeit ist eine Daueraufgabe, die dauerhaft gefördert werden muß.
• Interkulturelle Kulturarbeit braucht zusätzliche Kompetenzen und
neue Fachlichkeiten. Um den Anforderungen gewachsen zu sein,
müssen entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten geschaffen werden (vgl. BK] 1994a, S. 94f.).
3.4 Regionale Unterschiede: Kinderkulturarbeit auf dem Lande

Die Kindern gebotenen Möglichkeiten, sich an Projekten, Kursen,
Veranstaltungen und Werkstätten der Kinderkulturarbeit zu beteiligen,
sind regional sehr verschieden. Während das Angebot in den Städten
und Ballungsgebieten relativ vielschichtig ist, sind die Angebote auf
dem Land und in den kleineren Gemeinden zahlenmäßig gering und
sehr stark gebunden an traditionelle Einrichtungen und Vereinsstrukturen. Es sind vor allem die Kirchengemeinden, die lokalen Musikund Sportvereine, die das kulturelle Leben im ländlichen Raum bestimmen.
Darüber hinaus gibt es Bestrebungen, mobile Angebote der Kinderkulturarbeit im ländlichen Raum zu etablieren, um den Interessen der
Kinder zu entsprechen. Zweigstellen von Musik- und Kunstschulen,
zeitliche Nutzung von Schulklassen für Kurse und Werkstätten sind
Möglichkeiten, den Ausgleich und Austausch zwischen Stadt und
Land zu unterstützen.
Vor allem in weiten Teilen der neuen Bundesländer, in denen gerade
im ländlichen Raum bislang bewährte Angebote der Kinderkulturarbeit zusammengebrochen sind, ist es dringend erforderlich, dezentrale
und mobile Konzepte der Kinderkulturarbeit zu entwickeln (und
finanziell zu fördern) und auch Angebote der Kinderkulturarbeit vor
Ort zu installieren.
Es bedarf weiterer Anstrengung, die Chancen eines breitgefächerten
Angebots der Kinderkulturarbeit auch außerhalb der Ballungsgebiete
zu realisieren. Strukturelle und konzeptionelle Weiterentwicklungen
sind durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen.
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3.5 Soziale Ungleichheit

Kulturelle Bildung ist Bildung für alle. Und doch ist der Zugang zu
kultureller Bildung auch heute noch - und die Entwicklung scheint
sich wieder zu verstärken - nicht für alle Kinder gleichermaßen möglich. Empirische Daten, die über die soziale Struktur der TeilnehmerInnen an Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendkulturarbeit Aus~unft geben, liegen allerdings weder für die Bundesrepublik
noch für einzelne Bundesländer vor.
Zunehmend entscheiden die materiellen Möglichkeiten der Familien
darüber, ob Kinder den Zugang zu kultureller Bildung erhalten. Immer mehr Familien und damit die Kinder sind von steigender Armut
in unserem Land betroffen (vgl. die entsprechenden Ausführungen im
Zehnten Kinder- und Jugendbericht; BMFSFJ 1998). Aktuelle Erfahrungen der Träger kultureller Bildung zeigen, daß viele Familien aufgrund ihrer privaten Haushaltslage nicht in der Lage sind, die Kosten
für die Teilnahme an kulturellen Angeboten zu zahlen. Die Folge ist
eine zunehmende Ausgrenzung vieler Kinder von den außerschulischen Bildungsmöglichkeiten. Dieses gilt für die neuen wie für die alten Bundesländer. Es steht zu befürchten, daß sich diese Entwicklung
weiter verschärfen wird.
Allerdings stellt sich soziale Ungleichheit nicht nur über das "Haben", sondern auch über soziale und intellektuelle Kompetenzen her.
"Diese kulturellen Kompetenzen entscheiden heute weit mehr als früher über die Aneignung von und den qualifizierten Umgang mit den
Ressourcen, die die Gesellschaft anbietet" (MAGS/Kultusministerium
des Landes NRW 1994, S. 127). "Es ist also zu bedenken, daß nicht alle
. Bevölkerungsgruppen gleichermaßen Zugang zu Bildungs- und Kulturveranstaltungen haben. Als aus dieser Forderung ,Kulturelle Bildung ist Bildung für alle' abgeleitetes Prinzip muß daher die Forderung nach zielgruppenspezifischen Angeboten erhoben werden. Doch
ist gleichzeitig Folgendes zu beachten: Kulturelle Bildungsarbeit sollte
sich meines Erachtens nicht die Aufgabe zukommen lassen, lediglich
kompensatorische Randgruppenarbeit zu machen und auf diese Weise
als vielleicht effektivere Alternative zu Sozialarbeit zu gelten. Trotzdem hat sie unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu berücksichtigen: Kulturpädagogik ist in diesem Sinne demokratische Kulturarbeit"
(Fuchs 1990, S. 18).
Der Vorwurf, die Angebote der Kinderkulturarbeit hätten eine für
viele Kinder zu hohe Eintrittsschwelle, stimmt nur bedingt. "Dem ist
entgegenzuhalten, daß die Angebote sich an unterschiedliche soziale,
kulturelle und ästhetische Bedürfnisse, Wünsche und Orientierungen
von Kindern und Jugendlichen richten und daß es die bevorzugten all186
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tags kulturellen Erfahrungen und Zeichen der Kinder und Jugendlichen
selbst sind, die ihnen die Teilhabe an den Angeboten attraktiv oder weniger attraktiv erscheinen lassen. Die Alltagsdistinktionen der Kinder
und Jugendlichen sind es, die Zugänge ermöglichen oder verschließen"
(MAGS/Kultusministerium des Landes NRW 1994, S. 128). Entsprechend wichtig ist es, Kindern in den unterschiedlichen Einrichtungen
die verschiedensten Inhalte und Arbeitsformen anzubieten. Die Angebote der Kinderkulturarbeit müssen sich daran messen lassen, wie offen
und breit zugänglich sie sind. Um tatsächlich Kinder aus allen Bevölkerungsschichten ansprechen zu können, um vielgestaltige Angebotsformen machen zu können, um Teilnehmerbeiträge reduzieren oder erlassen zu können, müssen die Einrichtungen der Kinderkulturarbeit finanziell so gefördert w erden, daß diese Möglichkeiten überhaupt bestehen.

4 Aktuelle Herausforderungen an die
Kinderkulturarbeit: Entwicklung neuer Arbeitsfelder
und -formen
4.1 Vorbemerkungen

Kinderkulturarbeit hat eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Verantwortung. Sie setzt sich das Ziel, sich der Bedingungen des
Aufwachsens von Kindern in Deutschland mit ihren veränderten Problemen und Chancen zu vergewissern und sucht permanent Möglichkeiten, wie die Angebote auf die Situation von Kindern reagieren können, so daß sie den wandelnden Bedürfnissen der Kinder entsprechen.
Die erste und zentrale Herausforderung für die Kinderkulturarbeit
sind die Kinder selbst.
"Nicht nur jedes Kind und jeder einzelne Jugendliche verändert
sich im Laufe seines Lebens, sondern es ist eine wichtige Erkenntnis der Jugendforschung, daß sich die Lebensphasen Kindheit und
Jugend selber strukturell gegenüber früheren Zeiten erheblich gewandelt haben. Berücksichtigt man ferner, daß Kinder und Jugendliche Kinder und Jugendliche unserer Gesellschaft sind, dann wird
deutlich, daß man diese Wandlungsprozesse der Kinder und Jugendlichen selber und von Kindheit und Jugend generell nur dann
begreifen kann, wenn man dies vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Wandels sieht" (Fuchs 1997, S. 54).
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Dieser gesellschaftliche Wandel, die veränderten Bedingungen für das
Aufwachsen in dieser Gesellschaft, werden im Zehnten Kinder- und
Jugendbericht (BMFSFJ 1998) in ausführlicher und kompetenter Form
dargelegt. Daher wird an dieser Stelle auf eine weitere Analyse der gesellschaftlichen Herausforderungen verzichtet.
Exemplarisch werden im Folgenden einige neu entwickelte bzw.
wieder aktuelle Arbeitsformen und Themen der Kinderkulturarbeit
beschrieben, die als konzeptionelle Antworten auf solche Wandlungen
zu verstehen sind: Die Partizipation von Kindern; der Dialog der Generationen; Multimedia in der Kinderkulturarbeit; die Kooperation
zwischen Schule und Kinder- und Jugendkulturarbeit; die europäischen und internationalen Kinderkulturbegegnungen.
4.2 Partizipation in der Kinderkulturarbeit

Partizipation von Kindern an allen sie betreffenden wichtigen Entscheidungen ist ein aktuelles Thema, seit das neue KJHG diese Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Fragen
vorsieht. Partizipation von Kindern ist notwendig, um die Lebenswelt
der Heranwachsenden in erforderlichem Maße positiv zu verändern
und um Kindern die Möglichkeit zu geben, sich frühzeitig in die sie
betreffende Gestaltung von Zukunft einzumischen.
Innerhalb der Kinderkulturarbeit ist Partizipation ein "altes" Thema
mit neuer Aktualität.
"Bereits seit 1972 versuchen spiel- und kulturpädagogische Initiativen, sich für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt einzusetzen. So hat bereits die Pädagogische Aktion eV mit ihrem Projekt ,Kiwi: Kinder erforschen ihre
Wirklichkeit' dafür gesorgt, daß sich Erwachsene mit dem Thema
Spielen in der Stadt beschäftigten, indem sie sich mit den Forschungsergebnissen der Kinder in öffentlichen Veranstaltungen auseinandersetzen mußten" (Knecht/Schorn 1997, S. 190).
1979, im Rahmen der Kinder-Kultur-Wochen (einem bundesweiten
Modellprojekt der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung) wurde der Aspekt der aktiven Mitarbeit besonders hervorgehoben: "Kinder-Kultur-Wochen ... können dazu beitragen, neue Spiel- und Aktionsmöglichkeiten für Kinder zu eröffnen, sie können Kinder zu eigener
kreativer Tatigkeit anregen und Freude an künstlerischer Gestaltung
wecken. Kinder-Kultur-Wochen eröffnen jedoch auch eine wichtige
Chance, daß sich Kinder spielerisch-künstlerisch mit ihrer Umwelt,
mit der Gesellschaft, in der sie leben, auseinandersetzen und Möglichkeiten ihrer aktiven Mitgestaltung erkennen" (BKJ 1979, S. 23).
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Seitdem, also in einem Zeitraum von mehr als 15 Jahren, hat die Kinderkulturarbeit in ihrem Bemühen um die Schaffung von Spiel- und
Gestaltungsräumen für Kinder viele Konzepte und Methoden entwikkelt. In zahlreichen Einrichtungen der Kulturpädagogik ist eine Ausrichtung auf Lebenserfahrungen und -alltag der Kinder selbstverständlich und damit auch die aktive Einmischung in die Gestaltung öffentlicher Räume und die Realisierung von Kinderinteressen und Kinderrechten.
Die Kinderkulturarbeit hat durch ihr vielfältiges Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten die Chance, neue, kreative Formen der Beteiligung zu entwickeln. Nicht alle Kinder sind gleichermaßen in der Lage,
sich in Kinderforen oder Kinderparlamenten einzubringen. Nichtsprachliche Ausdrucksformen sind aber mindestens so ausdrucksstark
und erlauben phantasievolle und zuweilen utopische Entwürfe, die
neue Perspektiven zur Gestaltung von Lebensräumen aufzeigen.
Aufgrund der Erfahrungen in vielen Projekten kulturpädagogischer
Einrichtungen und Initiativen lassen sich bestimmte Bedingungen nennen, die für eine Realisierung von Partizipation unabdingbar sind.
Beteiligung von Kindern setzt voraus,
• daß konkrete Lebensumstände der Kinder betroffen sind,
• daß das Projekt die Interessen und Bedürfnisse der Kinder trifft,
• daß eine persönliche Bindung an das Projekt möglich ist,
• daß auf das Tempo der Kinder Rücksicht genommen wird,
• daß spielerische Elemente enthalten sind,
• daß Kindern eine Vielfalt von Beteiligungsformen zur Auswahl stehen,
• daß eine Vielfalt von kreativen, kindergerechten Methoden genutzt
wird,
• daß die Umsetzung der Projektideen konkret erlebt werden kann
und
• daß sie den Kindern Spaß macht.
Wenn Partizipation effektiv sein soll, muß die Vorbereitung, das "partizipative Lernen", eine wesentliche Rolle spielen. Hier hat die Kulturarbeit mit Kindern eine große Chance. Sie bietet eine Fülle von Themen, Handlungsmöglichkeiten und Vermittlungsmethoden, um Kinder bei der tatkräftigen Einmischung und Mitgestaltung in ihre Lebensumwelt zu unterstützen und sie dafür zu qualifizieren.
Kinderkulturarbeit vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten, die als
Voraussetzung und Nährboden aktiver Partizipation notwendig sind:
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Vermittlung historischer Verläufe

Das Bewußtsein von der möglichen Veränderbarkeit der gesellschaftlichen und kulturellen Wirklichkeit ist eine wesentliche Voraussetzung
selbständigen Handelns. Viele kulturpädagogische Projekte, in denen
durch die Darstellung vergangene Geschehnisse als solche bewußt gemacht werden, stellen den Beweis dar, daß menschliche Verhältnisse
veränderlich und also veränderbar sind. "Angewendet auf die Gegenwart des Zuschauers bedeutet dies: die vergangenen Ereignisse historisiert vorgeführt zu erhalten, schafft bei ihm (möglicherweise) ein Bewußtsein, daß die gegenwärtigen Verhältnisse, in denen er lebt, auch
nicht von ewiger Dauer sind, wie dies ihm (möglicherweise) von denen, die sich ihre Herrschaft erhalten wollen, weisgemacht wird. Redensarten: ,Da läßt sich nichts ändern', ,Da kann man nichts machen'
werden durch die historisierende Darstellung Lügen gestraft" (Knopf
1986, S. 386).

Beispiele aus der kulturpädagogischen Praxis findet man vor allem
in den Aktionen der Päd.Aktion München oder auch bei AKKI e.v.,
Aktion und Kultur mit Kindern, Düsseldorf.
Darstellung und Reduzierung komplexer Zusammenhänge

Kulturpädagogische Projekte, die die Lebensrealität von Kindern in
den Mittelpunkt stellen, sind gefordert, diese Szenarios (z. B. zum
Thema "Stadt" oder "Umwelt") so widerzuspiegeln, daß sie von Kindern begriffen werden können. Das "Begreifen" spielt dabei im doppelten Wortsinn eine Rolle: Kinder sollen nicht nur denkend, sondern
mit allen Sinnen entdecken, was sich hinter zunächst abstrakten Begrifflichkeiten verbirgt. Neben eine rein verbale oder schriftliche Vermittlung treten vielfältige kreative Aneignungsformen, die die Neugier
und das Staunen der Kinder nicht erschlagen, sondern sie ermuntern,
weiterzuforschen ... Das Wohnumfeld, der Stadtteil, die Stadt bieten
jede Menge Möglichkeiten und Anregungen, Ausschnitte der gegenständlichen, historischen und sozialen Umwelt handelnd zu entdekken. Werden diese Ausschnitte nicht beliebig ausgewählt, sondern in
sinnvollen, inhaltlichen wie lebensräumlichen Zusammenhängen dargestellt, entsteht im Idealfall ein Gesamtbild, in dem die Kreuz- und
Querverbindungen zwischen verschiedenen Lebensbereichen und sozialen Handlungen sichtbar werden.
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Kulturelles Gegenhandeln und Aneignung von Spielräumen

Die kulturpädagogische Praxis hat die Chance, Kindern neue, unerwartete Spielräume (auf verschiedenen Ebenen) zu eröffnen, wenn
auch meist nur zeitlich begrenzt. Aktionen und Projekte in der Stadt,
auf Plätzen, Straßen halten das Bewußtsein für die Anliegen der Kinder wach. Kindheit wird nicht abgedrängt in Kindergarten, Schule und
Freizeiteinrichtung.
Respekt für die Kultur der Kinder

Kinder sind eigenständige Teilnehmer am kulturellen Prozeß und entwickeln spezifische kulturelle Aneignungsformen, die gefördert werden oder verkümmern können. Kinder haben eine ihnen eigene Kultur
und Kulturarbeit, die diese Erkenntnis als grundlegend ansieht. Diese
"überwindet die Vorstellung einer bloßen Kultur für Kinder zugunsten einer Kulturarbeit mit Kindern, die auf der Kultur der Kinder basiert" (Klein 1993, S. 163). Kinder haben das Recht auf ihre Kulturen.
Herstellung von Öffentlichkeit für Kinderkultur

Zum Glück liegt es in der Natur der Sache: ein Theaterstück, ein Musical, eine Revue wird fast immer vor Publikum aufgeführt - dafür
sind sie gedacht. Bilder und Objekte sind in einer Ausstellung zu sehen
und ein Projektergebnis wird veröffentlicht. Projekte, die auf Plätzen,
in öffentlichen Gebäuden, in Parks und Grünanlagen stattfinden, s~.nd
öffentlich wahrnehmbar. Kinderkulturarbeit verschafft Kindern Offentlichkeit, in der die Ideen, Wünsche, Ansichten, der Widerstand/
Widerspruch gegen Bestehendes auch anderen zu Gesicht, zu Gehör
kommt. Die Angebote müssen eingebettet sein in das kulturelle Leben
einer Stadt.
Partizipation, deren Ziel die konkrete Veränderung von Lebensumständen ist, ist mehr als die Einübung in die Verfahren und die Spielregeln unserer Demokratie. Es ist das Recht auf wirkliche Mitbestimmung. Für die Erwachsenen heißt das die Bereitschaft zur Teilung von
Macht und ein Einlassen auf eine faire Aushandlung von unterschiedlichen Interessen. Partizipation beginnt in den Köpfen - vor allem der
Erwachsenen (Knecht/Schorn 1997).
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4.3 Generationenübergreifende Kulturarbeit

1995 hat die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung im Auftrag
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 50
generationenübergreifende Kulturprojekte zusammengestellt. 50 Beispiele für den Dialog zwischen den Generationen, zwischen Jung und
Alt, zwischen Kindern und Eltern, Großeltern und Enkeln, zwischen
Jugendlichen und Senioren.
Diese Projektsammlung zeigt einen Ausschnitt einer bundesweit aktuellen generationenübergreifenden Kulturarbeit, deren Ziel es ist,
Kinder, Erwachsene und alte Menschen zusammenzubringen: Um
miteinander zu reden, zu diskutieren, um gemeinsam einen Film zu
drehen oder ein Theaterstück aufzuführen, um Erfahrungen kreativ
auszutauschen.
Die Projekte wollen einen Beitrag leisten gegen die Teilung der Gesellschaft in die verschiedenen Generationen, die Ghettoisierung der
Alten, gegen Vorurteile und Aggressionen. Eine Gesellschaft verarmt,
wenn sie auf die Erfahrungen der alten Menschen verzichtet und die
kritischen Fragen der Jugend überhört. Die Zukunft kann nur verantwortungsvoll gestaltet werden, wenn wir die Erfahrungen der Vergangenheit ebenso einbeziehen wie die Visionen für die Zukunft. Ansätze
dafür können nur auf der einfachen, zwischenmenschlichen, nachbarschaftlichen Ebene geschaffen werden.
Die Kulturprojekte, in denen junge und alte Menschen gemeinsam
kreativ werden, kommen aus den Bereichen Theater, Literatur, Film/
Video, Musik, Bildende Kunst und Tanz. Neben der Vielfalt der Themen zeigen die zum Teil sehr spannenden und interessanten Projekte
eine breite Palette unterschiedlicher Formen des Dialogs.
So muß das Verhältnis der Generationen zueinander nicht unbedingt
thematisiert werden. Eine Mosaikwerkstatt als offenes Gestaltungsangebot für alle BürgerInnen umliegender Stadtteile stellt lediglich die
"Rah~~nbedingungen" zur Verfügung, in denen ein Dialog stattfinden
kann. Ahnliche Mitmach-Aktionen finden frei zugänglich auf öffentlichen Plätzen statt und bieten Beteiligungsmöglichkeiten für Jung und

Alt.
Den Generationen wird es nicht leicht gemacht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das "Theater der Erfahrungen" aus Berlin, bestehend aus fünf Altentheater-Gruppen, gibt sich mit dieser Trennung
nicht mehr zufrieden: Sie zeigen ihre Theaterproduktionen regelmäßig
in Schulen. Ziel ist, mit Aufführungen, Gesprächen und Theaterworkshops dem Jugendlichkeitswahn unserer Zeit etwas entgegenzusetzen
und die Erfahrungen älterer Menschen sichtbar zu machen. In vielen
Projekten stehen die Erinnerungen und Erfahrungen der älteren Men192
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sehen im Mittelpunkt. Sie bieten den Kindern Orientierung und reichlich Stoff zur Auseinandersetzung über eigene Wünsche, Werte, Lebenseinstellungen und -perspektiven.
Geschichte wird lebendig, wenn Menschen, die sie hautnah miterlebten, davon erzählen. Von Bombennächten, der schwierigen Nachkriegszeit, vom Arbeitsalltag vor 30,40, 50 Jahren. So geschieht es z. B.
in "Erzählcafes für Senioren, Kinder und Jugendliche" der Stiftung
Lesen. Es ist viel spannender, einem Zeitzeugen im persönlichen Gespräch zu begegnen, als darüber im Geschichtsbuch zu lesen. Für die
jüngere Generation ist es wichtig, die deutsche Geschichte zu kennen,
zu wissen, was während des Zweiten Weltkriegs geschah und warum.
Für viele alte Menschen ist es befreiend, sich im Gespräch eigener Erfahrungen zu erinnern.
Viele Angebote wenden sich gezielt an Familien. Die Familien-Musikwochen des Arbeitskreises Musik in der Jugend e.v. sind hierfür ein
Beispiel. Von der Enkelin bis zur Oma erreicht dieses Angebot jährlich
eine größere Zahl von Menschen. Bewährt hat sich mittlerweile auch
ein mobiles Angebot für Familien: die Eltern-Kind-Werkstätten auf
Rädern des Vereins "Kultur und Spielraum e.v." in München. Sie animieren Kinder und Erwachsene, gemeinsam ihr Wohnumfeld zu gestalten oder Spielgeräte zu bauen.
Generationenübergreifende Arbeit ist nicht allein eine Frage der inhaltlichen Angebotsstrukturierung. In einer Gesellschaft, die die Trennung der Generationen begünstigt, müssen auch Strukturen geschaffen
werden, die Begegnungen und Gemeinsamkeit möglich machen. Eine
wichtige Rolle kann hier den soziokulturellen Zentren und Bürgerhäusern als stadtteilnahe, altersübergreifende Kommunikations- und Kulturorte zukommen. Sie sind für Kinder wie für alte Menschen leicht
zu erreichen und nehmen Bezug auf den Alltag und die Sozialbeziehungen der Bürger. Aus diesem Grund finden sich in der Projektsammlung auch Beispiele für generationenübergreifende, stadtteilorientierte Konzepte von Einrichtungen (BKJ 1996b).

4.4 "Multimedia" in der Kinderkulturarbeit

Die Möglichkeiten multimedialer Kommunikation4 und die voranschreitende Virtualisierung des Alltags werden - da sind sich Skeptiker
und Befürworter der Entwicklung einig - tiefgreifende Veränderungen
der Gesellschaft bewirken. Erwartet werden Veränderungen der Wahrnehmung von Wirklichkeit, der Kommunikation untereinander, der
Lebens- und Arbeitsbedingungen. "Die kulturellen und sozialen Auswirkungen in der Gesellschaft werden noch unzureichend themati-
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siert. Die Menschen werden kaum auf das Leben in einer Informationsgesellschaft vorbereitet" (Deutscher Kulturrat 1997, S. 35).
Die wachsende Bedeutung der Medien für die Gegenwart und Zukunft der Gesellschaft konfrontiert die Kinderkulturarbeit mit neuen
Aufgabenfeldern.
Erforderlich ist eine intensive Förderung der Medienkompetenz in
Bildung und Ausbildung, um Orientierung in der Informationsgesellschaft zu geben und um Sozialkompetenz für die Nutzung neuer, technischer Angebote zu vermitteln (ebd.). Kinder sollen und müssen Umgang mit multimedialen Technologien erlernen können und Zugänge
zu Computernetzen und den darin enthaltenen kreativen Potentialen
müssen ihnen offen stehen.
Zur Zeit gibt es viele Versuche, diese Zugänge für Kinder zu eröffnen und sie entsprechend ihren Bedürfnissen zu nutzen. Das Kulturprojekt "Kunst und Bild im Netz" des Instituts für Bildung und Kultur e.v. ist ein Beispiel für die künstlerische Praxis und kulturelle Bildung mit Hilfe von Computernetzen. Das Modellprojekt, an dem 20
Kultureinrichtungen aus dem Bundesgebiet teilnehmen, erkundet, wie
sich technische und künstlerische Voraussetzungen und Verfahren gegenseitig beeinflussen. Die Bedeutung dieser Entwicklung für die
künstlerische und pädagogische Arbeit wird im Praxisfeld erprobt.
Der Kinderkulturarbeit kommt die Aufgabe zu, als Schnittstelle
zwischen altbewährten Kommunikations- und Wahrnehmungsmustern und den neuen Technologien Korrespondenzen herzustellen.
"Die zugespitzte Sensibilisierung in Sachen elektronischer Medien und
Virtualität kann auch zu einer neuen, erhöhten Wertschätzung der traditionellen, sinnlich definierten, nicht elektronischen Medien und Kulturtechniken führen. Authentizität, Einmaligkeit, Materialität und
Körperlichkeit als neue, weil eher rare, aber sehr menschliche Qualitäten, ,offline', werden ebenfalls erneuerte Konjunktur haben und Wertschätzung erfahren gegenüber der Verfügbarkeit aller und jeder Information im elektronischen Netz und mit digital vereinheitlichter Sprache, alles ,online': Das aktuelle Faszinosum wird alltäglich" (Zacharias
1997, S. 2).
Ästhetische Korrespondenzen herstellen, Differenzerfahrungen ermöglichen, multimediale Gestaltungs- und Audrucksexperimente anregen - das ist Inhalt und Ziel aktueller kulturell-ästhetischer Bildung
gleichermaßen, mit den möglichen Mehrwerten nicht nur einer modernisierten Medienkompetenz, sondern einer auch diese umfassende
"Wahrnehmungskompetenz", einer erweiterten "ästhetischen Bildung" als Orientierung im "Offline-OnIine-Universum" (Zacharias
1997, S. 2).
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4.5 Kinderkulturarbeit und die Öffnung der Schule

Seit einiger Zeit hält die Diskussion über die Notwendigkeit einer intensiven Kooperation zwischen Kinder- und Jugendkulturarbeit und
Schule an. Die Gründe hierfür sind u. a.:
• ein gemeinsamer pädagogischer Auftrag, der auf eine angemessene,
zukunfts orientierte Förderung von Kindern und Jugendlichen abzielt;
• daß Probleme und Schwierigkeiten der Kinder und Jugendlichen in
der Jugendkulturarbeit und in der Schule gleichermaßen präsent sind;
• die Öffnung der Schulen mit dem Ziel eines gemeinwesenorientierten Ansatzes;
• der steigende Bedarf an Ganztagesangeboten für Kinder von 6 bis 14
Jahren;
• die Zusammenfassung personeller, räumlicher und finanzieller Ressourcen, aus der sich neue Handlungsmöglichkeiten für Kinderkulturarbeit und Schule ergeben.
Eine wesentliche Rolle spielt auch die Annäherung der Bildungskonzepte. Die Schulen öffnen sich für ein ganzheitliches Lernen. Statt Verschulung und reiner Kopfarbeit suchen sie Wege kreativen, handlungsorientierten Lernens. Einen wichtigen Schritt in diese Richtung stellt
die Denkschrift der NRW-Kommission "Zukunft der Bildung - Schule
der Zukunft" dar, die zukunftsfähige Vorschläge für die Entwicklung
und Ausgestaltung von Schulen unterbreitet. Die Kommission, orientiert auf ein handlungs bezogenes Verständnis von Bildung, definiert
Bildung als lebenslangen Prozeß und vertritt das Konzept der Schule
als Lern- und Lebensraum, das sie mit dem Bild vom "Haus des Lernens" umschreibt (Bildungskommission NRW 1995).
Auf diesem Weg in ein anderes Bildungsverständnis kann die kulturelle Bildung die Qualität der Schule unterstützend beeinflussen. Die
kulturelle Bildung ihrerseits versteht sich immer mehr als Allgemeinbildung, als Bildung, die sich als tätige Bewältigung von Zukunftsproblemen versteht, für deren Realisierung eine arbeitsteilige Kooperation
unterschiedlicher gesellschaftlicher Bildungsträger Voraussetzung ist
(Fuchs 1994).
"Der Stellenwert der Schule war bislang in der ,Vorbereitung auf
das Leben', zumindest im Bereich der Kulturtechniken, unbestritten. Die Relativität einer gradlinigen Ausbildung und die erzwungene Mobilität im Berufsleben läßt völlig andere und methodisch
anders zu vermittelnde Fähigkeiten in den Vordergrund treten. Die
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Unmittelbarkeit der Auseinandersetzung mit künstlerischen Medien hat den Vorteil, daß hier am konkreten Projekt jeweils neu
und eigenständig entschieden werden kann, was und wie gelernt
werden soll. Auch die Verantwortung für das eigene Lernen ist im
Rahmen ästhetischer Prozesse eine Grunderfahrung. Schule als
Lerngelegenheit für ein künstlerisches Repertoire ergänzt in komplementärer Weise die kulturelle Bildung in der außerschulischen
Kinder- und Jugendarbeit, in dem sie ,handwerkliche Technik' und
,Anwendung' in Kursen zur Verfügung stellt" (Arbeitskreis "Schule
und Kultur" der BKJ 1996, S. 3).
In der Kinderkulturarbeit ist die Kooperation mit Schule seit vielen
Jahren Praxis. Meist in Form von zeitlich befristeten Projektwochen arbeiten kulturpädagogische Einrichtungen mit Schülern und Schülerinnen entweder in der Schule oder auch in den außerschulischen Einrich,tungen zusammen. Angeboten werden Theaterprojekte, Medienwerkstätten, Musik- und Tanzprojekte sowie spartenübergreifende Projekte.
Für die Kinderkulturarbeit bietet Schule das Forum für eine breitenwirksame Ansprachemöglichkeit der Kinder, und viele Kinder finden
durch die künstlerischen Projekte in der Schule den Weg in die Musikschule, Jugendkunstschule, in Theaterclubs, Medienwerkstätten etc.
Die Schule erschließt sich neue Lernorte außerhalb der Schule und
erweitert ihre Lehr- und Lernformen mit projektorientierten, gestaltenden Methoden und kreativen Lösungsprozessen
Die Kooperation zwischen Schule und außerschulischer Kinderkulturarbeit verläuft jedoch nicht immer konfliktfrei. In der konkreten
Zusammenarbeit treten immer wieder Schwierigkeiten auf, die in den
unterschiedlichen Lernkonzepten, den Urteilen und Vorurteilen über
den jeweils anderen Bereich und in Konkurrenzkämpfen begründet
liegen. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist allerdings trotz der
Hindernisse spürbar gewachsen und wird sich weiter entwickeln.
4.6 Europäische Kinderkulturveranstaltungen

Der europäische Binnenmarkt und die Entwicklung hin auf ein einiges
Europa haben erhebliche Umstrukturierungen zur Folge. Diese betreffen nicht nur wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Belange, sie
haben auch Einfluß auf die Lebenswelten und die kulturellen Bezüge
der Bürger Europas.
Der Jugend in Europa kommt die Aufgabe zu, zukünftiges Leben
innerhalb eines gemeinsamen Europas zu gestalten und die Idee einer
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europäischen Kooperation im Hinblick auf ein friedliches und vielfältiges Zusammenleben auszubauen.
Kulturelle Jugendbildung initiiert und fördert ein bewußtes Verhältnis zur eigenen und fremden, sozialen und natürlichen Umwelt, zur
eigenen undJremden Biografie und Geschichte, sie schafft Freiräume
und Experimentierfelder, gemeinschaftliches Leben zu gestalten. Kulturelle Bildung bietet die Chance, sich mit fremder Kunst und Kultur
und damit mit dem Denken und Empfinden der Menschen unterschiedlicher Herkunft produktivauseinanderzusetzen. Gemeinsame
ästhetisch-künstlerische Tätigkeit birgt zudem die Notwendigkeit individueller und allgemeiner Verständigung und liefert zugleich die
Mittel, Kommunikationsbarrieren zu überwinden (BKJ 1994b).
Europabezogene kulturelle Austauschmaßnahmen mit Kindern gibt
es bislang eher selten. Meist finden solche Maßnahmen - auch vor dem
Hintergrund entsprechender Förderungsgrundsätze - nur mit Jugendlichen ab 15 Jahren statt. Diese fördertechnischen Probleme haben in
der Vergangenheit die Entwicklung einer europäische Kinderkulturarbeit erschwert. Das Europäische Kinderchorfestival, das jährlich von
der Arbeitsgemeinschaft Musik in der Jugend e'v veranstaltet wird, ist
eine Ausnahme.
Wünschenswert wäre die Durchführung und Förderung zahlreicher
kleiner Austauschmaßnahmen, die die intensive Begegnung der Kinder
und ein ihren Interessen entsprechendes künstlerisch-kulturelles Projekt in den Mittelpunkt der Maßnahme stellen. Damit würden die größeren Festivals sinnvoll ergänzt.

5 (An-)Forderungen an das Praxisfeld, an Politik und
Verwaltung
Kinderkulturarbeit ist aus dem Angebot der Jugend- und Kulturarbeit
nicht mehr wegzudenken. Sie hat sich kontinuierlich zu einem vielfältigen Praxisfeld entwickelt, das kulturelle Themen und künstlerische
Praxis mit Alltagserfahrungen und Kinderinteressen verknüpft. Ein
umfangreiches Methodenrepertoire zeigt ebenso eine besondere Qualität der Kinderkulturarbeit wie das breite Trägerspektrum. Das Praxis feld ist in permanenter Entwicklung und reagiert überaus flexibel
auf neue Herausforderungen, die aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen an die Kinderkulturarbeit herangetragen werden und/oder die
aus der Praxis selbst und dem direkten Umgang mit den Kindern offensichtlich werden.
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Doch die positive Bestandsaufnahme darf nicht über die Probleme
und Herausforderungen hinwegtäuschen, mit denen sich die Verantwortlichen in der Kinderkulturarbeit zur Zeit und in naher Zukunft
auseinandersetzen müssen. Einige dieser Anforderungen an das Praxisfeld selbst, aber auch an Politik und Verwaltung sollen im Folgenden
kurz erläutert werden.

5.1 Kinderkulturarbeit: Lobby für Kinder

Nicht immer ist die direkte Partizipation der Kinder möglich oder
sinnvoll. Der direkte Umgang mit den Kindern und die Wahrnehmung
ihrer Interessen und Lebenslagen macht die MitarbeiterInnen der kulturpädagogischen Einrichtungen und Initiativen, der Verbände und
Vereine zu ExpertInnen in allen Fragen, in denen (auch) über Kinder,
deren Möglichkeiten und Erfahrungsspielräume entschieden wird.
Diese Kompetenz gilt es zu nutzen in einer aktiven Lobbyarbeit, die
zu institutionalisieren ist. Neben der praktischen Arbeit wird es zunehmend wichtig, die öffentliche Diskussion zu verfolgen und sich gegebenenfalls einzumischen.
Aus dieser Lobby für Kinder kann die direkte Partizipation erwachsen, wenn an geeigneter Stelle Möglichkeiten gesehen und geschaffen
werden, Kinder selbst zu Wort kommen zu lassen, bzw. sie aktiv in die
Planung einzubeziehen.
Das KJHG ermöglicht die Einflußnahme auf langfristige Planung
von Jugendhilfe und sieht eine enge Zusammenarbeit zwischen der
Kommune und den freien Trägern vor (§§ 79f. KJHG). Sinnvoll ist
evtl. auch die Einrichtung eines Unterausschusses "Kinder" im Jugendhilfeausschuß, in welchem alle Kinder betreffenden Fragen diskutiert werden. Die Chance, hier Positionen zu artikulieren, wird von
vielen Trägern der Kinderkulturarbeit noch zu wenig genutzt.
Solche Konzepte und Aktivitäten der Lobby für Kinder in Politik,
Verwaltung und in anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen sind
wahrzunehmen und auszubauen.
Die Interessenvertretung für Kinder auf der Grundlage des Kinderund Jugendhilfegesetzes und die Ausnutzung der in ihm enthaltenen Partizipationsmöglichkeiten sollte gerade in den nächsten Jahren ein Schwerpunkt der Kinderkulturarbeit sein. Kinderkulturarbeit muß sich begreifen als Lobby von und für Kinder und dementsprechende Positionen deutlich einnehmen und vertreten.
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5.2 Hohe Fachlichkeit gerade in der Arbeit mit Kindern

Die Kinder- und Jugendkulturarbeit verlangt ihren ehren- und hauptamtlichen MitarbeiterInnen ein komplexes Qualifikationsprofil ab.
Pädagogische Kompetenzen sind nur die eine Seite. Auf der anderen
Seite steht eine künstlerisch-ästhetische Kompetenz, die die intensive
Auseinandersetzung mit einem Medium bzw. einer Sparte und in der
Regel eine fachbezogene Ausbildung im künstlerischen Bereich voraussetzt. Qualifikationen im Verwaltungshandeln und der Organisationsentwicklung gehören ebenso dazu wie analytische und kommunikative Kompetenzen.
Im Bereich der Kinderkulturarbeit wird dieses Maß an Professionalität nicht immer eingelöst - weil es ja "nur" um Kinder geht. Doch gerade Kinder brauchen hochqualifiziertes Fachpersonal mit pädagogischer, soziologischer, psychologischer und künstlerischer Kompetenz.
In der Kindheit werden entscheidende Weichen gestellt für das eigene Selbstbewußtsein, für die Erfahrung von Kreativität und Eigeninitiative, für die Erfahrung aktiver Mitgestaltung an gesellschaftlicher
Wirklichkeit, für Solidarität und Verantwortung. Wenn man die Bedeutung der Kindheit und die besondere Verantwortung für die Kinder, wie sie z.B. das KJHG und die UN-Kinderrechtskonvention formulieren, ernst nimmt, müssen auch die Ausbildungsinstitutionen ihre
Inhalte - quer durch die relevanten Disziplinen - daraufhin untersuchen, ob sie Wissen für die professionelle (Kultur-)Arbeit mit Kindern
ausreichend vermitteln.
Die Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungsangebote müssen diesen
besonderen Anforderungen Rechnung tragen:
Kulturarbeit mit und für Kinder erfordert z. T. anderes Hintergrundwissen und andere Vermittlungskompetenzen als die Kulturarbeit mit Jugendlichen oder Erwachsenen. Dem besonderen Qualifikationsbedarf ist durch ein differenziertes Fort- und Weiterbildungsangebot zu entsprechen.
Doch ob sich hochqualifizierte MitarbeiterInnen im Praxisfeld Kinderkulturarbeit finden lassen, ist nicht nur eine Frage der Curricula,
sondern auch eine beschäftigungspolitische Frage: Hochqualifizierte
MitarbeiterInnen mit langjährigen Erfahrungen in der Kinderkulturarbeit (aber auch langjähriger Erfahrung mit ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen) suchen aufgrund der schlechten Aussichten auf einen längerfristigen und angemessen bezahlten Arbeitsplatz eine Perspektive in anderen Berufen. Darüber hinaus läßt die angespannte
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Haushaltslage befürchten, "daß der Trend der letzten Jahre zu mehr
Professionalität und Beruflichkeit im Arbeitsfeld Jugendkulturarbeit
zurückgeht; die weiteren Einschränkungen von - gewiß problematischen - Beschäftigungsmöglichkeiten wie ABM- und Arbeit-statt-Sozialhilfe-Stellen dürfte die Bereitschaft noch erhöhen, bei Personaleinstellungen eher billige Arbeitskräfte zu bevorzugen" (MAGS/Kultusministerium des Landes NRW 1994, S. 134).
Die Tendenz in vielen ost- und westdeutschen Kommunen, freie
Träger nur noch bei der Förderung zeitlich befristeter Projekte zu unterstützen, um u. a. Personalkosten einzusparen, trägt z. Zt. ebenfalls
dazu bei, daß qualifizierte Fachkräfte aus diesem Arbeitsfeld verdrängt
werden. Neben den fatalen Auswirkungen auf die Einrichtungen sind
die Kinder die Leidtragenden dieser Entwicklung: gerade sie sind in
ihrer Entwicklung auf verläßliche Beziehungen angewiesen.
Kinderkulturarbeit bedarf einer hohen Professionalität. Die Qualifizierung des Arbeitsfeldes ist eng verbunden mit langfristigen Berufsperspektiven für entsprechend qualifizierte MitarbeiterInnen. Die
sinnvolle und präventive Arbeit im Bereich der Kinderkulturarbeit ist
durch die Förderung entsprechender Personalstellen zu unterstützen.

5.3 Sicherung und Ausbau von Trägerstrukturen der Kind erkulturarbeit

Kinderkulturarbeit ist gekennzeichnet durch eine große Trägervielfalt.
Diese Vielfalt garantiert ein breites Spektrum unterschiedlicher Konzepte, Angebotsformen, unterschiedliche künstlerische, soziale oder
politische Schwerpunkte und Orientierungen. Während für viele Träger die Eigenaktivität und Partizipation der Kinder im Vordergrund
steht, ergänzen andere diese Arbeit mit Ausstellungen, Aufführungen
und Produktionen für Kinder. Einige Einrichtungen legen den Schwerpunkt auf die Arbeit in der eigenen Einrichtung, andere sehen in der
Kooperation, in der mobilen und dezentralen Stadtteilorientierung
und der Vernetzung ihrer Angebote mit den Bereichen Stadtplanung,
Kultur, Soziales, Schule usw. ihre wichtigste Aufgabe. Viele Träger
greifen in ihren Konzepten aktuelle gesellschaftliche Fragen auf (Dialog der Generationen, Interkulturelles Lernen, Partizipation, Umweltproblematik, europäische Begegnungen).
Diese Bandbreite war und ist eine große Chance für die Weiterentwicklung und Dynamik des Praxisfeldes. Den kulturellen und sozialen
Leistungen und der allgemeinen Akzeptanz, die die Kinderkulturarbeit bundesweit genießt, steht jedoch eine in weiten Teilen nicht aus200
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reichende Förderung gegenüber. "Die restriktive Situation der öffentlichen Haushalte steckt der gerade heute erforderlichen Weiterentwicklung dieses Arbeitsfeldes sowohl auf seiten der Jugend- wie auf seiten
der Kulturarbeit enge Grenzen ... Dementsprechend präsentiert sich
die Kinder- und Jugendkulturarbeit als zum Teil wenig abgesicherte
Struktur: Die Förderung der Träger ist sehr uneinheitlich und reicht
von einer guten Ausstattung, die Personal- und Betriebsmittel beinhaltet, über eine sporadische Projektförderung bis hin zum Fehlen jeglicher Unterstützung" (MAGS/Kultusministerium des Landes NRW
1994, S. 160). Dies gilt insbesondere für die kommunale Trägerstruktur, aber auch für Strukturen auf Landes- und Bundesebene.
Die Sicherung und Weiterentwicklung von Strukturen auf Bundes-,
Landes- und kommunaler Ebene ist eine wesentliche Aufgabe, um
die Leistungsfähigkeit der Kinderkulturarbeit zu erhalten. Notwendig ist die finanzielle Unterstützung bundesweiter Träger, die
wesentliche Impulse für die Qualität und Ausrichtung von Theorie
und Praxis der Kinderkulturarbeit setzen.
Auf Landesebene ist der Kinder- und Jugendkulturarbeit ein ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entsprechender Platz in den Ausführungsgesetzen zum KJHG einzuräumen.
Auf kommunaler Ebene muß die Kinderkulturarbeit Eingang finden
in die Jugendhilfe- und Kulturentwicklungsplanung. Eine einseitige
Förderung einzelner (Kunst-)Sparten oder einzelner Einrichtungen
widerspräche der im KJHG geforderten Vielfalt der Träger.
Die Bildung kultureller Netzwerke im Sinn einer "Querschnittsaufgabe Kinderkulturarbeit" ist auch die Aufgabe der Träger selbst. Dabei
geht es sicher auch um die gemeinsame Nutzung vorhandener Ressourcen (Know-how, Räume, Geräte, Personal, Finanzen) und um den Informations- und Erfahrungsaustausch. Es geht aber vor allen Dingen
um die Schaffung eines kulturellen Netzes, das Kindern ein vielfältiges
Erfahrungsfeld bietet und in dem es gelingt, Kinderinteressen auf allen
Ebenen in den Mittelpunkt des pädagogischen und politischen Handelns zu rücken, Politik für, mit und von Kindern zu realisieren.
Kinderkulturarbeit ist eine Querschnittsaufgabe, die durch alle Felder der Jugendhilfe, des Sozialen, der Kultur und der Bildung verläuft. Dieser Querschnittsaufgabe ist in Form von Arbeitsgruppen,
gemeinsamer Projektabstimmung und -gestaltung und politischer
Diskurse Rechnung zu tragen.
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5.4 Das Neue Steuerungsmodell und Auswirkungen auf die
Kinderkulturarbeit

"Der Prozeß um die Neue Steuerung scheint in den Kommunen
nicht mehr umkehrbar. Zunächst schwerpunktmäßig geplant als
Form einer stärker wirtschaftlich kalkulierten, outputorientierten
Steuerung der öffentlichen Verwaltung, betrifft das Neue Steuerungsmodell automatisch auch die Träger der freien Jugendhilfe.
Denn diese sind nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz von den
öffentlichen Trägern an allen Planungsprozessen - also auch den
Steuerungsprozessen - frühzeitig zu beteiligen. Sie unterliegen auch
den für öffentliche Verwaltungen entwickelten Maßstäben Neuer
Steuerung, denn im § 74 Absatz 5 des KJHG heißt es: ,Werden
gleichartige Maßnahmen von der freien und der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt, so sind ... die Grundsätze und Maßstäbe
anzuwenden, die für ... öffentliche Jugendhilfe gelten'. Kulturelle
Träger und Einrichtungen auf kommunaler Ebene, wie Musikschulen, Jugendkunstschulen, Kinder- und Jugendtheater, sind bereits
massiv in diese Veränderungsprozesse involviert. Sie versuchen, ihre Vorstellungen von zukünftigen Ziel- und Leitbildern, Produktbeschreibungen und Organisationsstrukturen mit einzubringen, um
für Kinder und Jugendliche ihren Angebotsumfang sowie Nachfrage und Wirksamkeit ihrer Dienste und Angebote zu steigern, und
um als Träger selber mehr Verwaltungsvereinfachung und Entscheidungsautonomie zu erlangen" (Bockhorst 1997, S. 74).
Die Entwicklung für den Bereich der Kinderkulturarbeit ist durchaus
ambivalent und kritisch zu sehen. Tatsache ist, daß Kinderkulturarbeit
nur schwerlich nach marktökonomischen Gesichtspunkten zu beurteilen ist. Sie ist eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft und
darf nicht den Gesetzen des Marktes unterliegen. Das hieße, Kinderkulturarbeit nach Besucher- und Teilnehmerzahlen zu beurteilen,
Sparten, die scheinbar höhere Effektivität und Leistung erzielen, gegen
andere, die nur wenige Kinder ansprechen, auszuspielen oder öffentliche Aufgaben privat-kommerziellen Anbietern zu überlassen. "Eine
Auslieferung von Jugend- und Kulturarbeit an den Markt und eine radikale Durchsetzung des Dienstleistungsgedankens tragen zur Gefährdung des sozialstaatlichen Konsens in der Bundesrepublik bei. Ziele
des N euen Steuerungsmodells stehen in krassem Widerspruch zu Gesetzesvorgaben wie beispielsweise dem Achten Sozialgesetzbuch. Danach sieht das KJHG eine bedarfsgerechte Förderung aller jungen
Menschen vor, die, qualitativ-fachlich und pädagogisch-politisch be202
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gründet, Pluralitäts gesichtspunkten Rechnung trägt und strategisch
über einen partizipativen Prozeß von Jugendhilfeplanung und Jugendberichten gesteuert wird. Ob marktfähig oder nicht, ob kostendeckend
oder nicht, in § 1 KJHG wird die Jugendhilfe verpflichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen zu schaffen und jedem ein
Recht auf Förderung seiner Entwicklung zu gewährleisten" (ebd.,
S.76).
Die Träger der Kinderkulturarbeit orientieren ihre Verantwortung
und die Qualität ihrer Arbeit zunächst nicht an Geld und Marktfaktoren. Absolute Priorität hat zum einen die Bereitstellung eines
Angebots, das Kinder unterstützt, ihre Persönlichkeit und Identität
zu entfalten (§§ 1 und 2 KJHG), zum anderen die Entwicklung sozialer und kultureller Kompetenzen der Kinder und weiterhin die
Weiterentwicklung des Praxisfeldes Kinderkulturarbeit.
Unter diesen Prämissen überprüfen die Träger der Kinderkulturarbeit
ihre Nutzerorientierung und die Entwicklung ihres Selbstverständnisses in Richtung eines Dienstleistungsbetriebs. In diesem Sinne erarbeiten sie Vorschläge zur durchlässigeren Gestaltung von bestehenden
Förderungen und der verbesserten Nutzung von Ressourcen. Starre
und überhöhte Standards sind in diesem Sinne abzubauen, insofern sie
eine zeitgemäße, flexible Kinderkulturarbeit behindern und fachliche
Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt werden. Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisierung sind notwendig und plausibel. Der
Weg dorthin darf aber nicht über die Einebnung der Trägervielfalt führen.
Kinderkulturarbeit ist eine öffentliche Aufgabe, aus deren Verantwortung die öffentliche Hand nicht entlassen werden kann.

5.5 Förderpolitik

Die finanzielle Unterstützung der Kinderkulturarbeit entspricht in
weiten Teilen nicht dem gestiegenen Interesse, der ge~.tiegenen Leistungserwartung und dem Anspruch, der von seiten der Offentlichkeit,
der Politik und der Verwaltung an sie gestellt wird. Die Notwendigkeit von Strukturerhalt und Strukturförderung ist bereits skizziert
worden (s.o.).
Darüber hinaus sind die Öffnung von Förderstrukturen, die Förde-

Scharn : Übersicht über die Kinderkulturarbeit ...

203

rung innovativer Konzepte der Kinderkulturarbeit und der Ausbau
und die AusdiHerenzierung von Kinderkultureinrichtungen Eckpunkte für eine kinderfreundliche Förderpolitik.
Kinderkulturarbeit als Querschnittsaufgabe von Jugend-, Kultur-,
Sozial- und Bildungspolitik steht der Realität gegeneinander abgegrenzter Förderp'~axen und -strukturen der Ministerien und Ämter
gegenüber. Die OHnung von Förderstrukturen kann diesem Nebeneinander entgegenwirken. Es muß möglich sein, für eine Einrichtung bzw. ein Projekt der Kinderkulturarbeit entsprechend
dem Profil sowohl eine Förderung als Jugend- wie als Bildungsoder als Kultureinrichtung bzw. -projekt zu erhalten.
Will man den Forderungen nach mehr Kinderpolitik und einer Förderung von Kinderinteressen Rechnung tragen, müssen in Zukunft die
Möglichkeiten, innovative Konzepte und Modelle zu erproben, stärker
ausgebaut werden. Entsprechende Positionen zur Förderung besonderer Maßnahmen und Projekte, zur Erprobung "Neuer Wege" in der
Jugendarbeit sollten durch eine spezielle Projektförderung für Kinderkulturarbeit aufgestockt werden oder zumindest sollte ein Gleichgewicht hergestellt werden zwischen solchen Projekten, die Kinder in
den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen, und Projekten, die sich an Jugendliche wenden. In keinem Fall ist die eine Gruppe gegen die andere
auszuspielen.
Vor allem die kleineren freien Träger, die sich neu konstituiert haben
- so belegt es die Erfahrung der letzten 20 Jahre -, haben häufig ein
besonderes Innovationspotential. Sie sind es, die - sei es als Antwort
auf einen geäußerten Mangel, aus der Wahrnehmung einer Grenzziehung durch die etablierten Träger, die als die "anderen" empfunden
werden, oder aus der Zuversicht und dem Wissen um die Realisierbarkeit ihrer Utopie - neue Formen der Arbeit entwickeln. Ihre Flexibilität ermöglicht erfolgreiche "Exkursionen" in Räume, Methoden, Themen, Inhalte, die bislang vom Kultur-, Bildungs-, Sozial- und Jugendbereich nicht abgedeckt wurden. Solche Impulse sind oft richtungsweisend für die allgemeine Jugend- und Kulturarbeit. Trotz angespannter Haushaltslagen sind gerade neue Initiativen und Vereine zu
unterstützen - im Sinne einer Investition in Neuentwicklung und Erneuerung starrer Strukturen. (Dieses Prinzip ist lebenserhaltend für
viele Branchen der Wirtschaft. Hier kann die Verwaltung auf Bundes-,
Landes- und kommunaler Ebene von der Wirtschaft lernen.)
Die Förderpolitik des Bundes, der Länder und Gemeinden muß der
Eigenständigkeit der an Kinder gerichteten Angebote der kulturpäd204
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agogischen Einrichtungen, Initiativen und Vereine Rechnung tragen.
Ausdifferenzierungen im Sinne einer stärkeren Berücksichtigung von
Aneignungsformen und Interessen der Kinder sollten durch eine entsprechende Förderung unterstützt werden.
Die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der bestehenden Kinderkulturangebote (die Musik- und Jugendkunstschulen, die Kindertheater, die
Hörfunk- und Videowerkstätten, die [Stadtteil-JBibliotheken und Literaturzentren, die Kinderkinos und Tanzwerkstätten, die Rhythmikkurse und freien Kindertheatergruppen, die Computervereine und Fotoclubs, die Kinderchöre und Laienmusikgruppen, die Jugendblasorchester und Kinderateliers, die mobilen spiel- und kulturpädagogischen Initiativen, die Kinderzirkusinitiativen und Kindermuseen
u. v. a. m.) sind zu erhalten und auszubauen. Wir müssen uns diesen
"Luxus" leisten - für die Kinder, die ein Recht haben auf eine Erziehung und Bildung, die dem augenblicklichen Glück ebenso verpflichtet ist wie der Entfaltung von Fähigkeiten und Kompetenzen, die für
eine lebenswerte Gestaltung der eigenen wie der gesellschaftlichen Zukunft überlebensnotwendig sind.
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6 Anmerkungen
1 Es ist daher sinnvoll, zumindest drei Ebenen zu unterscheiden: ein eigenständiges
und abgrenzbares Trägerspektrum, das spezialisiert ist auf Angebote kultureller Bildungsarbeit; eigenständige kulturpädagogische Angebote quer durch alle Trägerbereiche; die Anwendung kulturpädagogischer Methoden für die genuinen Ziele der anderen Arbeitsfelder der Jugendhilfe.
2 Allerdings gibt es in einigen Kommunen Beispiele vorbildlicher fachreferatsübergreifender verbindlicher Absprachen, wie das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendkulturarbeit gemeinsam verantwortet werden kann (z.B. das Münchener "Jugendkulturwerk", das inzwischen 50 Jahre alt ist!).
3 Eine gelungene Bestandsaufnahme der Kinder- und Jugendkulturarbeit auf Landesebene ist die Expertise NRW: Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit
(MAGS) IKultusministerium des Landes NRW 1994.
4 Kennzeichnend für Multimedia ist die computergesteuerte und von den Nutzern aktuell auswählbare Wiedergabe von miteinander verknüpften Texten, Grafiken, Bildern,
Tönen und Filmen über ein Wiedergabegerät - meist über einen Computermonitor
mit zusätzlichen Lautsprechern oder über ein Fernsehgerät. Bei den "Stand-alone-Systernen" kommen die Informationen vor Ort von einem Speichermedium (CD-Rom,
CD-I, Photo-CD, Bildplatte, Digital-Video). Bei den "netzbasierten Systemen" werden die Informationen über Datennetze und Satellitenübertragung aus Speichern und
Aufzeichnungsgeräten an anderen Orten aktuell herantransportiert. Aktuelle Stichworte sind Datenautobahn und Information-Highway als Transportwege, Multimedia- Datenbankrecherche, Videokonferenz, interaktives Fernsehen.
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1 Leitidee Partizipation - Begründungsversuche und
Grundlagen
1.1 Grundsätzliche Vorbemerkung

"Kinderpolitik" und die im folgenden entwickelten Konzepte einer
"Alltagsdemokratie" müssen davon ausgehen, daß in den 80er und
90er Jahren geborene Kinder größtenteils um das Jahr 2050 herum
noch leben. Dies ist selbstverständlich eine Annahme, wobei davon
ausgegangen wird, daß es bei der gegenwärtigen Lebenserwartung in
der Europäischen Union bleibt. Selbstverständlich können neue medizinische Erkenntnisse zu einer wesentlichen Verlängerung des Lebens
führen; andererseits könnten eine Zunahme von Umweltproblemen
oder ein nukleares Inferno diese Lebenserwartung drastisch senken.
Vieles spricht jedoch dafür, daß die Kinder des späten 20. Jahrhunderts
um das Jahr 2050 herum noch politisch, sozial und ökonomisch aktiv
sind. Nach seit Jahren überaus stabilen Bevölkerungsprognosen der
Vereinten Nationen könnten um diese Zeit herum wohl zwischen 9,5
und 10 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Dies erfordert mittel- und langfristig die Entwicklung einer globalen "Weltinnenpolitik",
aus der schon jetzt Konsequenzen für das Aufwachsen von Kindern in
der Bundesrepublik, einer der reichen Metropolen dieser Welt, gezogen werden sollten.
Eine an den Alltagsbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen
orientierte Kinderpolitik muß von vielfältigen Wandlungsprozessen in
der Zukunft ausgehen. Politik, die auf Wandel vorbereiten will, muß,
da allein die Tatsache, aber nicht Richtung und Geschwindigkeit des
Wandels bekannt sind, auf "alternative Zukünfte" vorbereiten. Menschen können sich auf diese Tranformationsprozesse einstellen und
Kriterien entwickeln, die ihnen eine Entscheidung über die Qualität
des Wandels ermöglichen, indem sie verschiedene Zukunftsszenarien
entwickeln. Eine verantwortungsvolle zukunftsorientierte Kinderpolitik sollte deshalb Kinder auf mehrere Zukunftsalternativen vorbereiten, insbesondere auf Probleme, die durch schnellen Wandel hervorgerufen werden, in der Hoffnung, daß ein antizipierter Wandel die
Chance für eine politische Steuerung offenhält.
Die im folgenden entwickelten Konzepte einer Alltagsdemokratie
für Kinder erhalten so eine besondere Zukunfts dimension. Das selbstverständliche Mitarbeiten von Kindern und Jugendlichen an demokratischen Zukunfts entwürfen dürfte eine hervorragende Form der Antizipation von Wandlungsprozessen sein.
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Alltagsdemokratie - darunter verstehen wir die demokratische Abstimmung über die Qualität dieses Transformationsprozesses - ist nun
von außerordentlicher Bedeutung, da für die nächsten Jahrzehnte nicht
eine einzige Welle von Veränderungen, sondern eher eine Serie von
nachhaltigen Erschütterungen zu erwarten steht. Die Elemente der
sich abzeichnenden nachindustriellen Gesellschaft werden, statt sorgfältig aufeinander abgestimmt, höchst widersprüchlich und voller Brüche und Gegensätze sein. Für die Kinder von heute gibt es kein komplettes Schema wie in traditionellen Gesellschaften, das sie übernehmen können.
Vieles spricht dabei für die Verbindung von Antizipation und Partizipation. Eine vor dem Hintergrund dieses Argumentationsmusters
sich entwickelnde neue Kinderpolitik mit einer daraus abgeleiteten
Partizipationspädagogik verstehen wir als einen von vielen möglichen
Beiträgen zu dem Versuch, die Instrumente des Wandels unter eine demokratische Kontrolle zu bringen, verbunden mit der Hoffnung, daß
der Entwurf "alternativer Zukünfte" ein politisches Potential weckt,
das wünschenswerte Zukünfte realisieren, unerwünschte abwehren
kann. Eine solche Kinderpolitik ist also ein Projekt der Moderne, ein
Bestandteil des jahrhundertelangen Prozesses der Aufklärung, eines
immer noch höchst aktuellen Politikkonzeptes.
1.2 Was ist unter Partizipation zu verstehen?

Der Begriff der Partizipation ist nicht neu. Es gebe nur wenige Worte,
die so eindrucksvoll die Hoffnung des Menschen auf Partnerschaft im
Entscheidungsprozeß ausdrückten sowie seinen Unwillen, sich mit einer festgelegten Rolle zufrieden zu geben, so der Club of Rome in seiner Studie "Zukunft und Lernen". "Nur wenige Worte vermögen den
Anspruch der Menschen so deutlich zu machen, Entscheidungen sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene, die ihre Umwelt und ihr Leben bestimmen, mit zu beeinflussen, in Verbindung mit ihrer Hoffnung auf Gleichheit und ihrer Weigerung, eine Abseitsposition oder
einen untergeordneten Status zu akzeptieren. Effektive Partizipation
setzt das Streben des Menschen nach Integrität und Würde voraus sowie seine Bereitschaft, die Initiative zu ergreifen. Obwohl das Recht
zu partizipieren garantiert werden kann, können weder die Partizipation selbst noch die damit verbundene Pflicht und Verantwortung ,gegeben' oder weggegeben werden. Echte Partizipation vollzieht sich
freiwillig." (Club ofRome 1979, S. 58f.)
Wir definieren Partizipation als verantwortliche Beteiligung der Betroffenen an der Verfügungsgewalt über ihre Gegenwart und Zukunft.
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Der Gedanke der Partizipation wird von vornherein verfälscht, wenn
seine Verwirklichung einer Gesellschaft aufgezwungen wird. Partizipation ist nur vorstellbar als permanenter Lernprozeß möglichst vieler
Menschen; sie läßt Zukunft offen und ermöglicht die freie Diskussion
über Zukunfts alternativen.
Ein hoher Stellenwert wird umfassender Bürgerbeteiligung im
Handbuch der örtlichen Sozialplanung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge zugewiesen:
"Aktive Beteiligung der Bürger an politischen und gesellschaftlichen
Angelegenheiten ist eine notwendige Voraussetzung zur Verwirklichung eines demokratischen Gemeinwesens. Beteiligung (Partizipation) ist dabei sowohl als Mittel zur Einbringung und Durchsetzung von
Interessen wie auch als Zweck i. S. einer Selbstverwirklichung der Menschen durch Beteiligung zu verstehen." (Deutscher Verein 1986, S. 1136)
Fritz Vilmar betont, daß "die ältere Partizipationsforschung noch,
vor allem in den USA ... , Partizipation (P) weitgehend als Beteiligung
der Bürger an den gegebenen Formen bürgerlicher ... Öffentlichkeit
und parlamentarischer ... Demokratie definierte (Wahlbeteiligung;
Mitgliedschaft in Parteien; politisches InteresselInformiertheit u. ä.)".
Der heutige Partizipations begriff ziele "gerade auch auf Erweiterung
des konventionellen politischen Handlungsrahmens der Bürger. Man
muß daher P umfassender bestimmen als Beteiligung des Bürgers an
gesellschaftlichen Prozessen, und zwar sowohl an Meinungsbildungsund Entscheidungsprozessen als auch an sozialen und speziell politischen Aktivitäten selbst. Im Rahmen einer Theorie der Demokratie ist
P dann genauer zu bestimmen als Inbegriff aller Bestrebungen, über
die zunehmend als unzureichend erfahrenen Wahlakte der repräsentativen Demokratie hinaus in relevanten gesellschaftlichen Subsystemen
. .. eine Demokratisierung, d. h. eine möglichst optimale Beteiligung
von Bürgern an der Entscheidungsbildung und den Aktivitäten des sozio-politischen Lebens zu etablieren. P und ,Demokratisierung' konvergieren dabei begrifflich als der subjektive und der objektive Ausdruck desselben Sachverhaltes einer Erweiterung demokratischer
Strukturen in unserem gesellschaftlichen Leben." (Vilmar 1986, S. 339)
Zwar ist die Frage, für welche gesellschaftlichen Bereiche das Partizipationspostulat denn gelte, höchst umstritten. Wir neigen zu einer
großzügigen Auslegung, zumal unser Demokratiebegriff ebenfalls ein
eher umfassender ist. Wir sehen im Sinne Ullrich von Alemanns Demokratie nicht nur als Staatsform, sondern auch als politisches Prinzip
(Volkssouveränität, Demokratie als über das allgemeine Wahlrecht
und das Majoritätsprinzip hinausgehend definiert) und als Lebensform
(Alemann 1986, S. 75). Gerade der letzte Punkt ist in unserem Diskussionszusammenhang besonders wichtig.
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"Politik ist nicht auf ,Staatspolitik' zu begrenzen. Sie ist überall da,
wo in der Gesellschaft mittels Macht Gleichheit und ... Freiheit garantiert oder beschränkt werden. D(emokratie) muß deshalb als politisches Grundprinzip ein allgemeines Strukturmerkmal der Gesellschaft sein.... Die Weiterentwicklung von demokratischem Bewußtsein: Sie ist eine Grundvoraussetzung, die ... politische Bildung
in der Ausbildung notwendig macht, aber nicht allein von ihr geleistet werden kann. Eine D existiert nicht ohne Demokraten. Die
Auffassung einiger Theoretiker einer ,demokratischen Elitenherrschaft' ..., die davon ausgehen, daß eine weitgehend unpolitische
und apathische Wählerschaft, die die Politik an konkurrierende
(Partei -)Eliten delegiert, Garant stabiler D sei, ist deshalb falsch
und gefährlich. Die Autoritätsmuster in einer Gesellschaft im politischen und gesellschaftlichen Bereich müssen kongruent werden.
Für eine ... politische Sozialisation, die demokratische Werte vermittelt und internalisiert, ist nicht allein die Schule verantwortlich
zu machen, sondern mehr noch Familie und Lebenssituation in
Ausbildung und Beruf und das Klima öffentlicher Kommunikation .
. .. Demokratische Praxis: Demokratisches Bewußtsein bleibt abstrakt, wenn es nicht mit demokratischer Praxis verbunden ist. D
kann nicht aus staatsbürgerlichen Bildungsbüchern erlernt werden,
sondern nur aus der täglichen Erfahrung." (Alemann 1986, 78f.)
Aus allen diesen Gründen folgen wir Vilmar, der die Gültigkeit des
Partizipationspostulates sehr breit anlegt, d. h. die relevanten Bezugsbereiche in einem Spektrum der gesellschaftlichen Subsysteme sieht
von den "Primären Sozialisationssystemen" (Familie, Kindergärten)
über das gesamte Bildungssystem (Schulen, Hochschulen), die öffentlichen Verwaltungen, die "Fürsorgeinstitutionen" (z. B. Krankenhäuser), die Wirtschaft ,bis zu den "Verbänden und freien Vereinigungen"
und "Volksvertretungen" (Vilmar 1973a, S. 107ff. und Vilmar 1986, S.
340). Auf der Ebene der Partizipation von Kindern bedeutet dies ein
ähnlich breit angelegtes Spektrum von Gegenständen und Bereichen
der Partizipation, wenn auch stärker um die Lebenswelt von Kindern
und den kommunalen Bereich kreisend, Diese Breite der relevanten
Themen, für die wir mittlerweile viele funktionierende Praxiserfahrungen vorweisen können, skizzieren wir in Kapitel 4.1.
Aus der Partizipationstheorie für Erwachsene läßt sich unserer Meinung nach eine weitere Komponente gewinnen, die Unterscheidung
von" unverbindlicher Partizipation" (vor allem Informations- und Beratungsrechte), "verbindlicher Partizipation" (echte, zumindest teilweise Einschränkung der Entscheidungsvollmacht von "Dirigieren-
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den" durch rechtlich fixierte Mitbestimmung) und "Selbstverwaltung"
(vollständige Aufhebung der Entscheidungsvollmacht von "Dirigierenden" zugunsten der Selbstorganisation der Betroffenen in dem jeweiligen gesellschaftlichen Subsystem, der jeweiligen Einrichtung, Organisation usw.). In diesen Graden der Partizipation kommt auch ein
Spektrum von Ad-hoc-Partizipation bis hin zur permanenten Partizipation und zu den verschiedenen" Organisationsformen (Methoden)
der Partizipation" zum Ausdruck: 1. "Formen der kollektiven Gegenmachtbildung" (z. B. symbolisch, als ziviler Ungehorsam u. ä.), 2. "Institutionalisierte Partizipation" (z.B. Gremien) und 3. "Soziale Selbsthilfe" (Vilmar 1986, S. 340).
Richard Schröder hat in Anlehnung an Hart und Gernert ebenfalls
versucht - jetzt allerdings für Kinder -, Grade der Partizipation deutlich zu machen. Er stellt sie in der Form einer Leiter dar, als "Stufen
der Beteiligung" von der Fremdbestimmung, Dekoration und AlibiTeilnahme über die Teilhabe, den Status "zugewiesen/informiert" bis
zur Mitwirkung, Mitbestimmung, Selbstbestimmung und Selbstverwaltung (Schröder 1995, S. 16). Wir halten die versteckte Annahme,
daß es sich hier sozusagen um ein Kontinuum von Partizipationsgraden in derselben Dimension handele, für problematisch. Wir meinen
vielmehr in diesen Elementen drei fast unabhängige Dimensionen zu
erkennen: Fehlformen der Partizipation, Beteiligung i. e. S. und echte
Selbstbestimmung. Der Stellenwert der Beteiligung i. e. S. würde sich
dann wie folgt darstellen:
1. Fehlformen

2. Beteiligung

Ali bi -Teilnahme
Dekoration
Fremdbestimmung

Mitbestimmung
Mitwirkung
Zugewiesen, informiert
Teilhabe

~

3. Selbstbestimmung
Sel bstverwaltung
Selbstbestimmung

Steigerungsgrad der Selbstbestimmung +-

Diese Dreiteilung ohne Steigerungsform scheint uns deshalb sinnvoll
zu sein, weil keineswegs ausgemacht ist, daß Selbstbestimmung der anspruchsvollste und wichtigste Vorgang der Demokratisierung ist.
Wenn Politik die "verbindliche Regelung der gemeinsamen Angelegenheiten" (Meyer 1996, S. 31) ist, geht es um das Zusammenführen
unterschiedlicher Interessen und vor allem um das Teilen von Macht
(ein Element, das im Wort "Partizipation" steckt und merkwürdigerweise in der Beteiligungsdebatte für Kinder nicht sehr scharf herausgearbeitet wird). Und dies dürfte ein wesentlich anspruchsvollerer und
schwierigerer Prozeß sein als die Selbstbestimmung in einem autono-
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men Bereich (z. B. in einem selbstverwalteten Jugendzentrum oder
Projekt, einer selbstverwalteten Gruppe, die ein Theaterstück entwikkelt u. ä.). Bei der Gewährung von rechtlich abgesicherten Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechten für institutionalisierte Kinder- und
Jugendbeiräte (z. B. über die in einigen schleswig-holsteinischen Gemeinden übliche Verankerung in der Hauptsatzung) müssen die Erwachsenen "teilen". Und das ist nicht immer einfach oder gar selbstverständlich. Im übrigen kommen echt selbstverwaltete Zonen ohne
Erwachsenenbeteiligung schon aus entwicklungspsychologischen Gründen auf Kinderebene weniger in Frage. Im übrigen sollte man sich immer vor Augen halten:
"Partizipation bedeutet nicht, ,Kinder an die Macht' zu lassen oder
,Kindern das Kommando zu geben'. Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.
Kinder sind dabei nicht kreativer, demokratischer oder offener als
Erwachsene, sie sind nur anders und bringen aus diesem Grunde
andere, neue Aspekte und Perspektiven in die Entscheidungsprozesse hinein." (Schröder 1995, S. 14)
Auch die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Partizipation ist für uns von Bedeutung. Während bei direkter Partizipation der un-

mittelbare Einfluß der Betroffenen selbst gewährleistet sein muß, kann
diese Einflußnahme bei der indirekten Partizipation von legitimierten
Vertrete rInnen der Betroffenen wahrgenommen werden. Dabei empfiehlt es sich, im Falle indirekter Partizipation von Kindern nochmals zu
unterscheiden, ob diese Vertretungsbefugnis an Kinder oder an Erwachsene delegiert wird. Partizipation kann weiter auf kollektiver oder individueller Ebene stattfinden; sie kann spontan und freiwillig zustande
kommen oder mehr oder weniger bürokratisch verordnet sein.
Die Inhalte der Mitbestimmung könnten eher allgemeiner oder projektspezifischer Natur sein, so Helmut Wintersberger.
"Im Sinne eines offenen Experiments geht es zuallererst darum, verschiedene Partizipationsmuster nebeneinander bestehen zu lassen
und allenfalls Prioritäten anzugeben. Z. B. sollte der direkten Partizipation der Kinder - wo immer möglich - der Vorzug vor indirekten Verfahren gegeben werden. Bei indirekten Verfahren sollte die
Delegation an Kinder vor der Delegation an Erwachsene stehen."
(Wintersberger 1995, S. 38)
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1.3 Das neue Planungsparadigma: Beteiligung. Partizipation und
Mitbestimmung in der Jugendhilfe

Bereits in dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in den
70er Jahren finanzierten Forschungsprojekt SPES (Sozialpolitisches
Entscheidungs- und Indikatorensystem) werden Formen der politischen und sozialen Partizipation in einem umfassenden Sozialindikatorentableau mit rund 200 Sozialindikatoren als eine der 10 wesentlichen Indikatoren bezeichnet (Zapf 1977). In diesem Zusammenhang
bezeichnet Hans Thiersch Partizipation und Demokratisierung als
Maximen einer lebensweltorientierten sozialen Arbeit. Partizipation
und Demokratisierung wiesen in die Richtung der gemeinsamen Gestaltung in gemeinsamen sozialen Verhältnissen, wie sie im Kontext
der Politisierung des Alltags ja nicht nur im Kontext der Frauenbewegung, sondern als zentrale Aufgabe einer lebendigen Demokratie zu
verstehen seien, und leitet daraus Folgerungen für eine lebensweltorientierte Planung ab:
"Lebensweltorientierte Planung agiert im Kontext der Maßnahmenpalette des Gesetzes und des allgemeinen Wissens zur heutigen Struktur von Lebensverhältnissen und ebenso im Kontext der Maximen
von Prävention, Regionalisierung, Alltagsnähe, Integration und Partizipation; darin aber ist sie regional; sie bezieht alle im Feld Agierenden ein, also alle sozialen und pädagogischen Institutionen, und vor
allem Selbsthilfeinitiativen und ehrenamtliche Aktivitäten und nicht zuletzt - die AdressatInnen selbst; solche Planung realisiert sich
- unter Beiziehung von Fachexpertisen - gleichsam am runden Tisch
der Region. Planung, so praktiziert, kann verstanden werden als Institutionalisierung einer zugleich kritisch-selbstkritischen und produktiven Dauerreflexion, Planung ist gleichsam Medium einer reflexiven
Sozialen Arbeit und Jugendhilfe." (Thiersch 1995, S. 29)
Dieser diskursive und kommunikative Planungsansatz findet sich wieder in der Diskussion unter Stadtplanern, Architekten und Landschaftsarchitekten. Der Mitwirkung möglichst vieler Beteiligter und
Betroffener von Planungsprozessen komme in der gegenwärtigen Zeit,
in der ein gesellschaftlicher Paradigmenwechsel sich ankündige, aber
noch nicht stattgefunden habe, große Bedeutung zu. Offene Planungsprozesse seien immer auch Lem- und Meinungsbildungsprozesse, so
Jürg Dietiker zu der gewandelten Rolle von Planem. Diese müßten bereit sein, sich auf demokratische partizipative Prozesse mit unvorhersehbarem Ausgang einzulassen.
220

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band 3

"In diesen Prozessen werden sie automatisch von Experten zu Beteiligten und in die gruppendynamischen Prozesse eingebunden.
Sie werden als Person betrachtet, der Sinn und Zweck ihrer Arbeit,
ihrer Werthaltung wird hinterfragt. Es gibt keine wertfreie Haltung
mehr, es wird persönliches Stellungnehmen nötig." (Dietiker 1996,
S. 193)
Wolf Linder und Adrian Vatter weisen darauf hin, daß Partizipation
als kommunikative Strategie einen Beitrag zur Offenlegung und Klärung von Interessen und Bedürfnissen, zur Erweiterung der jeweiligen
Verhandlungs thematik, zur Entdeckung gemeinsamer Vorteilssituationen, zum Interessenausgleich und zum möglichen Komprorniß leisteten. Sie betonen, daß das Interesse an Partizipation bei Planungsprozessen durch eine offene, direkte und laienfreundliche Informationsund Kommunikationspolitik gesteigert werden könne. Die Qualität
des Informationsrücklaufs aus der Partizipation hänge direkt davon
ab, ob die Planungsstelle früh, verständlich und direkt informiere.
"Offene, direkte und kontinuierliche Informations- und Mitwirkungspolitik kann zwar die Zahl der Konflikte und Akteure erhöhen, die gleichzeitig in das Verfahren einzubetten sind ... Grundsätzlich zeigt sich, daß Konflikte in frühen Phasen der Planung
leichter auszugleichen sind, ihre gleichzeitige Regelung mehr Ausgleichschancen eröffnet und spätere Vollzugswiderstände eher vermieden werden." (LinderiVatter 1996, S. 184; vgl. Maderthauer
1995)
Die Anforderungen, die hier für Partizipationsprozesse von Erwachsenen formuliert werden, gelten in gleicher Weise für Kinder. Reinhold
Popp weist darauf hin, daß partizipative Planung immer zugleich auch
politische Bildung ist. Im Kontext einer partizipativ-diskursiven Planung bestehe die Aufgabe der "Experten" nicht darin, "für" die Betroffenen zu handeln, sondern darin, in der Animation der jeweils problembetroffenen Bevölkerungsgruppen die Befriedigung ihrer Bedürfnisse selbst in die Hand zu nehmen.
"Wahrend ,technologische' Planung die ,Betroffenen' auf die Rolle
von ,Konsumenten' der von den ,Experten' ausgeklügelten Einrichtungen und Angebote reduziert, ist diskursive und partizipative
Planung deutlich an der Aktivierung, letztlich an der Politisierung
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der Betroffenen interessiert. Eine partizipativ angelegte Planung,
etwa von kommunalen Infrastrukturen mit Kindern, ist somit immer auch politische Bildung in ihrer elementaren Form als Lernen
durch bedürfnisorientierte Aneignung der räumlich-materiellen
Umwelt. Nicht so sehr die Feststellung der ,Bedürfnisse' von planungsbetroffenen Personen interessiert also, sondern eben die prozeßbezogene, handlungs orientierende und handlungsvorbereitende
Klärung der Bedürfnislage einer jeweils konkreten Gruppe von
Menschen, die von einem jeweils konkreten Problem in einem jeweils konkreten (räumlich-zeitlichen) Lebenszusammenhang betroffen ist." (Popp 1992)
Eine umfassende Übertragung dieser "Beteiligungsphilosophie" auf die
Jugendhilfe findet sich wieder in dem Gutachten zum Modellversuch
des Landesjugendamtes Rheinland "Einbeziehung von Kindern und
Jugendlichen in die Jugendhilfeplanung" (Nikles/Kordfelder/Iffland/
Szlapka 1995). Die AutorInnen gehen davon aus, daß Teilhabe am sozialen Lebensgestaltungsprozeß, die Mitwirkung bei sozialen und politischen Entscheidungen, die Mit- und Selbstbestimmung in Gruppen,
Einrichtungen, Verbänden und Institutionen nicht nur unerläßliche Voraussetzungen für die Entfaltung der Person, sondern auch für das demokratische Gemeinwesen von großer Bedeutung sind. Deshalb müsse sich
nicht zuletzt die Jugendhilfe dem Anspruch der Partizipation stellen.
Die Autoren unterscheiden zwischen der Partizipation als Ziel, nämlich
der Herstellung von Teilhabe zur Verwirklichung des Leitbildes vom aktiven Bürger einerseits, und der Partizipation als Weg im Sinne der Ermöglichung und Sicherung von Mitwirkungsformen und gesellschaftlichem Engagement. Partizipation müsse deshalb sowohl innerhalb der
Jugendhilfe als auch von der Jugendhilfe ausgehend angestrebt werden.
Innerhalb der Jugendhilfe sei das Ziel die Ermöglichung der Teilhabe
junger Menschen, der Weg die Sicherung von Mitwirkungsformen.
Ziel einer von der Jugendhilfe nach außen ausgehenden Partizipation
sei die Grundlegung einer partizipatorischen Orientierung von Planungsprozessen, der Weg die Unterstützung für gesellschaftliches Engagement. Im Kontext der Jugendhilfe sei der Partizipations gedanke
auf drei Ebenen aufzunehmen: Jugendpolitik müsse Partizipation als
Grundorientierung aufnehmen, das Jugendhilferecht müsse die Voraussetzungen der Partizipation sichern und die Jugendhilfepraxis
müsse Handlungsräume für Partizipation sichern mit dem Ziel einer
"selbstverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit"
(Nikles u. a. 1995). Ausdrücklich unterstützt wird dieser Grundgedanke von der früheren Bundesjugendministerin Claudia Nolte:
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"Kinderpolitik ist nicht nur eine Politik für Kinder, sondern auch
eine Politik mit Kindern und durch Kinder. Mit welchem Argument will man Kinder etwa aus der Gestaltung des Spielplatzes, des
. Schulweges oder ihres Wohnumfeldes heraushalten? Warum sollen
Kinder und Jugendliche nicht hörbar gegen die Schließung eines Jugendzentrums protestieren? Warum sollen Kinder nicht mitreden,
wenn es um den Schulalltag geht? Kinder sind Experten in eigener
Sache, und die Gesellschaft sollte auf diesen Sachverstand nicht verzichten. Ich bin überzeugt, daß unsere Politik durch die Einbeziehung der Kinder insbesondere auf kommunaler Ebene nur besser
werden kann." (Nolte 1996, S. 13)

1.4 Politologische. soziologische und demokratietheoretische Begründung

Die Beteiligung von Kindern an der Gestaltung ihres Alltags ist aus einem weiteren Grund wichtiger als je zuvor. Der politisch weitgehend
ungesteuerte Wandel einer industriellen in eine nachindustrielle Gesellschaft schafft insgesamt erhebliche Strukturkonflikte, die nicht mit
Mitteln des Sozialstaates in einer Weise abgefedert werden können,
wie dies noch in den 70er und 80er Jahren der Fall war. Dies hat gravierende Auswirkungen auf den Alltag aller Kinder. Hinzu kommt,
daß sich soziale Milieus mit ihren selbstverständlichen Zugehörigkeiten auflösen. Der einzelne ist zunehmend auf sich selbst verwiesen
und muß als einzelner sehen, wie er sein Leben bewältigt. Dies gilt zunehmend auch für Kinder, was an anderer Stelle im 10. Kinder- und
Jugendbericht ausführlich erörtert wird (vgl. Kap. B 7).
Thomas Rauschenbach warnt in diesem Zusammenhang vor der Gefahr einer sozialen Implosion durch die gegenwärtig zu beobachtenden
Modernisierungsschübe. Die Freisetzung aus den lebensweltlichen
Bindungen der Herkunftsmilieus sowie der Verlust ehemals wegweisender und kollektiv abgesicherter Geländer der Lebensführung bei
gleichzeitiger Ausweitung individueller Gestaltungsmöglichkeiten, das
nicht mehr entwirrbare Neben- und Ineinander erfolgs- und verständigungsorientierter Handlungsmuster ließen das soziale Handeln, die
naturwüchsigen Gesellungsformen und Beziehungen in hohem Maße
ungewißheitsbelastet und riskant werden (Rauschenbach 1994, S. 89).
Vor diesem Hintergrund ist selbstkritisch zu fragen, ob die Probleme, die durch den raschen Prozeß der Enttraditionalisierung der Gesellschaft für Kinder entstanden sind, ernst genug genommen worden
sind. Es muß die Frage gestellt werden, ob nicht der gesamte' Prozeß
der politischen Sozialisation, dies ist das Hineinwachsen junger Men-
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schen in die politische Kultur einer Gesellschaft, tiefgreifend gestört
ist. Wilhelm Heitmeier schlägt vor, in diesem Kontext mit einem interdisziplinären Desintegrationstheorem zu arbeiten. Die Analyse müsse
sich auf die Grundmechanismen der hochindustrialisierten, durchkapitalisierten Gesellschaften konzentrieren, die sich durch die oben erwähnten temporeichen ökonomischen und technologischen Modernisierungsprozesse auszeichnen (Heitmeier 1994, S. 29ff.).
Die schnellen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse haben Folgen.
Die Ergebnisse der größten Jugendstudie, die je in Europa durchgeführt wurde, sind in diesem Zusammenhang aufschlußreich und ernüchternd. Europäische Teenager verbinden heute einen abgeklärten
Realismus mit Enttäuschung, Passivität und einem Mangel an Visionen
(BBDO-Werbeagentur 1993; vgl. Schulze 1992). Eine Forsa-Umfrage
im Auftrag des Greenpeace-Magazins bei 14- bis 18jährigen zeigt, daß
sich 80 % Sorgen um ihre Zukunft machen, Mädchen dabei noch stärker als Jungen. Umweltprobleme stehen dabei an erster Stelle, und
zwar besonders Klimaveränderungen, Waldsterben, Massentierhaltung
und Atomkraftwerke. 56 % fürchten, daß die Erwachsenen ihnen unlösbare Probleme hinterlassen. Die Zahlen, so Klaus Hurrelmann in
einem Kommentar zur Untersuchung, offenbarten ein erschreckend
hohes Maß an Pessimismus und Ängsten bei einer Generation, die sich
mit Mut und Lust auf ihre Zukunft stürzen müßte. Sie reagierten damit auf eine Erwachsenengeneration, die Probleme und Krisen leugnet
und als standfeste Politik ausgibt (Hurrelmann 1997, S. 24).
Diese Tendenzen wirken sich wiederum in einem weiteren Bereich
aus:
Verschiedene Jugendstudien der letzten Jahre zeigen, daß die Distanz zu Institutionen und insbesondere zu Großorganisationen wie
Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden usw. erheblich zugenommen hat. Insgesamt kann von einer massiven Vertrauenskrise junger Menschen gegenüber den Institutionen gesprochen werden. Die
Kluft zwischen der unmittelbaren persönlichen Betroffenheit in den
eigenen Lebensverhältnissen und dem Nichtverstehen parlamentarischer Entscheidungsprozesse scheint größer zu werden. Immer mehr
Bürger, nicht nur junge Menschen, beteiligen sich nicht mehr aktiv an
der Gestaltung von Demokratie in Parteien, Kirchen, Verbänden und
anderen Organisationen. Zur Zeit ist wachsender Rückzug aus sozialen Organisationen zu verzeichnen.
Kinder und Jugendliche lernen Demokratie als Lebensform nicht.
Kinder und Jugendliche wissen allgemein wenig über das demokratische
Leben in ihrem Nahbereich. Sie lernen nur wenig, sich in einem demokratisch verfaßten Alltag zu bewegen, und können nicht sehen, was ihre
Einmischung in Gesellschaft, Politik und Kultur bewirken könnte.
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Ulrich Beck weist darauf hin, daß angesichts der versprochenen,
aber nicht gelebten Demokratie Jugendliche eine hochpolitische Politikverleugnung betrieben:
"Jugendliche bewegt, was Politik weitgehend ausklammert: Wie
stoppt man die globale Umweltzerstörung? Wie kann der Hoffnungstod der Arbeitslosigkeit - der gerade den Kindern des Wohlstands droht! - abgewendet, überwunden werden? Wie mit der
AIDS-Gefahr leben und lieben? Alles Fragen, die durch die Raster
der großen politischen Organisationen fallen ... Sie hassen Vereine
mit ihren Formalismen und ihrem - wie sie es sehen - verschrobenen und verlogenen ,selbstlosen' Engagement und praktizieren eine
Abstimmung mit den Füßen, deren politische Brisanz schon von
den DDR-Oberen unterschätzt wurde: Sie bleiben einfach weg."
(Beck 1997, S. 12 f.)
Doch wie werden junge Menschen auf das "System Demokratie" vorbereitet? Von ihnen wird erwartet, daß sie sich mehr oder weniger
plötzlich mit 18 Jahren am demokratischen Leben beteiligen. Doch
wo können junge Menschen Demokratie lernen? Wieso ist es nicht
selbstverständlich, daß die öffentlichen Einrichtungen für Kinder
durchgehend von allen möglichen Formen der Mitbestimmung und
Beteiligung geprägt sind? Wo ist die Fülle pädagogischer Modelle zur
Mitwirkung am Tagesablauf in Kindertagesstätten? Wie steht es um
die Mitbestimmung in der Schule? Wie steht es um die Mitbestimmung
von Kindern bei der Gestaltung von Spielplätzen und Sportanlagen?
Wie steht es um die Mitbestimmung bei der Anlage von Radwegen,
Fußgängerzonen, der Straßen- und Stadtplanung allgemein? Warum
werden Kinder in der Regel bei Dorferneuerungen nicht gefragt?
Warum wird in der Bundesrepublik eigentlich so selbstverständlich
auf die Einbeziehung der Wünsche und Ideen von Kindern und auch
Jugendlichen bei allen Vorhaben, von denen sie betroffen sind, verzichtet? Ist dann nicht das Erstaunen ein wenig heuchlerisch, wenn
junge Menschen, die wenig Chancen gehabt haben, Demokratie im
Alltag zu lernen, sich im Wahlalter dem parlamentarischen System in
großer Zahl verweigern? Wir sind der Meinung, daß es in der Bundesrepublik Zeit ist für eine "Demokratieoffensive" mit lebensweltbezogenen und handlungsorientierten Formen einer sehr früh beginnenden
politischen Bildung für Kinder, die schlicht Neugier auf Demokratie
weckt. Wir brauchen eine neu akzentuierte Kinderpolitik, Lernorte für
Demokratie.
Wir brauchen deshalb Beteiligungskonzepte für Kindertagesstätten,
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Schulen, die Jugendarbeit und die Kommune, eine soziale Infrastruktur, die Kinder und Jugendliche gruppen-, gemeinschafts- und gesellschaftsfähig macht, d. h. letztendlich politikfähig. Unterlassen wir dies,
gefährden wir damit zugleich die demokratische Weiterentwicklung
unserer Gesellschaft, die auf sozial und politisch handlungsfähige junge Menschen angewiesen ist. Wir müssen einerseits anerkennen, daß
Kinder und Jugendliche zunehmend als eigenständige Persönlichkeiten
aufwachsen, andererseits muß gerade deshalb darauf Wert gelegt werden, daß Kinder und Jugendliche lernen, im Interesse gemeinsamer
Ziele und Aufgaben miteinander zu kooperieren, ohne ihre Individualität aufgeben zu müssen.
Kinder und Jugendliche dürfen nicht mehr als Objekte von Planungen und Entscheidungen betrachtet, sondern müssen als Subjekte ernst
genommen werden, mit denen ein Dialog über ihre Bedürfnisse und
Wünsche zu führen ist. Letztlich geht es darum, wie in dem dänischen
Projekt "Kinder als Mitbürger" formuliert wird, daß Kinder und Jugendliche erfahren, daß Demokratie keine Festansprache für besondere Anlässe ist, sondern eine Frage der täglichen Mitbestimmung (Stiftung Mitarbeit 1993, S. 14ff. und Dansk Undom Fa:llesrad 1993).
Es geht um das Erlernen von Demokratie nicht nur als politischem
System, sondern als alltäglicher Lebensform. So kann negativen Individualisierungsfolgen durch eine Wiederbelebung des lokalen Alltags
entgegengesteuert werden. Der Alltag der Kinder und Jugendlichen
selbst wird verändert, "kultiviert": Lokale Alltagsmilieus werden revitalisiert - in den U mgebungen der Kinder und Jugendlichen, also in
der Familie, dem Wohnumfeld, den Kindergärten, Schulen und Jugendzentren. Statt struktureller Passivierung wird also eine strukturelle Aktivierung angestrebt: Kinder und Jugendliche erobern sich ihren Einfluß auf die Gestaltung ihrer sozialen U mwelten zurück und
werden dadurch in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt.
Wenn ein breiter Rückzug junger Menschen aus dem sozialen Leben
zu verzeichnen ist, müssen Interventionsstrategien ebenfalls breit angelegt sein. Möglichst verschiedene Beteiligungsangebote sollten allen
Kindern und Jugendlichen dort gemacht werden, wo sie sich für die Gestaltung ihrer Lebenswelt interessieren. Hierfür haben sich die Begriffe
"Nahraumdemokratie" oder "Alltagsdemokratie" in der kinderpolitischen Diskussion durchgesetzt. Dabei darf es keine "Nischenprojekte"
für Kinder und Jugendliche geben, die aufgrund von Herkunft oder Bildung schon Vorteile gegenüber ihren Altersgenossen haben. Entscheidend ist, daß die Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche täglich aufhalten, von einer so hohen Partizipationsqualität sind, daß politische, soziale und kulturelle Grunderfahrungen gemacht werden können, die die
junge Generation dazu befähigen, ihre Zukunft bewußt zu gestalten.
226

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 3

Die Forderung nach mehr Alltagsdemokratie für Kinder ist ein wesentliches Projekt der "zweiten Moderne": Von der Frage ausgehend,
welche politischen Orientierungen und Gestaltungsräume in der individualisierten und globalisierten Gesellschaft der zweiten Moderne
entständen, entwickelt Ulrich Beck die folgende Argumentation: Zunehmende Individualisierung dürfe nicht länger verteufelt werden,
sondern müsse als ein wünschenswertes und unvermeidliches Produkt
der demokratischen Entwicklung in Deutschland erkannt werden.
Was von vielen als Werteverfall diagnostiziert werde, erzeuge im Gegenteil Orientierungen und Voraussetzungen, welche - wenn überhaupt - diese Gesellschaft in die Lage versetzen könnten, die Zukunft
zu meistern, denn die Menschen seien zukunftsfähiger als die gesellschaftlichen Institutionen und ihre Repräsentanten.
"Ohne den Ausbau und die Stärkung politischer Freiheit und ihrer
Sozialform, der Bürgergesellschaft, läuft in Zukunft gar nichts. Dazu ist es zunächst wichtig zu erkennen: Wertewandel und Demokratieakzeptanz gehen Hand in Hand. Zwischen den Selbstentfaltungswerten und dem Ideal der Demokratie besteht eine innere
Verwandtschaft. Viele Befunde, welche Wertewandelforschung erbracht hat - z. B. Spontaneität und Freiwilligkeit des politischen
Engagements, Selbstorganisation, Abwehr von Formalismen und
Hierarchie, Widerborstigkeit, Kurzfristigkeit, auch der Vorbehalt,
sich nur dort einzusetzen, wo man Subjekt des Handelns bleibt -,
kollidieren zwar mit dem Parteiapparat, machen aber durchaus Sinn
in Formen und Foren der Bürgergesellschaft." (Beck 1997, S. 17f.)
Partizipation ist dabei kein Wundermittel, das alle Probleme löst.
Ganz im Gegenteil, sie hat sich auch in der Welt der Erwachsenen häufig als ein nur mühsam zu handhabendes Instrument der Willensbildung und der Entscheidungsfindung herausgestellt. Die RückgewinI?:ung des Politischen angesichts seiner Entgrenzung, angesichts der
Uberforderung des Staates, ihm in der komplexen Gesellschaft der Gegenwart ganz gerecht zu werden, verlange eine neue Arbeitsteilung
von Staat und Gesellschaft, so Thomas Meyer. Manche der früher dem
Staat zugewiesenen Aufgaben könnten wirksamer, besser, schneller
und sachgerechter erledigt werden, wenn es in neuen For~en gesellschaftlicher Politik in der Arbeits- und Lebenswelt, in den Offentlichkeiten der gesellschaftlichen Teilsysteme oder mitunter auch in kommunitaristisch inspirierten Bürgerinitiativen geschehe. "Die Schule ist
eines der wichtigsten Handlungsfelder. Denn hier lernen Kinder und
Jugendliche nicht nur, was die Erwachsenen über Politik reden, son-
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dern sie haben so oder so Teilhabe an einer politischen Praxis, die im
Ergebnis stärker auf sie wirken dürfte als alles, was im Unterricht über
Politik gesprochen worden ist. Die Wiedergewinnung des Politischen
kann eine neue Chance für das Politische als Qualitätsbegriff sein. Es
gibt keinen ernsthaften Grund, warum das Politische nur eine Verständigungspraxis zwischen Erwachsenen sein muß, denn die Kinder und
Jugendlichen sind von den Entscheidungen, die ihrem Wesen nach politisch sind, in der gleichen Weise und oft noch viel mehr unentrinnbar
betroffen wie die Erwachsenen selbst (Mey'~r 1996, S. 32 f.).
Neben diesen demokratietheoretischen Uberlegungen zur Notwendigkeit von Beteiligung von Kindern an Entscheidungen in ihrem Alltag gibt es noch eine Reihe verbriefter Rechte auf Partizipation.
1.5 Das Recht auf Partizipation: Internationale. europäische und nationale

Initiativen
Am 20. 11. 1989,30 Jahre nach Verabschiedung der "Deklaration über
die Rechte des Kindes", verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen einstimmig die "Konvention über die Rechte des Kindes". Stellte die Deklaration mehr eine offizielle Erklärung ohne rechtliche Verbindlichkeit dar, so ist die Konvention völkerrechtlicher Natur, in der Vertragsstaaten konkrete Verpflichtungen eingehen. So legt
z. B. Artikel 3 fest, daß bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, das
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig zu berücksichtigen ist. In Artikel 4 verpflichten sich die Vertragsstaaten, ihre eigene
Gesetzgebung den Vorgaben der Konvention anzugleichen. Im Januar
1990 unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland als einer der ersten Staaten die Konvention; nach der Ratifizierung im März 1992 trat
die Konvention am 5. 4. 1992 in Kraft. Bis zum Oktober 1996 sind
weltweit 188 Vertragsstaaten der Konvention beigetreten (SchmidtBehlau 1996, S. 1).
Im Kontext der Diskussion um Beteiligung ist der Artikel 12 der
Konvention von großer Bedeutung: "Die Vertragsstaaten sichern dem
Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu,
diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu
äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und
entsprechend seinem Alter und seiner Reife." Einklagbar sind diese
Rechte für Kinder bzw. deren Vertreter nicht. Es bleibt nur die Möglichkeit, ein der Konvention entsprechendes Gesetz im eigenen Staat
einzuklagen. Auch die UN haben keine rechtlichen Möglichkeiten zur
Durchsetzung der Rechte. Ihnen bleibt als einziges Verfahren die im
Artikel 44 festgeschriebene Berichtspflicht. Damit sind die Vertrags-
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staaten zur regelmäßigen Berichterstattung über ihre Fortschritte und
die Schwierigkeiten auf dem Weg zur Verwirklichung der in der Konvention festgeschriebenen Rechte verpflichtet.
Im Mai 1995 haben sich 50 deutsche Verbände und Institutionen in
der "National Coalition" für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention zusammengeschlossen. Ziel ist, die nur teilweise erfolgte
Realisierung der Konvention in der Bundesn:publik aufzuzeigen, Mängel und Vorstöße zu kritisieren und auf eine Anderung zu dringen.
Das Grundgesetz in der Fassung vom 27. 10. 1994 erwähnt keine besonderen auf Kinder bezogenen Rechte. Wenn es aber z. B. in Artikel 3
heißt: "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich", dann sind hier
selbstverständlich auch Kinder einbezogen. Diese Grundrechte, wie
z. B. auch die in Artikel 1 erwähnte Unantastbarkeit der Würde oder
die freie Entfaltung der Persönlichkeit nach Artikel 2, haben ebenso
Gültigkeit für Kinder.
Versuche, den Subjektstatus für Kinder herzustellen, was das Ziel
mehrerer Initiativgruppen im Zusammenhang mit der Neufassung des
Grundgesetzes gewesen ist, sind gescheitert. Als gewisser Fortschritt
läßt sich allenfalls der Artikel 20a bezeichnen, in dem die Verantwortung für künftige Generationen festgeschrieben wird: "Der Staat
schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und
Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung." 1997
hat die SPD-Fraktion im Bundestag einen Gesetzentwurf (Bundestagsdrucksache 13 /71 04) vorgelegt, in dem sie die Rechtsstell ung der
Kinder im Grundgesetz verbessern will. In den Artikel 6 der Verfassung soll als Abs. 2 eingefügt werden, daß Kinder ein Recht auf Wahrung und Entfaltung ihrer Grundrechte sowie auf Entwicklung zu
selbstbestimmungs- und verantwortungsfähigen Persönlichkeiten haben. Nach der Vorstellung der SPD-Fraktion soll darüber hinaus der
bisherige Abs. 2 des Artikels 6 des Grundgesetzes als künftiger Abs. 3
um die Formulierung ergänzt werden, daß bei Pflege und Erziehung
der Kinder deren wachsende Fähigkeit zu selbständigem, verantwortlichem Handeln zu berücksichtigen ist (Pressezentrum des Deutschen
Bundestages 1997, S. 1).
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes beinhaltet in § 1 ausdrücklich ein jugendpolitisches Mandat für die Kinder- und Jugendhilfe, wenn festgelegt wird, daß Jugendhilfe dazu beitragen soll, "positive
Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine
kinder- und familienfreundliche Umwelt zu schaffen". Diese Querschnittsfunktion wird noch unterstrichen durch die Aufgabe, die
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern. Diese Ein-
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mischungs- oder auch Anwaltsfunktion der Kinder- und Jugendhilfe
wird in der Begründung der Bundesregierung vom 1. 12. 1989 sehr
konkret gefaßt:
"Jugendhilfe muß künftig noch stärker auf die Edüllung aller öffentlichen Aufgaben Einfluß nehmen, die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und Eltern entscheidend beeinflussen. Dies gilt
in besonderer Weise für die Entscheidungen im Bereich der Stadtentwicklung, der Arbeitsmarktpolitik und der Wohnungspolitik.
Dazu zählt z. B. auch die Mitwirkung bei der bedadsgerechten Anlage und Unterhaltung von Spielflächen im Wohnumfeld." (Bundestagsdrucksache 11/5948, S. 74)
Die von vielen Kritikern des KJHG angemahnte unzureichende
Rechtsposition von Kindern soll hier nicht weiter diskutiert werden,
doch sollten die kinderpolitischen Chancen, die sich aus einer Verbindung des § 1 Abs. 3, Nr. 4 mit dem § 8 ergibt, nicht unterschätzt werden. Hier heißt es im ersten Absatz: "Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen." Wenn nun
das Jugendamt die Aufgabe hat, positive Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche zu erhalten bzw. zu schaffen, müssen diese daran
beteiligt werden.
Der Gedanke der Partizipation findet sich im KJHG immer wieder.
In § 11 erhalten junge Menschen die Möglichkeit, Angebote der Jugendarbeit mitzugestalten und über diese mitzubestimmen. § 36 legt
fest, daß Kinder oder Jugendliche im Falle einer Hilfe außerhalb der
Familie bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle zu beteiligen sind. Wird ein Hilfeplan aufgestellt, so soll dies zusammen mit
den Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen
geschehen. Nach § 47 Abs. 2 und 4 können die öffentlichen Träger der
Jugendhilfe die Förderung der freien Träger davon abhängig machen,
inwiefern diese eine Beteiligung von Kindern vorsehen. In § 80 ist geregelt, daß bei der Jugendhilfeplanung die Träger der öffentlichen Jugendhilfe "den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedüdnisse und Interessen der jungen Menschen ermitteln sollen".
Partizipation ist also durchaus ein durchgehender Zug im Kinderund Jugendhilfegesetz, doch gibt es bei der Umsetzung noch erhebliche Defizite und E.ntwicklungsmöglichkeiten, was nicht zuletzt ja
auch zu dieser Expertise geführt hat.
Markus Schnapka weist auf ein Dilemma der Jugendhilfe hin: Wenn
die Verbindung zwischen § 80 KJHG Qugendhilfeplanung) und § 8
230

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 3

KJHG (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen) sowie § 9 (Berücksichtigung der Bedürfnisse Minderjähriger) hergestellt werde, zeige sich die Erwartung an die Jugendhilfe erst in ihrem ganzen Ausmaß.
Viele Institutionen, wie z. B. die Jugendverbände, nähmen in diesem
Zusammenhang für sich eine Stellvertreterfunktion in Anspruch. Damit sei aber die Frage noch nicht beantwortet, wie der Kinderwille ermittelt werden kann. "Erwachsene" Methoden wie Abstimmungen,
demokratische Spielregeln und empirische Befragungen stießen da
schnell an Grenzen. Kinder- und jugendgerechte Willenserforschung
stecke wissenschaftlich wie jugendhilfepraktisch noch im Anfangsstadium. Entscheidend sei auch, wie der Kinderwille, einmal in Erfahrung
gebracht, in der Jugendhilfeplanung umgesetzt werde. "Und schließlich: Welche Kontrollmöglichkeiten erhalten Kinder und Jugendliche,
um festzustellen, ob ihre Forderungen von Politik und Verwaltung
mitgetragen werden?" (Schnapka 1992, S. 2)
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz ist ein Bundesgesetz und hat damit Rechtskraft in allen Bundesländern. Die Länder haben allerdings
die Möglichkeit, die Standards des KJHG zu erweitern. So ist im Jugendförderungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein in § 4 Abs. 3 bewußt über die Regelung des § 8 KJHG hinausgegangen worden. Dort
heißt es:
"Kinder und Jugendliche sollen an Planungen in den Gemeinden in
angemessener Weise beteiligt werden, soweit ihre Interessen hiervon berührt werden." (Ministerium für Frauen, Jugend, Wohnungsund Städtebau des Landes Schleswig-Holstein 1996, S. 6)
Dieser Passus ist in der ab 1. 4. 1996 gültigen Gemeindeordnung für
Schleswig-Holstein ~och verdeutlicht worden. § 1 der Gemeindeordnung, der unter der Uberschrift "Selbstverwaltung" die Funktion einer
Leitidee hat, lautet wie folgt:
"Den Gemeinden wird das Recht der freien Selbstverwaltung in
den eigenen Angelegenheiten als eines der Grundrechte demokratischer Staats gestaltung gewährleistet. Sie haben das Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern. Sie handeln zugleich in
Verantwortung für die zukünftigen Generationen."
Der letzte Satz stellt eine programmatische Ergänzung der bereits nach
Satz 2 der alten Fassung der Gemeindeordnung bestehenden Verpflichtung der Gemeinden dar, das Wohl ihrer Einwohnerinnen und
Einwohner zu fördern. Diese Ergänzung betont, daß das Handeln der
Stange/Tiemann: Alltagsdemokratie und Partizipation

231

Gemeinden nicht nur gegenwarts bezogen, sondern auch und in erster
Linie zukunftsbezogen ist und sich auf Kinder und Jugendliche sowie
ungeborene Generationen auswirkt.
Ergänzt wird diese "kinderfreundliche Orientierung" durch die
Festschreibung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen:
Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen
von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise
beteiligen. Hierzu soll die Gemeinde geeignete Verfahren entwickeln.
Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, soll die Gemeinde zudem in geeigneter Weise darlegen, wie sie diese Interessen berücksichtigt und die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen durchgeführt
hat.
Damit wurde erstmals in Schleswig-Holstein und für die Bundesrepublik seinerzeit einmalig eine eigenständige kommunalverfassungsrechtliche Regelung über die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der gemeindlichen Entscheidungsfindung getroffen. Hessen
und Rheinland-Pfalz sind 1998 der schleswig-holsteinischen Regelung
gefolgt.
Da Soll-Bestimmungen festlegen, daß die dort getroffenen Regelungen nur ausnahmsweise, aus schwerwiegenden Gründen nicht in die
Praxis umgesetzt werden müssen, bedeutet dies, daß im alltäglichen
Leben jeder Gemeinde in Schleswig-Holstein Kinder und Jugendliche
an kommunalen Entscheidungsprozessen zu beteiligen sind. Allerdings wird den Gemeinden dabei bewußt eine große Gestaltungsfreiheit eingeräumt. In Schleswig-Holstein soll es kein Einheitsmodell
z.B. eines Kinder- und Jugendbeirates nach einem bestimmten Wahlverfahren geben. Auch bei der Offenlegung der kinder- und jugendfreundlichen Planung und Beteiligung steht den Gemeinden ein breiter
Gestaltungsspielraum offen, der von der mündlichen und schriftlichen
Begründung einzelner Vorhaben und Planungen über die Niederschriften kommunaler Gremien bis hin zu verschiedenen Formen
kommunaler Öffentlichkeitsarbeit reichen kann. Damit ist zugleich sichergestellt, daß nicht niedliche Beteiligungsspielwiesen für Kinder
und Jugendliche eingerichtet werden, sondern daß bei Planungen generell die Belange von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden (Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 1/1966,
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1995
und Deutsches Kinderhilfswerk 1990).
Im Kontext dieser Expertise muß auch kurz auf das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung vom 16. 2. 1993 verwiesen werden, in der bei
der elterlichen Sorge nach einer Scheidung ein Kind, welches das 14.
Lebensjahr vollendet hat, selbst einen Vorschlag machen kann, welcher
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Elternteil das elterliche Sorgerecht erhält. In § 1746 wird festgelegt,
daß im Falle einer Adoption der betreffende Minderjährige seine Einwilligung dazu geben muß. Der § 1887 gibt Minderjährigen ein selbständiges Antragsrecht auf Bestellung eines anderen Pflegers bzw. Vormunds. Mit 16 Jahren schließlich bekommen Minderjährige nach §
2229 das Recht auf Errichtung eines Testaments.
Im Sozialgesetzbuch I (SGB I) in der Fassung vom 20.6.1991 ist die
für alle Menschen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr geltende "Sozialrechtsmündigkeit" formuliert. In § 36 Abs. 1 heißt es dazu: "Wer das
15. Lebensjahr vollendet hat, kann Anträge auf Sozialleistungen stellen
und verfolgen sowie Sozialleistungen entgegennehmen."
Das Gesetz über die religiöse Kindererziehung in der Fassung vom
12.9.1990 sieht in § 5 vor, daß nach der Vollendung des 14. Lebensjahres dem Kind die Entscheidung darüber zusteht, für welches religiöse
Bekenntnis es sich entscheiden will. Wenn das Kind das 12. Lebensjahr
vollendet hat, kann es nicht gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen werden.
Auch die Baugesetzgebung sieht in vielen Fällen eine Beteiligung
von Einwohnern (also auch Kindern) zwingend vor.
In den letzten Jahren hat sich daneben eine Diskussion um "ökologische Kinderrechte" entwickelt. Peter Merk begründet ökologische
Kinderrechte besonders in der Verbindung von Grundgesetz, UNKinderrechtskonvention und § 1 Abs. 3 Nr. 4 KJHG wie folgt:
"Zum einen ist unter dem Begriff der ,positiven Lebensbedingungen' eine staatliche Pflicht zur Herstellung einer für Kinder gesunden Umwelt enthalten und zum anderen in der Pflicht zur Erhaltung bzw. Herstellung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt die langfristige Dimension der Kinderrechte auf Erhaltung der
Umwelt. Beide Dimensionen dieser ökologischen Kinderrechte zusammengedacht, läßt sich formulieren, daß das Kinderrecht auf eine
jetzt und in Zukunft unverseuchte Umwelt eigentlich das Recht auf
Zukunft ist." (Merk 1996, S. 61f.)
Im Januar 1996 ist vom Europarat in Brüssel eine "Europäische Charta
der Rechte der Kinder" unterzeichnet worden. Art. 8.30 legt fest, daß
jedes Kind ein Recht auf eine saubere Umwelt hat (Burkert 1996,
S.10).
Bisher wenig Beachtung gefunden hat in der Diskussion um Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben das
"Hintergrundpapier über die Beteiligung von Jugendlichen und örtliche Strukturen", erstellt von der Irischen Präsidentschaft der EU für
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die informelle Tagung der Minister mit Verantwortung für Jugendliche
in Cork vom 13.-15.11.1996.
Im Kontext dieses Papiers wird deutlich, daß, wenn von Jugendlichen gesprochen wird, Kinder nach der Definition der UN-Kinderrechtskonvention gemeint sind, aber auch ältere Kinder nach der AItersdefinition des KJHG. Angesichts der zunehmenden Entfremdung
Jugendlicher von den Strukturen, die sich auf sie auswirken, und ihrer
Rechte und Pflichten in bezug auf die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft und der Gesellschaft als Ganzes bemüht sich die Irische Präsidentschaft darum, innerhalb der Jugendstrukturen und in Zusammenarbeit mit anderen örtlichen Strukturen Strategien zu fördern, die eine
aktive, verantwortliche und kritische Beteiligung Jugendlicher auf geeigneten Ebenen der Gesellschaft ermöglichen.
Die Irische Präsidentschaft bezieht sich dabei auf ein Memorandum
der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament mit dem
Titel "Jugendliche in der Europäischen Gemeinschaft", in dem es um
die Förderung dessen geht, "was als ,aktives staatsbürgerliches Bewußtsein' von Jugendlichen bezeichnet werden könnte, d. h. eine Geisteshaltung, in der Jugendliche sich bemühen werden, ihr eigenes volles Potential zu entwickeln, um Verantwortung für ihr eigenes Leben
zu übernehmen und uneingeschränkt zu einer ,aktiven Gesellschaft'
beizutragen" (Presidency of the European Union 1996, S. 3). In dem
Papier werden die folgenden Empfehlungen gegeben:
• "Beteiligung muß als ein Prozeß verstanden werden, der Jugendliche aktiv in die Entscheidungsbildung in Schulen, Jugendverbänden und örtlichen Behörden einbezieht, und sollte nicht nur
als Schaffung von Strukturen gesehen werden, die in Wirklichkeit
~enig Einfluß auf den Entscheidungsprozeß haben.
• Ortliche Jugendpolitik muß das Recht von Juge~~lichen auf Beteiligung an der örtlichen Gesellschaft und auf Ubernahme von
Verantwortung unterstreichen.
• Jugendliche müssen einen echten Einfluß auf die Entwicklung einer örtlichen Jugendpolitik haben.
• Beteiligung der Jugendlichen muß auch die Teilung der Macht
zwischen Erwachsenen und Jugendlichen umfassen.
• Die Gesellschaft muß konstruktivere Beziehungen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen fördern, die eher auf Achtung denn
auf Kontrolle aufgebaut sind." (Presidency of the European Union 1996, S. 11)
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Vergleichbare Formulierungen finden sich in der Entschließung zum
Thema "Europäisches Jahr der lokalen und regionalen Demokratie"
wieder, einstimmig auf der 15. Plenartagung am 13./14.11.1996 vom
Ausschuß der Regionen der Europäischen Union verabschiedet. Nach
einer Analyse, die die Notwendigkeit begründet, demokratische Entscheidungsverfahren zu verbessern, werden hierzu folgende Zielsetzungen formuliert:
• "Sensibilisierung der europäischen Bürger für die Bedeutung der
regionalen und lokalen Demokratie als einer der Grundsteine der
Union und Motivation der Bürger, sich an ihr zu beteiligen;
• ~ntwicklung der lokalen und regionalen Demokratie, u. a. durch
Offnung ihrer Organe für Einzelpersonen und Gruppen, die
heute noch keine ausreichenden Beteiligungsmöglichkeiten haben, wie beispielsweise Jugendliche, Einwanderer und Frauen;
• Förderung des Wissens über die Funktionsweise der lokalen und
regionalen Verwaltung unter Jugendlichen ... ". (Europäische
Union 1996, S. 2)
Im Gegensatz zur Diskussion um Kinder- und Jugendbeteiligung im
skandinavischen Sprachraum wird die Agenda 21, das Handlungspaket
der Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1991, unseres Erachtens im
deutschen Sprachraum wenig beachtet. Die bei der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Juni
1992 in Rio de J aneiro versammelten Staats- und Regierungschefs verabschiedeten eine "Agenda 21 ce, ein langfristiges Handlungsprogramm
für die Welt an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Im Kap. 21 wird ein
Appell an alle kommunalen Gebietskörperschaften der Welt gerichtet,
bis zum Jahr 1996 in einem partizipativen Prozeß einen Konsens aller
gesellschaftlichen Aktionsgruppen am Ort über Lokale Agenden 21
herzustellen, also ein langfristiges kommunales Handlungsprogramm
mit dem Ziel der "Nachhaltigkei( bzw. "Zukunftsfähigkeit" - dies
sind die gebräuchlichen deutschen Ubersetzungen des Begriffs "sustainability" - zu entwickeln.
Am 27.5.1994 wurde von den Teilnehmern der Europäischen Konferenz über zukunftsbeständige Städte und Gemeinden die "Charta"
der europäischen Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit (Charta von Aalborg) verabschiedet. Die europäischen
Städte, die die Charta von Aalborg unterzeichnet haben, verpflichten
sich, alle gesellschaftlichen Kräfte in den Kommunen bei der Aufstellung von Lokalen Agenden 21 zu beteiligen.
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"Wir anerkennen die im fünften Umweltprogramm der Europäischen Union ,Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und
umweltgerechte Entwicklung' enthaltene Forderung nach gemeinsamer Verantwortung aller gesellschaftlichen Kräfte für die Umsetzung des Programms. Folglich wird die Zusammenarbeit aller Beteiligten die Grundlage unseres Wirkens sein. Wir werden dafür
Sorge tragen, daß alle Bürger und interessierten Gruppen Zugang
zu Informationen erhalten und es ihnen möglich ist, an den lokalen
Entscheidungsprozessen mitzuwirken. Wir bemühen uns um Ausund Fortbildungsm.~glichkeiten für Zukunftsbeständigkeit nicht
nur für die breite Offentlichkeit, sondern auch für Abgeordnete
und Bedienstete der Kommunalverwaltungen." (Stadt Heidelberg
1996, S. 6)
Die Stadt Heidelberg, die diese Charta mit unterzeichnet hat, hat in
ihrem Stadtentwicklungsplan "Heidelberg 2010" für den Zielbereich
"Soziales" festgelegt, daß sie eine Stadt des sozialen Ausgleichs werden
will: Unter der Leitidee "Den Generationenvertrag bei der Jugend beginnen" heißt es:
"Um positiv auf die Lebensbedingungen von Heidelberger Kindern
und Jugendlichen einzuwirken, muß den jungen Menschen in vielfacher Hinsicht mehr Raum zur Verfügung gestellt werden. Die Interessen und Belange von Kindern und Jugendlichen sind in der
Stadtplanung und Entwicklung stärker zu berücksichtigen durch
• mehr Spiel- und Bewegungsräume sowie Begegnungsmöglichkeiten auf Straßen und Plätzen im Wohnumfeld,
• sichere Fuß- und- Radwege innerhalb des Stadtteils,
• mehr und bessere Spielplätze und -flächen,
• einen bedarfsgerechten Ausbau und eine inhaltliche Weiterentwicklung der Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit in den
Stadtteilen,
• einen bedarfsgerechten Ausbau und flexible Gestaltung des Angebotes an Kindertagesstätten." (Stadt Heidelberg 1995)

1.6 Konsequenzen für eine Kinderpolitik über das Jahr 2000 hinaus

Was bedeuten die Ausführungen der Abschnitte 1.1-1.3 für die Kinder- und Jugendpolitik?
Bevor wir diese Frage beantworten, ist noch eine wichtige Unterscheidung einzuführen, die bisher zwar immer mitgedacht, aber noch
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nicht explizit ausgesprochen war. Sie ist wichtig, um den Stellenwert
der im Teil 2 der Expertise folgenden Ausführungen zu erkennen. Es
handelt sich um den Unterschied zwischen den Ebenen "Politik für
Kinder" und "Politik mit Kindern und durch Kinder". Diese beiden
klar zu trennenden Formen und Strategien der Interessenwahrnehmung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen haben ganz unterschiedliche Wirkungen. Während die nach wie vor bedeutungsvolle
"Politik für Kinder", die sich erst in den letzten Jahren gegenüber den
anderen Politikfeldern ein größeres Gewicht erkämpfen konnte, eher
indirekt die Rahmenbedingungen der Lebenswelt von Kindern verbessern hilft, berührt die zweite Grundstrategie die direkte Kommunikation mit Kindern. Diese Politik mit Kindern und Jugendlichen und
durch Kinder und Jugendliche bedeutet "Beteiligung". Hier geht es
um die Gestaltung geeigneter Partizipationsformen, um Methoden
une! Hilfen. Hier geht es also auch um Partizipationspädagogik im eigentlichen Sinne. Sie steht im Zentrum dieser Expertise und wird vom
Abschnitt 1.5 an ausführlicher dargestellt. An dieser Stelle soll es zunächst noch nicht um Partizipationsformen im eigentlichen Sinne gehen, sondern um die Formen der stellvertretenden Wahrnehmung von
Kinderinteressen, d. h. um Politik für Kinder und Jugendliche ... Wir
nehmen die folgende grobe Einteilung in Form einer kurzen Ubersichtsliste vor:

Politik für Kinder: Formen der stellvertretenden Wahrnehmung
von Kinderinteressen
1. Stellvertreterpolitik für Kinder und Jugendliche
- Kommunalpolitik, Landespolitik und Bundespolitik für Kinder
und Jugendliche
- Politische Aktionen (Demonstrationen) von Erwachsenen für
Kinderinteressen
- Medienaktivitäten für Kinder
- Runde Tische für Kinderfreundlichkeit, besetzt durch Erwachsene, z. B. die Runden Tische des Kinderschutzbundes in Schleswig-Holstein
- Elternbeiräte in Schulen und Kindergärten öffentlicher und freier
Träger (auch Drittelparität bei Kindergartenräten: Träger, Erzieher, Eltern)
- Kinder- und Jugendverbände
- Stadtteil- und Regionalkonferenzen im Rahmen der Jugendhilfeplanung mit Fachkräften und Schlüsselpersonen oder mit betroffenen erwachsenen Bürgern (Stadtteilstammtische)
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- Kinderkommissionen des Bundestages und der Länderparlamente
- Kinderkommissionen der Kreistage, Stadt- und Gemeindevertretungen (z. B. Kreis Ostholstein: ohne direktes Antragsrecht,
nicht aus Kreistagsmitgliedern bestehend)
- Erweitertes Wahlrecht für Familien, für das z.Zt. ein Bundesratsverfahren in Hamburg vorbereitet wird
2. Advokative Verfahren der öffentlichen Träger; z. B.
- Landesjugendamt mit Landesjugendhilfeausschuß
- Jugendamt mit Jugendhilfeausschuß (im Rahmen der Landesjugendhilfeausschüsse und Jugendhilfeausschüsse werden z. T. besondere Unterausschüsse gebildet wie die "Kinderkommission"
des JHA Essen mit dem Vorsitzenden als "Kinderbeauftragtem")
- Amt für Kinderinteressen Köln als besondere Verwaltungseinheit
neben dem Jugendamt
- Kinderbüros (z. B. in Frankfurt, Karlsruhe, Friedrichshafen, Weimar, Berlin)
- Kinderfreunde Herten (pro kids)
..
- Kinderbeauftragte der Kommunen, Kinderanwälte in Osterreich,
Ombudssysteme in Norwegen und Schweden

3. Advokative Verfahren der freien Träger, z. B.
- Kinderanwälte (Till Eulenspiegel Düsseldorf, Bibi Buntstrumpf
in Herne)
- Kinderbüros freier Träger (z.B. Leipzig)
- Boernerad in Dänemark
4. Indirekte Formen der Politik für Kinder
- Kinderfreundlichkeitsprüfungen
- Kinderberichte

Im Rahmen dieser Formen wird also Politik für Kinder (bzw. für Jugendliche) gemacht. Für diese Politik für Kinder haben die Ausführungen der Grundlagen-Abschnitte 1.1-1.3 ein besonderes Gewicht.
Dabei ergeben sich eine Reihe von Schlußfolgerungen:
Für die kinder- und jugendpolitisch Verantwortlichen in Gemeinden,
Kreisen, Ländern, dem Bund und bei den freien Trägern bedeuten die
Aussagen der Grundlagenteile, daß alle zusammen völlig neu darüber
nachdenken müssen, wie eine soziale Infrastruktur geschaffen werden
kann, die Kinder und Jugendliche gruppengemeinschafts- und gesellschaftsfähig macht, d. h.letztendlich politikfähig. Sie haben insbesondere über die flächendeckende Einführung neuer Partizipationsverfahren
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nachzudenken. Geschieht dies nicht, wird damit zugleich die demokratische Weiterentwicklung der Gesellschaft gefährdet, die dringend auf
sozial und politisch handlungsfähige junge Menschen angewiesen ist.
Klaus Hurrelmann fordert in einer Expertise zur Anhörung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages zum Thema "Mitwirkungsrechte von Kindern in der Gesellschaft", Kinder ab 12 Jahren
voll in die politische Diskussion und die Gestaltung unseres Gemeinwesens einzubeziehen. In der Altersspanne zwischen 12 und 14 werde
heute ein Lebensstadium erreicht, das eine weitgehend selbständige
Lebensführung ermögliche und zugleich verlange. Deshalb sollten Jugendliche auch politisch partizipieren.
"Wir dürfen die 12- bis 17jährigen nicht wie bisher aus vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen ausgrenzen, sondern wir müssen
sie zur Mitgestaltung gewinnen. Wir können von ihnen nicht erwarten, daß sie sich von heute auf morgen an wichtigen Entscheidungen beteiligen. Hierzu müssen sie vorher spüren, daß ihre Partizipation erwünscht und erwartet ist. Es muß in Schulen, Familien
und Ausbildungsplätzen so etwas wie eine ,Partizipationskultur'
entstehen, mit der Selbstverständlichkeit, daß alle Beteiligten sich
bei wesentlichen Fragen miteinander abstimmen und aufeinander
hören." (Hurrelmann 0.].)
Die obenerwähnte ambivalente subjektive Verarbeitung gesellschaftlicher Wandlungsprozesse durch Kinder erfordert insgesamt eine Neuorientierung und eine Aufwertung von Kinder- und Jugendpolitik.
Kinder- und Jugendpolitik muß dabei mehr sein als bloße Kinder- und
Jugendhilfepolitik. Sie muß sich um eine zusammenhängende Betrachtung aller auf Kinder und Jugendliche bezogenen Politikbereiche bemühen, um sich als Lobby für Kinder und Jugendliche in :~ntschei
dungen etwa zur Sozial-, Wohnungsmarkt-, Verkehrs- und Okologiepolitik einbringen zu können.
Unter "Kinderpolitik" verstehen wir gerade diese Strategie der Einmischung der Kinder- und Jugendhilfe in andere Politikbereiche. Wir
nehmen an, daß das in den letzten Jahren zu verzeichnende zunehmende Interesse an Kinderpolitik auch darauf zurückzuführen ist, daß
die Gesellschaft insgesamt sensibel registriert, daß die Lebensqualität
von Kindern und Jugendlichen ernsthaft bedroht ist und hier dringend
Abhilfe geschaffen werden muß.
Dabei kann man sich nicht auf die nachrangige wertepädagogische
Restauration von Heimatbildern, Familienidyllen und Nachbarschaftstraditionen verlassen. Erst recht nicht läßt sich stabile und dauStange/Tiemann: Alltagsdemokratie und Partizipation
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erhafte emotionale Zuwendung pädagogisch-professionell gewährleisten. Auch die Beschwörung von institutioneller Bürgernähe, Gemeinsinn und politisch sozialem Engagement bringt wenig, solange nicht
tägliche Partizipation gelebt wird - auch in den Einrichtungen der Jugendarbeit (Möller 1994, S. 247).
Kinderpolitik versteht sich in der gegenwärtigen Diskussion einerseits als Erwachsenenpolitik für Kinder, andererseits als Politik der
Kinder durch unmittelbare Beteiligung mit dem Ziel, effektiv die Lebenswelt der Kinder zu verbessern und somit ihren Interessen und Bedürfnissen gerecht zu werden. Kinderpolitik ist also als Querschnittsaufgabe zu verstehen, da es kaum ein Politikfeld gibt, das Kinder nicht
direkt oder indirekt betrifft. Kinderpolitik ist nicht mit "Kindertagesstättenpolitik" zu verwechseln. Die seit etwa einem Jahrzehnt zu beobachtende intensive Diskussion über Kinderpolitik in der Bundesrepublik ist auch als Kritik an der bisherigen Praxis der Jugendhilfe zu verstehen, die· die Interessen von Kindern und Jugendlichen offensichtlich
nicht ausreichend abgesichert hat. Inwiefern jedoch neue Institutionen
Abhilfe schaffen oder lediglich die alten im neuen Glanz erscheinen
lassen, soll hier nicht erörtert werden. Wir wollen an dieser Stelle auch
nicht sehr ausführlich auf die Diskussion um Kinderbeauftragte, Kinderbüros, Kinderkommissionen, verwaltungsinterne Arbeitsgruppen,
Kinderanwältinnen oder Kinderanwälte eingehen, da es sich hier - wie
bereits dargelegt - um Politik für Kinder handelt, obwohl sie so effektiv geleistet wird wie etwa durch die "Ombudsleute" in Schweden und
Norwegen, wobei der Ombudsman in Schweden eine Frau ist.
Diese Ombudsarbeit stellt das unseres Erachtens beste staatliche
Dienstleistungsangebot für Kinder dar, eine direkt zugängliche Anlauf- und Koordinierungsstelle für die Belange, die staatliche Maßnahmen oder deren Unterlassung für Kinder hervorrufen. Die Ombudsarbeit in Schweden und Norwegen ist bekanntlich durch Strukturmerkmale gekennzeichnet wie die folgenden:
• Autorität kraft gesetzlicher Grundlage
• identifizierbare Persönlichkeit
• keine oder nur eine lockere Einbindung in die Verwaltung
• parteipolitische Unabhängigkeit
• interdisziplinärer Arbeitsstab
• Akteneinsicht und Zutrittsrechte
• Berichts- bzw. Auskunftspflicht von Einrichtungen, die mit Kindern
und Jugendlichen zu tun haben.
Ähnlich weitgehende Rechte haben in Europa nur noch die Kinderanwähe in Österreich, während die vielen in Deutschland sehr effektiv
arbeitenden Kinderbüros und Kinderbeauftragten nicht Ombudsman240
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funktionen haben, sondern Interessenbeauftragte sind, die immer die
Funktion haben, bestimmten sozial und politisch "schwachen" Interessen im Politikformulierungsprozeß mehr Gewicht zu verleihen,
wenn sie nicht sogar nur Verwaltungs beauftragte sind, die bestimmten
Restriktionen bürokratischer Verwaltungsstrukturen entgegenwirken
sollen. Kinderpolitik in Deutschland hat also noch ein gutes Stück Weges vor sich, wenn sie Bedeutung wie in Skandinavien erlangen will.

1.7 Demokratie und Solidarität lernen: Aspekte einer
Partizipationspädagogik als Teil einer Partizipationskultur
Zunächst einmal gilt es festzuhalten, daß Erwachsene nicht nur indirekt über die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen durch kinderpolitische Maßnahmen wichtig sind. Auch in der direkten partizipatorischen Praxis darf ihre Rolle nicht unterschätzt werden:
"Kinderbeteiligung bedeutet immer, daß Kinder nicht all eine, sondern mit Erwachsenen ein Problem bearbeiten oder ein Projekt gestalten. Eine ernsthafte Partizipation muß sich ihrer Bedeutung als
Beziehungsarbeit und Persönlichkeitsbildung (nicht nur für Kinder) bewußt sein. Beteiligungen von Kindern müssen in einem für
Kinder nachvollziehbaren und überschau baren Prozeß erfolgen.
Die Durchsetzung und Realisierung von gemeinsam mit Kindern
getroffenen ' Entscheidungen muß von Erwachsenen koordiniert
werden, da hier die Kinder in unserer Erwachsenenwelt überfordert
würden." (Schröder 1995, S. 14)
Die direkte Unterstützung - insbesondere technischer Art - in der demokratischen Praxis muß noch ergänzt werden durch flankierende
pädagogische Maßnahmen. Sie gewinnen auf der Ebene der "Politik
mit Kindern und durch Kinder" eine zentrale Bedeutung. Ohne pädagogische Unterstützung - das zeigen unsere bisherigen Praxiserfahrungen und Modellvorhaben zur Kinderpartizipation - ist ihr Scheitern programmiertl. Die Optimierung und die Stützung der demokratischen Praxis sind aber zunächst kein pädagogischer Vorgang. Es geht
erst einmal darum, daß Beteiligungsprozesse aktuell besser funktionieren. Dazu allerdings können Pädagogen vor allem wegen ihrer gruppenpädagogischen Kenntnisse viel beitragen. Darüber hinaus wird
Pädagogik wichtig, wenn Kinder und Jugendliche für die Teilnahme
an Partizipationsprozessen durch gesonderte vorbereitende oder begleitende Maßnahmen qualifiziert werden. Weiterhin dürfte Pädagogik
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eine entscheidende Rolle spielen, wenn der gesamte demokratische
Prozeß der Beteiligung in Planung und Durchführung so strukturiert
wird, daß er - außer der realen Eroberung eines kleinen Stückchens
Macht aus der Erwachsenenwelt durch Etablierung funktionierender
Partizipationspraxis - so strukturiert wird, daß sekundär - wie in den
Grundlagenabschnitten 1.1-1.4 angemahnt - demokratisches Verhalten erlernt, entsprechende Einstellungen erworben, demokratische
Kultur verinnerlicht werden, letztlich demokratische Persönlichkeiten
entstehen und allen negativen Entwicklungen der Politikdistanz junger
Menschen entgegengewirkt wird. Dies erreichen Partizipationsformen
per se nicht unbedingt. Das belegen viele schlecht gelaufene Beteiligungsprojekte, die es leider auch gibt. Partizipationspädagogik hat also
wichtige Aufgaben zu erfüllen2 •
Ihre Aufgaben decken sich dabei mit jenen der Pädagogik allgemein:
• ,;Beschreibung von Erziehungs- ... und Ausbildungsprozessen"
• "Erklärung der organisatorischen und der zwischenmenschlichen
Gestaltung von Erziehungsprozessen und der beobachtbaren Wirkungen von Erziehung"
• Entwicklung und Begründung der "Ziele, Formen, Maßnahmen und
Methoden der Erziehung"
• "Interpretation der Programme für und der Theorien über Erziehung"
• Verdeutlichung der damit verbundenen "Werte, Normen und Interessen"
• Darlegung der "weltanschaulichen, wissenschaftlichen, politischen
und sozialen Bedingungen"
• Gewinnung eines Wissens, "mit dessen Hilfe die Voraussetzungen
für erfolgreiche Erziehung beschrieben und kontrolliert werden
können ... " (Schaub/Zenke 1995, S. 263)
Diese Aufgaben erfüllen wir mit dieser Arbeit an mehreren Stellen:
Wissenschaftliche, politische und soziale Bedingungen der Partizipationspädagogik sind im gesamten Kapitel 1 skizziert worden; Formen,
Maßnahmen und Methoden sind Gegenstand von Kapitel 2 und 3; Erziehungsprozesse im Zusammenhang mit politischer Beteiligung bzw.
ihre organisatorische Gestaltung und ihre beobachtbare Wirkung auch wenn diese zur Zeit noch fast ausschließlich auf einzelnen Fallstudien zu Praxisprojekten beruhen - bilden den Kern der Praxisporträts ab Kapitel 4 dieser Expertise.
Zu den Zielen, Werten, Normen und zur Interessenorientierung einer Partizipationspädagik, wie wir sie bevorzugen, läßt sich im übrigen folgendes festhalten:
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Partizipation ist untrennbar verbunden mit der Emanzipation von
Menschen und zielt auf eine Gesellschaft, die dadurch gekennzeichnet
ist, daß der Diskurs ihrer Mitglieder gesellschaftliches Handeln steuert
und in sich selbst nicht verformt ist, sondern allen Mitgliedern, damit
auch Kindern, mit gleichen Chancen offensteht. Eine "partizipatorische Demokratie" erfordert eine Partizipationspädagogik, die folgendermaßen gekennzeichnet werden kann:
• Partizipationspädagogik versucht, Fremdbestimmung zugunsten
von Selbstbestimmung abzubauen.
• Sie versucht, Irrationalität zugunsten von Rationalität abzubauen.
• Sie versucht, anstelle von Anpassung bzw. Konformität Kritik und
anstelle von Abhängigkeit Unabhängigkeit zu setzen.
• Partizipationspädagogik zielt auf eine gesellschaftliche Veränderung
im Sinne einer zunehmenden Alltagsdemokratisierung und einer
gleichen Verteilung von Lebenschancen.
• Sie geht davon aus, daß der Demokratisierungsprozeß in unserer
Gesellschaft nicht abgeschlossen ist .
. • Partizipations pädagogik zielt auf die kommunikative Interaktion,
auf eine aktiv handelnde Auseinandersetzung und damit auf die Veränderung auch von Schule und Jugendarbeit.
• Partizipationspädagogik setzt auf die Entwicklung einer sozialen
Phantasie, die in Alternativen denken kann. Sie läßt die Zukunft offen und verzichtet auf die Dogmatisierung eigener Vorstellungen.
Allerdings gelten bei aller anspruchsvollen Zielsetzung, womit ohnehin immer nur eine Richtungsangabe und kein Endziel gemeint ist,
auch einige Grenzen und Einschränkungen für pädagogische Konzepte der Beteiligung:
"Ähnlich wie nur wenige Erwachsene sich an Politik und an Entscheidungen in ihrer Umwelt beteiligen, genauso sind es auch nur
bestimmte Kinder, die an den sie betreffenden Entscheidungen mitwirken möchten. Es kann nicht das Ziel sein, z. B. alle Kinder einer
Stadt bei politischen Entscheidungen zu beteiligen. Ziel muß es jedoch sein, Kindern die Möglichkeit anzubieten, dies zu tun, und
dies natürlich mit kindgerechten Methoden. Dabei ist es weniger
eine Frage des Alters, ob sich Kinder engagieren, als vielmehr eine
Frage der Motivierung." (Schröder 1995, S. 14)
Eine immer wieder diskutierte pädagogische Frage ist es auch, ab welcher Altersstufe Kinder mit welchen Formen der Partizipation beteiligt werden können, "ohne daß man sie überfordert oder ihnen SchaStange/Tiemann: Alltagsdemokratie und Partizipation
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den zufügt. Eine eindeutige Antwort gibt es auf diese Fragen nicht,
wird es wohl auch niemals geben können" (Schröder 1995, S. 14). Dennoch hat gerade Schröder in einer umfassenden Untersuchung zur
Kinderbeteiligung in der Stadtplanung festgestellt, daß Kinder im Alter ab 4-6 Jahren ihre Meinung klar vertreten können, wenn es um ihren Wohnblock oder einzelne Spiel- und Aufenthaltsorte geht, im Alter ab 6-10 Jahren ihren unmittelbaren Lebensbereich (Haus, Wohnumfeld) überblicken und ihre Handlungen stark lustorientiert sind, ab
10 Jahren eher zur Abstraktion fähig sind, Strukturen in Ansätzen erkennen und entwickeln können, zwischen eigenen und fremden Interessen stärker differenzieren und bei Kindern ab 14 Jahren Fähigkeiten,
Strukturen zu abstrahieren, stärker entwickelt sind und sie in subjektiven und allgemeinen Kategorien denken können (Schröder 1996, S. 33).
Unter Be~~cksichtigung des Entwicklungsstandes der jeweiligen
Kinder, der Uberschaubarkeit des Gegenstandes der Beteiligung, konkreter Orte des Beteiligens, hoher Transparenz des Verfahrens, einer
kind gerechten zeitlichen Organisation und der Gestaltung von Beteiligung als Lernprozeß dürfe, so Schröder, die Partizipation junger Menschen nicht als Modeerscheinung einer kleinen Subkultur von Kinderinteressenvertretern relativiert werden, sondern sei als ein sich immer
stärker entwickelndes alltagsdemokratisches Element unserer Gesellschaft zu bewerten.
"Zahlreiche neue Erkenntnisse aus den Sozial- und Gesellschaftswissenschaften zeigen auf, daß Kinder und Jugendliche Kompetenzen und Fähigkeiten besitzen, die ihnen zu früheren Zeiten nicht
zugetraut wurden. Ob es sich um umweltliches Wissen oder räumliche Fähigkeiten handelt, Kinder haben schon früh Kompetenzen
entwickelt und können diese auch einsetzen, wenn ihnen mit geeigneten Methoden die Möglichkeit dazu gegeben wird." (Schröder
1996, S. 173)

Aber: "Bei allem guten Willen zur Beteiligung von Kindern sollte
nicht vergessen werden, daß auch demokratische Beteiligungsformen für Erwachsene zu überdenken sind. Vielleicht können Politiker und Planer von Kindern lernen, welche Formen der Beteiligung
insgesamt bürgerfreundlich sind. Was gut für Kinder ist, ist oft auch
gut für Erwachsene. Dieser Spruch gilt umgekehrt meistens leider
nicht." (Schröder 1995, S. 14)
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2 Politik mit Kindern und durch Kinder Grundstrategien und Formen der Partizipation
2.1 Überblick: Partizipationsformen
Wir haben in Kapitel 1.6 die Formen der stellvertretenden Wahrnehmung von Kinderinteressen (Politik für Kinder) skizziert. Davon sind
klar abzugrenzen alle Formen der Politik mit Kindern und durch Kinder und Jugendliche, also die Formen der Beteiligung im engeren
Sinne, um die es in dieser Expertise vor allem geht.
Zu diesen originären Formen der Beteiligung ist anzumerken, daß
es keine einheitlichen Einteilungskriterien gibt. Man kann nach der
äußeren Form, nach dem überwiegend betroffenen Inhaltsbereich
oder den typischen Arbeitsfeldern, in denen einzelne Formen realisiert werden, dem Grad der Beteiligung oder dem Grad der Autonomie, der Art des Verhältnisses zur Erwachsenenwelt usw. unterscheiden. In der folgenden Struktur sind pragmatische Einteilungsgesichtspunkte vorherrschend, etwa die Dominanz eines einzelnen Merkmals
wie bei den Medien, die Häufigkeit in der Praxis wie bei den offenen
Formen. Die Einteilung folgt also weniger grundlagentheoretischen
Gesichtspunkten und soll vor allem die praxisbezogene Orientierung
erleichtern.
Wir unterscheiden bei den Grundstrategien und Formen der Beteiligung sieben Hauptkategorien:
1. Punktuelle Beteiligung
2. Repräsentative Formen (Beteiligung durch Gremien, in der Literatur oft auch als "Parlamentarische Formen" bezeichnet)
3. Offene Versammlungsformen
4. Projektorientierte Verfahren der Partizipation
5. Alltägliche Formen der Partizipation in der Kommune, in pädagogischen Institutionen und in der Familie
6. Medienorientierte Beteiligung
7. Wahlrecht

1. Punktuelle Beteiligung
Diese Formen sind teilweise auch Bestandteil der "größeren", insbesondere der projektorientierten Formen, d. h. Teile von größeren
und umfassenderen Strategien (beispielsweise die Punktuntersuchung und die Stadtforscheraktion).
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1.1 Vorformen der Beteiligung
- Kinder und Jugendliche im Parlament (Aktionen und Dialoge
mit Politikern/Politikerinnen)
- Planspiele "Jugendkreistag" ohne Antrags- und Entscheidungsbefugnisse, wie sie in verschiedenen Landkreisen Schieswig-Holsteins seit langem Praxis sind.
1.2 Einfache Informationserhebung und Interessenermittlung
Als Artikulationsform und -hilfe für Wünsche ohne direkte Entscheidungsabsicht und konkrete Entscheidungsziele, verwendet als
zusätzliche Artikulationsmöglichkeit in der Erwachsenenwelt.
Befragungen von Kindern und Jugendlichen
- Fragebögen
- Interviews (z. B. im Kindergarten Ballerup/DK: Grundschulkinder interviewen Kindergartenkinder mit dem Diktiergerät)
- Norwegische Punktuntersuchung (Verkehr)
- Mal- und Zeichenaktion (mit Ausstellung)
- Öffentliche Anhörungen von Kindern und Jugendlichen
- Gemeindegespräche mit Kindern und Jugendlichen zur Erfassung von Problemlagen und Wünschen (Gruppendiskussionen
und Interviews durch Planer, Sozialwissenschaftler usw.) als Einstieg in Dorferneuerungen
- Wunsch- und Meckerkasten
- Wunsch baum
- Jugend-TÜV (Matrixbepunktung zur Jugendfreundlichkeit der
Gemeinde)
- Fotostreifzüge
- Interviewstreifzüge
- In Schulen: Klassenbriefkasten
- Öffentliche Dialog- und Kommunikationswände ("Delphiwände") mit Impulsfragen (jeder, der vorbeigeht, kann etwas auf die
Wände schreiben) oder Klebepunkten, einfache Version: Wandzeitungen in Schulen und Kindergärten (mit Bildern)
Aktiv erkundende Formen durch Kinder selber
- Stadtforscheraktion
- Dorfdetektive
Erhebung von Erwachseneninformationen durch Kinder
- Kinder- und Jugendfragestunde im Rat (wie bei den Erwachsenen - Einwohnerfragestunde)
- Informationsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche usw.
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1.3 Verfahren der punktuellen Problemklärung
- Regelmäßige Kinder- und Jugendsprechstunde des Bürgermeis.~ers: Kinder als Vorschlags- und Ideenlieferanten
- Offentliehe Gesprächsrunden von anderen Funktionsträgern,
Verwaltungsmitgliedern, von Kommunalpolitikern usw. mit Kindern und Jugendlichen
- Punktuelle Einzelbesprechungen mit Kindern und Jugendlichen
zu Einzelanlässen, z. B. bei der Klärung von Konflikten
- Kindersprechtag im Kindergarten oder in der Schule
1.4 Symbolische Beteiligung
- Kinderbürgermeister, die Kinderinteressen artikulieren sollen,
aber ansonsten keine Rechte und Kompetenzen haben
- Kinderbischöfe in Hamburg
1.5 Punktuelle Beteiligung durch Einzelhandlungen

-

Demonstrationen
Unterschriftensammlungen
Leserbriefe
Aktionen z. B. von Kindergartenkindern oder Grundschülern für
behinderte Mitschüler, für Umweltfragen, von denen sie direkt
betroffen sind usw.

2. Repräsentative Formen (Beteiligung durch Gremien, Kinderund Jugendinteressenvertretungen)

Kinder- undJugendparlamente
- Kommunale Kinder- und Jugendparlamente
- Jugendkreistage
- Landtag der Jugend (z. B. in Tirol: quasirepräsentativ, aber ohne
formelles Wahlverfahren)
- Schülervertretungen in der Schule, Schülerparlament
- Kreisschülervertretung, Landesschülervertretung
- Jugendrat (z. B. im selbstverwalteten Jugendzentrum)
- Lagerparlamente in Sommer-Ferienlagern
- Repräsentative Gremien in Kinderrepubliken, Kinderdörfern,
Heimen und Alternativschulen
Kinderbürgermeister
- Kinderbürgermeister in Italien, z. B. in Aulla, mit verbrieften
Kompetenzen und eigenem Haushalt, kontrolliert durch ein Kinderparlament
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Klassensprecher, Schulsprecher
Kinder- und Jugendbeiräte
- Kinder- und Jugendbeiräte auf kommunaler Ebene, in SchleswigHolstein oft in der Hauptsatzung der Gemeinde verankert wie
andere Beiräte auch
- Kinder- und Jugendbeiräte auf Kreisebene als Unterausschuß des
JHA mit Kindern und Jugendlichen
- Kinder- und Jugendmieterbeiräte (z. B. bei Wohnungsbaugesellschaften in Dänemark)
Externe Arbeitskreise au/ der Basis von Delegation
(z. B. durch ein Kinder- und Jugendparlament, durch die Schülervertretung u. ä.)
Verbands- und gruppen bezogene Repräsentativ/ormen der
Beteiligung
Diese Formen der Beteiligung sind nicht jedermann zugänglich,
sondern nur den Mitgliedern des betreffenden Verbandes. Das
rechtfertigt aber nicht eine mögliche Einordnung als Stellvertreterverfahren, da ja die Repräsentanten immerhin durch die Jugendlichen des Verbandes gewählt werden.
- Jugendverbände auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
- Sportverbände auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
- Orts-, Kreis-, Landes-, Bundesjugendringe
- Arbeitsgemeinschaften/Runde Tische der Jugendarbeit (inBayern)
- Jugendorganisationen der politischen Parteien mit RPJ (Ring politischer Jugend)
- Landesjugendbeirat Vorarlberg (vertreten sind die Jugendorgani- ·
sationen)
Beteiligung an den repräsentativen Erwachsenenorganisationen
und -gremien
Der Unterschied zu den bisher genannten Formen besteht darin,
daß es sich hier um keine eigenständigen Kinder- und Jugendgremien handelt, sondern daß diese Gruppe Teil von Erwachsenengremien ist, in deren Rahmen sie ihre Interessen vertritt.
- Jugendliche in Vorständen von Sportvereinen, Verbänden, Parteien und sonstigen Organisationen
- Erwachsenen-Einwohnerversammlung mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- Reinbeker Modell (auf Vorschlag derJugendkonferenz von der Stadtvertretung gewähltes volljähriges Mitglied des Sozialausschusses)
- Schulkonferenz
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3. Offene Versammlungsformen

Hier handelt es sich zum einen um nichtrepräsentative Veranstaltungsformen ohne direkte äußere Anlehnung an "parlamentarische
Gremienformen", manchmal in der Form von Vollversammlungen.
Jedes Kind kann auch ohne Wahl teilnehmen.
3.1 Kinder- und Jugendforen
- Offene Kinder- und Jugendforen (z. B. Jugendforum München)
- Kinderversammlungen
- Jugendeinwohnerversammlung
- Kinder- und Jugendkonferenz in der Jugendhilfeplanung
- Runde Kindertische (insbesondere in den neuen Bundesländern,
den Foren in Westdeutschland ähnlich)
- Stadtteil-Jugendforen in Flensburg

Hierzu lassen sich auch Kinderversammlungen wie z.B. der "Natur-Kindergipfel" der Zeitschrift "Natur" zählen.
3.2 Vollversammlungen
- Kinderkonferenz im Kindergarten
- Basisdemokratischer Klassenrat in der Grundschule
- Morgenkreis im Kindergarten u. ä. (z. B. mit Tagesplanung)
3.3 Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Erwachsenentreffen und Gremien ohne repräsentative Grundlagen
- Teilnahme an Stadtteilgremien (Stadtteilkonferenz, Arbeitskreise
zu bestimmten Themen, Ad-hoc-Gremien, z.B. in der JH-Planung)
- Teilnahme an der Bürgerfragestunde des Rates für Erwachsene
- Teilnahme an den offenen Versammlungsformen der Erwachsenen (Einwohnerversammlung, regelmäßige Bürgertreffen für
Straßen und Stadtteile, Quartiersversammlungen, Spontantreffen
von Bürgern usw.)
- Schüler-Lehrer-Arbeitskreis
- Nach bestimmten Schlüsseln zusammengesetzte Runde Tische,
Zukunftskonferenzen, Entscheidungsworkshops (auf Einladungs-, Delegationsbasis), Strategieworkshops (Stärken-Schwäehen-Analyse, Zielfindung im Gemeinwesen)
,
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4. Projektorientierte Verfahren der Partizipation
Hier handelt es sich um die produkt- und ergebnisorientierte Arbeit an einem eingegrenzten, eng umrissenen und an einem starken
Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen orientierten Thema. Es
wird nicht die Gesamtpalette aller jugendspezifischen Themen und
Probleme wie in den obengenannten Gremien behandelt. Dieses
Verfahren mit langfristiger Orientierung zielt dennoch auf (pädagogisch besonders reizvoll) Fertigstellung in einem vereinbarten
und gut überschaubaren Zeitraum, z.B. beim Spielplatzbau, Schulhofumbau, bei Umweltaktionen, Zeitungsprojekten, Kulturprojekten, Kinder- und Jugendstadtplänen, Skateranlagen, Veranstaltungen, in der Verkehrsplanung, beim Jugendzentrumsbau, bei Wohnumfeldgestaltungen, in der Bauleitplanung (bei Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen) und im Wohnungsbau.
- Ambulante Arbeitsgruppen (kontinuierliche permanente Projektarbeit ohne besondere Einzelveranstaltungen)
- Projektbegleitender Arbeitskreis
- Zukunftswerkstatt als singuläre Strategie
- Planungszelle
- Planungszirkel
- Planning for Real (Tony Gibson): Modellbau als gemeinwesenorientierte Aktivierungsmethode
- Symbolkartenmethode der Dorf- und Gemeinwesenplanung für
Jugendliche
- Spielplatzplanungsparty
- Verkehrsplanungscheck
- Bauplanungscheck
- Planerworkshop unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- Kinder- und Jugendstadtplan
- Umfassende Strategien mit mehreren Standardbausteinen wie die
Projekt-Beteiligungsspirale "Planen mit Phantasie" (Sensibilisierungs- und Vorlaufbaustein, Ideenfindung, Planungszirkel, Realisierungsbaustein)

5. Alltägliche Formen der Partizipation
Bei dieser Beteiligungsform geht es um alltägliche Verfahren zur
Bewältigung von ebenfalls alltäglichen Themen und Problemen vor
allem in der Familie, in pädagogischen Institutionen (Kindergarten,
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Schule, Jugendzentrum), in der Jugendgruppe, in individuellen Beziehungen informeller Gruppen (z. B. in der Nachbarschaft, im
Freizeitbereich, im Kindergarten, im Sportverein), im Alltagsleben
der Kommune (des Dorfes, des Stadtteils). Wenn beispielsweise bei
anstehenden kleineren Veränderungen und Maßnahmen ein Gespräch am Jugendtreffpunkt gesucht wird, ein spontaner Besuch
des Verwaltungsmitarbeiters im Kindergarten erfolgt, ge zielte Fragen auf Treffen, Festen, Versammlungen gestellt werden. Die alltäglichen Formen unterscheiden sich von allen anderen Partizipationsformen (auch den punktuellen) dadurch, daß sie nicht fest institutionalisiert und organisiert bzw. bewußt vorab geplant werden,
sondern spontan aus der Alltagssituation heraus zur Anwendung
kommen. Allerdings können z. B. einige der in Kindergärten üblichen fest institutionalisierten Formen (der in vielen pädagogischen
Einrichtungen übliche tägliche Morgenkreis, die Kinderkonferenz
oder der Klassenbriefkasten u. ä.) spontan zur Klärung von Alltagsproblemen eingesetzt werden, etwa mit dem Ziel der Intervention
bei Problemen und Konflikten usw. Man könnte bei den alltäglichen Formen auch von "Nebenbei-Partizipation" reden, die dennoch zentralen Stellenwert hat. Wohl keine der anderen Formen
dürfte so häufig wirklich tagtäglich erfahren werden. Die permanente Lernwirkung dieser Art von Kommunikation hat eben nur
,:,.on der Form her Nebenbei-Charakter und ist enorm wichtig.
Ubrigens wird die klassische dialogische pädagogische Situation gerade auf dieser Ebene wirksam (siehe Abschnitt 1.5).
.
Zur Kategorie der alltäglichen Partizipationsformen in Kindergärten zählen beispielsweise:
- Alltägliche Mitbestimmung in einfachen, dialogischen Gesprächssituationen
- Verfahrenweisen des aktiven Zuhörens (Gordon 1973), spontane
"Tür- und Angelgespräche"
- spontane Kreisgespräche (Stuhlkreis)
- Nein-Sagen
- "Schweigestein" im Kindergarten (Wallrabenstein 1996, S. 16):
rot ("Ich möchte nicht gestört werden!") oder grün ("Ich bin ansprechbar." )
- Mecker- und Kritikwand (in der Grundschule, aber auch im Kindergarten, mit Bildern und Klebepunkten)
- Dialog- und Kommunikationswand (Delphiwand) für spontane
Themen
- Fragen
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- "Kultur des Zuhörens" (Knauer/Brandt 1998, S. 89), Sensibilisierung für Kinderwünsche, -bedürfnisse, -probleme
- Hinweise auf Regeln und Vereinbarungen)
6. Medienorientierte Beteiligung
Beteiligung von Kindern an der Gestaltung von
- Radio
- Fernsehen
- Internet-Seiten
- Tageszeitungen und Zeitschriften (eigenständig gestaltete Seiten,
Rubriken und Beiträge)
- Schülerzeitungen
- Kinderversammlungen des Saarländischen Rundfunks
- "Rat auf Draht" (Österreichischer Rundfunk)
7. Wahlrecht
Politische Partizipation wird am deutlichsten über die Teilnahme
an Wahlen ausgeübt (Hattenhauer 1997, S. 238 ff. und Merk 1997,
S. 260ff.). Bundesländer wie Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben das aktive Wahlrecht bei Kommunalwahlen auf 16 Jahre
gesenkt. Wir gehen darauf in Abschnitt 7 ein. Ein Wahlrecht für
Kinder lehnen wir ab. Um die Zukunftsbelange von Kindern zu sichern, sollte die Einführung zusätzlicher Stimmen für Eltern geprüft werden. Die demographische Entwicklung in der Bundesrepublik zeigt deutlich, daß schon in naher Zukunft die Bevölkerungsgruppe der Älteren zunehmen wird. Ob und wie dies zu einer
Verlagerung der politischen Profile von Parteien und Regierungspolitik zu Lasten von Kindern führt, bleibt abzuwarten. Wie hier
ein Gegengewicht zugunsten von Kindern geschaffen werden kann,
wird zur Zeit auf vielfältige Weise erörtert.
2.2 Interne Techniken und Aktionsmethoden

Wenn man nun von der Ebene der sieben Grundstrategien und der dazugehörigen Formen der Partizipation wechselt auf ihre interne Organisations- und Prozeßebene, stößt man auf eine Reihe von Techniken,
die wiederum - alles andere wäre widersinnig - diesmal nicht im Außenverhältnis, sondern sozusagen nach innen beteiligen. Diese inter252
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nen Partizipationstechniken, die manchmal auch den Charakter von
Aktionsmethoden gewinnen, kommen vor allem bei den größeren Veranstaltungsformen, z. B. der Zukunftswerkstatt, der Jugendeinwohnerversammlung, dem Kinderparlament usw., zum Einsatz. Diese Techniken und Aktionsmethoden können auf vielfältige Weise miteinander
verbunden werden (siehe dazu Brunsemann/Stange/Tiemann, 1997,
S. 32ff., 77ff., 86ff.). Zu ihrem Wesen gehört es, daß sie nicht nur einer
Grundstrategie oder Form zuzuordnen sind, sondern immer mehrfach
verwendbar sind (wenn auch manche Techniken - wie z. B. einige
Kreativitätstechniken zur Zukunftswerkstatt - durchaus deutliche Affinitäten aufweisen mögen). Beispiele für solche Techniken sind:
• Visualisierungs- und Moderationsmethode (VIPP), z. B. Kartenfrage, Matrix, Transparenzfragen u. ä.
• Befragung von Experten
• Befragungsaktion mit ausgewählten Gruppen
• Klagemauer
• Dialog- und Kommunikationswände
• Brainstorming
• Erfindungsspiel
• Expertencheck (Kinder und Eltern diskutieren ihre Spielplatzentwürfe mit Freiraumplanern)
• Mehrpunktentscheidung
• Meine Meinung
• Modellbau
• Planungssprint
• Einpunktentscheidung
• Podiumsdiskussion
• Pro-und-Contra-Diskussion
• Riesenbrief an die Kommunalpolitik
• Aktionspläne
• Aktivierendes Seminar- und Veranstaltungsdesign (Brunsemannl
Stange/Tiemann 1997, S. 77ff., 86ff.)
2.3 Gesamtstrategie: Die Beteiligungsspirale

In Schleswig-Holstein konzentrieren wir uns nicht auf eine bestimmte
Partizipationsstrategie oder -form. Wir versuchen vielmehr eine Gesamtstrategie zu realisieren, die flexibel sämtliche Grundformen je
nach Situation, Ausgangslage und örtlichen Möglichkeiten kreativ miteinander koppelt.
Die gemeinsame Klammer dieses vielfältigen und bunten Mixes, der
keineswegs willkürlich ist, bildet unser Konzept der Beteiligungsspira-
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le. Die Metapher der "Spirale" meint vor allem, daß Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen nicht ein einmaliger Akt ist, sondern sich
auf allen Ebenen eines langfristigen Gesamtprozesses in einem Bausteinsystem immer wieder, kreisförmig und auf immer höherem Niveau wiederholt: im Sensibilisierungsbaustein (bei Projekten die Vorlauf- und Vorbereitungsphase), im Ideenbaustein (z.B. der Zukunftswerkstatt), im Planungsbaustein (d. h. insbesondere bei allen politischen und verwaltungsmäßigen Durchsetzungsakivitäten) und schließlich auch im Realisierungsbaustein (hauptsächlich beim Bau). In diese
Beteiligungsspirale können nun die oben aufgelisteten Formen der
Partizipation vielfältig integriert werden:
1. Sensibilisierung (Vorlauf, Vorbereitung): Handlungsbedarf erkennen

Hier dienen alle Ansätze der Beteiligung vor allem der Bedürfnis- und
Interessenermittlung, namentlich der Ermittlung des "Ist-Zustands",
der Bewußtmachung von Handlungsbedarf und der Zielfindung, z. B.
Punktuelle Formen wie:
-

Schriftliche Befragung
Befragungsaktion mit ausgewählten Gruppen
Interviews
Punktunt~!suchung

Jugend-TUV
Stadtforscheraktion
Fotostreifzüge
Interviewstreifzüge
Meckerkasten
Wunschbaum
Dialog- und Kommunikationswände
Mal- und Zeichenaktion
Bürgermeistersprechstunde
Kinder- und Jugendfragestunde im Rat

Medienorientierte Beteiligungsformen: (z. B. Radio, Fernsehen, Internet-Seiten, Kinderversammlungen nach dem Muster des Saarländischen Rundfunks)
Jugendeinwohnerversammlung (interne Techniken z. B. Meine Meinung, Klagemauer, Podiumsdiskussion, Pro-und-Contra-Diskussion)
Zukunftskonferenzen
Kinder- und Jugendparlament
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Offene Versammlungsformen, Kinder- und Jugendforen
Jugendbeirat
Kinder- und Jugendkonferenz
Proj ektansatz
Verkehrsplanungscheck
Bauplanungscheck
Arbeitsgruppen
Runde Tische für mehr Kinderfreundlichkeit und Kinderkommission mit Kinderbeteiligung
Teilnahme an Stadtteilgremien der Erwachsenen
Strategieworkshops
Wahlrecht
Alltägliche Formen der Partizipation

2. Ideenentwicklung: Selber Vorschläge und Konzepte erarbeiten

Hier kommen alle Partizipationsverfahren zum Tragen, die geeignet
sind, Kindern und Jugendlichen die Entwicklung eigenständiger und
innovativer Ideen zu erleichtern, z. B.
Zukunftswerkstatt, auch Parallel-Zukunftswerkstätten von Erwachsenen (u. a. mit den internen Techniken Brainstorming, Erfinderspiel, Modellbau, Planungssprint)
Zukunftskonferenz
Jugendeinwohnerversammlung
Jugendparlament
Jugendbeirat
Kinder- und Jugendforen
Spielplatzplanungsparty
Projektansatz
Verkehrsplanungscheck
Bauplanungscheck
Ambulante Arbeitsgruppen (kontinuierliche permanente Projektarbeit ohne besondere Einzelveranstaltungen)
Projektbegleitender Arbeitskreis
Planungs zelle
.
Planning for Real (Tony Gibson): Modellbau als gememwesenorientierte Aktivierungsmethode
Symbolkartenmethode der Dorf- und Gemeinwesenplanung für
Jugendliche
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3. Planung: "Vom Laien-Entwurf zum Profi-Plan"

In diesem Baustein werden alle die Partizipationsverfahren wichtig,
mit denen Kinder und Jugendliche ihre Ideen und Konzepte auch politisch und verwaltungs mäßig durchsetzen können, z. B.
Planungszirkel (u. a. mit den internen Techniken Expertenbefragung bzw. Expertenanhörung, Befragung von Kommunalpolitikerinnen und -politikern, Gespräche, Pro-und-Contra-Diskussion,
Einpunktentscheidung, Mehrpunktentscheidung, Meine Meinung,
Expertencheck: Prüfung und Verbesserung der Kindervorschläge)
Arbeitsgruppen (z. B. mit einer Auswahl von Kindern im Bauamt
oder einer Projekt-AG des DKSB)
Planerworkshop
Proj ektansatz
Ambulante Arbeitsgruppen (kontinuierliche permanente Projektarbeit ohne besondere Einzelveranstaltungen)
Projektbegleitender Arbeitskreis
Planungs zelle
Planning for Real (Tony Gibson): Modellbau als gememwesenorientierte Aktivierungsmethode
Symbolkartenmethode der Dorf- und Gemeinwesenplanung für
Jugendliche
Bei der schließlichen Umsetzung (z. B. beim Bau eines Spielraumes)
sind wiederum ganz andere Beteiligungsformen gefragt.
4. Realisierung: "Eine Idee wird Wirklichkeit"

Bauaktionen, Baugruppen
..
Medienorientierte Partizipation (z. B. Arbeitsgruppen, Offentlichkeitsarbeit, Radio, Fernsehen, Schülerzeitungen, u. a. mit den internen Techniken Öffentlichkeits aktionen, künstlerische Aktionen,
Riesenbrief an die Kommunalpolitik)
Projektansatz (Projektmanagement)
Arbeitsgruppen zur Objektunterhaltung und -pflege
Initiativgruppen zum Wiedereinstieg in den Sensibilisierungsbaustein mit neuen Vorhaben
Dieses Konzept der Alltagsdemokratie unterscheidet sich von anderen
Partizipationsansätzen dadurch, daß es nicht nur um punktuelle, ein-
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malige partizipative Aktivitäten geht. Beteiligungsspirale heißt niemals
kurzfristiges und sporadisches Arbeiten, sondern meint immer langfristige Prozesse.
Insofern bietet unsere Beteiligungsstrategie besondere Chancen für
die pädagogische Dimension von Partizipation. Pädagogik hat eine
ganz andere Zeitstruktur als Politik, als kurzfristige Aktion oder einfache und punktuelle aktuelle Information. Psychische Entwicklung
und Wachstum - auch im Bereich des politischen Lernens durch demokratische Praxis - erfordern Zeit und erfolgen in umfassenden und
ganzheitlichen Zusammenhängen. Anders als bei vielen punktuellen
Formen der Partizipation erfordert die Beteiligungsspirale einen erheblichen Aufwand an Zeit, Mitteln, Engagement und Konzentration.
Sie ist daher auch auf ganz andere, langfristig motivierende Arbeitsformen angewiesen. Auf diese Zusammenhänge kann hier aus Platzgründen nicht weiter eingegangen werden. Die Liste der Grundstrategien und der Formen sowie der internen Techniken verdeutlicht jedoch den umfassenden Anspruch und die Breite des Methodenspektrums.

3 Darstellung ausgewählter Formen
3.1 Repräsentative Beteiligungsformen: Chancen und Grenzen von
Kinderbeiräten und Kinderparlamenten

Ludwig Liegle hat 1989 auf die Bedeutung der Kinderrepu bliken zu
Anfang des Jahrhunderts hingewiesen. Auch "Kinderparlamente" gehören zu den konstitutiven Elementen der Kinderrepubliken, die um
die letzte Jahrhundertwende vornehmlich in den USA als Junior Republics entstanden. Diese Kinderrepubliken waren jedoch weniger
emanzipatorische Organisationsformen; vielmehr verfolgten sie das
Ziel der Integration ausgegrenzter Kinder und Jugendlicher.
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gab es noch weitere
Kinderrepubliken oder ähnliche Erziehungsmodelle in Polen, der Sowjetunion und England, die verbunden sind mit den Namen von Janusz Korczak, Anton Makarenko und Alexander Neill (Liegle 1989, S.
399ff.).
In Deutschland und Österreich gab es in den 20er Jahren die sozialdemokratische Kinderfreundebewegung, eng verbunden mit den Namen Kurt Löwenstein und Andreas Gayk. Das Markenzeichen der
Kinderfreunde, die in den Jahren 1923 bis 1933 zu einem Verband mit
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über 200.000 Mitgliedern heranwuchsen, waren die "Roten Kinderrepubliken", große Zeltlager mit bis zu 2.000-3.000 Kindern, bei denen
die Kinder als Subjekte von Politik demokratische Grundprinzipien
leben konnten (Eppe 1992).
Im Kontext dieser Expertise können nicht alle europäischen Initiativen in den letzten Jahrzehnten ausführlich diskutiert werden. Hier
möchten wir auf den immer noch lesenswerten Reader "Kinderpolitik
- Kinderbeteiligung" verweisen (Stiftung Mitarbeit/Deutsches Kinderhilfswerk/Kinderbeauftragter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 1993, S. 177ff.).
Von besonderem Interesse für die Beteiligungsdiskussion dürfte die
Entwicklung in Frankreich sein. Erste Hinweise auf Jugendparlamente
finden sich schon 1944 in einem Bericht von Andre Basdevant, damals
Beauftragter in Jugendangelegenheiten. Seine Idee war, so Jean-Pierre
Gross, ein ehrgeiziges System zu entwerfen, das aus Gemeinde- und
Regionalräten sowie einem Jugendparlament bestehen sollte. In den
60er Jahren fanden auch in verschiedenen französischen Städten Beratungen mit Jugendlichen statt. Eine von diesen ist relativ bekannt geworden, nämlich die von Vandoncourt. Dieses Dorf im Departement
Doubs errichtete 1971 ein Netz von verschiedenen Räten, darunter
eine außergemeindliche Kommission für Jugendliche von 15-25 Jahren.
"Das Jahr des Kindes 1979 markierte eine wichtige Etappe in der
Geschichte der Parlamente. Denn in diesem Jahr entstand in Schiltigheim im Elsaß der erste Kinderrat, der mit seiner seriösen Arbeit
auch an die Öffentlichkeit gelangte. Bis 1984 waren die Initiativen
auf diesem Gebiet jedoch spärlich gesät. In den folgenden Jahren
wurden aber mehr und mehr Jugendparlamente gegründet, und
1990 zählte man ungefähr 200 davon in Frankreich." (Gross 1995)
Heute treffen sich etwa 350 Kinder- und Jugendparlamente von insgesamt 750 im Rahmen des französischen Dachverbandes ANACEj.
Insgesamt 20.000 Einwohner zwischen 9 und 18 Jahren sind von ihren
Altersgenossen in Schulen, Freizeitzentren, Vereinen, Beratungsstellen
usw. gewählt, um ihre Interessen bei den örtlichen Behörden zu vertreten.
"Die Themen werden von den Kindern und Jugendlichen gewählt,
im Plenum vorgestellt und dann in Arbeitsgruppen diskutiert, um
diese dann konkret zu realisieren. Dazu gibt es zahlreiche Beispiele
in verschiedenen Bereichen, wie Kommunikation, Freizeit und
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Sport, Organisation von Veranstaltungen, Umwelt usw.... Es steht
eine Liste von Städten zur Verfügung, die Radiosendungen, Videos,
Ausstellungen, Spielplätze, Feste, Umweltaktionen und Solidaritätskampagnen geschaffen haben. Wichtig ist, daß die Kinder in den
drei Jahren, wo sie an den Projekten arbeiten, die Möglichkeit haben, ihre Phantasie und Spontaneität einzusetzen." (Gross 1996,
S.11)
Michael Hermann weist darauf hin, daß in den französischen Kinderund Jugendparlamenten Kinder aus "höheren Schichten" deutlich
überrepräsentiert sind. Eine Untersuchung aus dem Jahr 1989 komme
zu dem Ergebnis, daß der Eintritt in einen Kinder- und Jugendgemeinderat stark vom politischen Interesse und von der politischen Bildung
abhängt. In weiteren Untersuchungen wird kritisiert, daß die Räte nur
schlecht an die Lebenswelt Jugendlicher angebunden seien und daß es
an Kontinuität in der Arbeit mangele (Hermann 1996, S. 8).
In der Schweiz und in Luxemburg haben sich ähnlich wie in Frankreich Kinder- und Jugendgemeinderäte konstituiert. In Italien wird versucht, neben Kindergemeinderäten auch Kinderbürgermeister von ihren Altersgenossen in den Schulen wählen zu lassen. So wurde z. B. in
dem kleinen Ort Aulla ein 14jähriger regulär zum ersten Kinderbürgermeister Italiens gewählt. Er arbeitet mit einem 30köpfigen Gemeinderat
seines Alters zusammen, verfügt über ein Büro im Rathaus, über deutlich definierte Kompetenzen in den Sparten Umwelt, Sport, Altenhilfe
und Jugend; vor allem aber verfügt er über einen Etat von rund 100.000
DM. Der 14jährige hatte sich in einer Stichwah~ gegen eine 12jährige
knapp durchgesetzt mit einem Programm, das die Verbesserung der
Schul strukturen und der Sportstätten vorsieht, ferner die Vergrößerung
des Jugendzentrums, Parkanlagen für die Alten und Umweltschutz: getrenntes Abfallsammeln, Sanierung des Flusses, Säuberung der Stadt.
"Ein makelloses Programm, das so sehr auch die Zustimmung von
Lara fand, daß sie selbst ihren Konkurrenten wählte. Das, scheint
mir, ist die wahre Revolution. Politik wird von Kindern vielleicht
nicht um der Macht willen gemacht, sondern damit sie tatsächlich
allen Gutes bringt. Der Kinderbürgermeister hat seine großartige
Konkurrentin prompt zu seiner Stellvertreterin gemacht." (Lienau
1995, S. 5 f.)
In Luxemburg hat der Jugendminister Alex Bodry, zugleich Verteidigungsminister, Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung aufgerufen, Kinderparlamente und andere Modelle der Partizipation im
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Lande zu entwickeln. Ziel dieser Kampagne ist, in ausdrücklicher Anlehnung an die von mehreren europäischen Gremien formulierten Beteiligungskonzepte für Kinder und Jugendliche in Kommunen, junge
Menschen an der Demokratie zu beteiligen und ihnen die Chance zu
geben, Verantwortung für sich und die Gesellschaft zu übernehmen.
Weit entwickelt und durchaus mit Vorbildcharakter für Deutschland
sind die ausgeteilten Beteiligungskonzepte in Österreich (Landesjugendreferat Osterreich/Kommunale Beratungsstelle für Kinderund Jugendinitiativen/Bundesmi~isterium für Umwelt, Jugend und
Familie 1994). Franz Ferner charakt~.risiert die Partizipationsverfahren wie folgt: Kinderparlamente in Osterreichs Kommunen würden
sowohl auf Initiative von Kindern selbst als auch durch engagierte
Kommunalpolitiker initiiert. Die Modelle hätten keine Rechtsverbindlichkeit in den jeweiligen Gemeindeordnungen, da alle bekannten
Beteiligungsmodelle in Stadt und Land am Wahlalter (18 Jahre) orientiert seien. Verantwortlich für das Kinderparlament seien meist Gemeinderäte oder Mitarbeiter der Verwaltung, in einigen Modellen
auch engagierte Lehrer oder ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter. Kindergemeinderäte würden über einen Beschluß des jeweiligen Gemeinderates eingesetzt. Einzelne größere Gemeinden und Städte versuchten die Verbindlichkeit zu erhöhen, indem sie die Partizipation von
Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden kommunalen Handlungsfeldern in Stadtentwicklungskonzepten festschrieben. In kleineren Gemeinden würden meist Kindergemeinderäte als Anhörungsoder Beiratsmodell eingerichtet, um Entscheidungen, die die Kinder
und deren Umfeld betreffen, den realen Lebensbedingungen entsprechend zu verbessern.
Die wesentliche Altersgruppe pendele sich zwischen etwa 8 und 14
Jahren ein. Es handele sich hier um wirkliche Repräsentativorgane, die
von Kindern gewählt würden! Die Kinder würden über die Schulen
gewählt, mit denen von der Stadt oder der Gemeinde ein Delegationsschlüssel ausgearbeitet werde. Die in geheimer Wahl gewählten Kinder
würden dann in dem System "Plenum - Kleingruppenarbeit - Plenum" mit Unterstützung moderner Visualisierungs- und Kommunikationstechniken selbstformulierte Projekte in der zweijährigen Wahlperiode bearbeiten. Viele dieser Kinder- und Jugendgemeinderäte verfügten über eigene Rubriken in der jeweiligen Gemeindezeitung, es gebe
Anschlagtafeln in den Schulen und zum Teil eigene Kinderzeitungen
(Ferner 1993). Neben den kommunalen Kinder- und Jugendbeiräten
gibt es auch Versuche, Partizipationsmodelle für Jugendliche auf Landesebene, z. B. den Tiroler Landtag der Jugend, zu entwickeln.
Die Idee der Kinder- und Jugendparlamente breitet sich inzwischen
über Europa aus. So wurden z. B. seit 1994 in Rumänien 20 Kinderpar260
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lamente eingerichtet, die in der Regel aus 2025 Kindern und Jugendlichen bestehen, die über die Schuljahrgangsstufen in geheimen Wahlen
bestimmt werden.
So gut gemeint und sicher oft auch sinnvoll und erfolgreich die Idee
der Kinderparlamente und der Kinder- und Jugendbeiräte ist, machen
die Beteiligten doch immer die Erfahrung, daß sie zwar über einige ihnen zugewiesene Aufgaben mitberaten oder mitentscheiden können,
dies jedoch in einer Art "Ghetto", einer spezifischen Kinderwelt, stattfindet, die von der die eigentlich wichtigen Entscheidungen betreffenden Welt der Erwachsenen abgesondert bleibt. Problematisch wird
diese Idee, wenn nicht die Kompetenzen der parlamentarischen Formen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sorgfältig ausgehandelt werden, wenn sie zu Beteiligungsspielwiesen werden, die nur
als Alibi dafür dienen, die dauernde, wirksame und verbindliche Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in Beratungen und Entscheidungen der Erwachsenen zu verhindern. Kinder und Jugendliche
mit ihren hohen moralischen Anforderungen an Politik sind hier sehr
sensibel und nicht hinters Licht zu führen. Sinn haben die parlamentarischen Beteiligungsformen lediglich dann, wenn sich Kinder und Jugendliche nicht nur artikulieren dürfen, sondern ihre Vorschläge sehr
ernst genommen, geprüft und wenn möglich auch umgesetzt werden.
Ist dies nicht möglich, muß sehr genau erläutert werden, woran die
Umsetzung scheitert. Sinnvoll ist es, Kinder- und Jugendbeiräte sowie
Kinder- und Jugendparlamente mit eigenen Etats auszustatten und aus
der Verwaltung eine mit entsprechenden Kompetenzen versehene Ansprechperson zu benennen. Nach allen vorliegenden Erfahrungen aus
Europa scheitern Versuche mit Kinder- und Jugendbeiräten, Kinderund Jugendparlamenten sowie Kinder- und Jugendforen, wenn die Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung nicht systematisch betrieben wird (Norwegischer Jugendverband 1995).
Dies ist kein Plädoyer gegen die Einrichtung von weiteren Kinderund Jugendbeiräten sowie Kinder- und Jugendparlamenten. Selbstverständlich müssen alle Beteiligungsverfahren im Rahmen einer zukunftsorientierten Kinderpolitik weiterentwickelt werden. Doch stoßen die parlamentarischen Formen immer auf ein ihnen innewohnendes Problem, das bisher auch die Arbeit von Schülervertretungen oft
nur mäßig erfolgreich gemacht hat: Kinder und Jugendliche wählen
Vertreter aus ihrer Mitte in ein Gremium, das mehr oder wenig häufig
tagt und durch das bestenfalls ihre Interessen vertreten werden, das
aber zugleich auch als Alibi dafür herhalten kann, sich nicht weiter an
der Gestaltung des Schullebens zu beteiligen. Schüler der Landesschülervertretung in Schleswig-Holstein wiesen in einer Zukunftswerkstatt
darauf hin, daß sie - und das war für sie ein herausragendes Problem-
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schon als Teil des politischen Systems wahrgenommen und ungewollt
in die Rolle von Funktionären gedrängt würden.
Schon häufiger ist in der kinderpolitischen Diskussion darauf verwiesen worden, daß Kinder- und Jugendbeiräte sowie Kinder- und Jugendparlamente eine Alibifunktion für erwachsene Kommunalpolitiker haben können: Durch die Einrichtung eines Repräsentativorgans
entlaste man sich von der anspruchsvolleren Aufgabe, Kinder und Jugendliche permanent an der Gestaltung ihres Alltags zu beteiligen,
und könne immer wieder darauf verweisen, daß ja etwas für Kinder
und Jugendliche getan werde. Seltener ist bisher diskutiert worden,
daß auch Jugendliche selbst sich über einen Wahlakt der Aufgabe entledigen können, für ihr Alltagsleben in der Schule oder der Kommune
Verantwortung zu übernehmen.
Kinder- und Jugendparlamente sowie Kinder- und Jugendbeiräte haben ihre eigentliche Wirksamkeitsgrenze darin, daß über Delegationsverfahren eben nur ein geringer Teil von Kindern und Jugendlichen an
sie betreffenden Angelegenheiten beteiligt wird und damit die besonderen politischen Sozialisationserfahrungen, die die im Kinder- und
Jugendparlament Engagierten zweifellos machen, nur einer Minderheit
zugute kommen.
Kinder- und Jugendparlamente oder Kinder- und Jugendbeiräte sind
offensichtlich nur dann erfolgreich, wenn es zugleich einen "Partizipationsagenten" in der Verwaltung gibt, wie dies an der überaus erfolgreichen Arbeit des Kinder- und Jugendparlaments St. Augustin deutlich wird. Dort hat der Jugendhilfeausschuß am 26. 2. 1991 beschlossen, daß das Kinder- und Jugendparlament einen Versuch darstellen
solle, Kinder- und Jugendbeteiligung nicht nach Zufallsprinzip, sondern auf breiter demokratischer Basis zu erproben. Die Abgeordneten
im St. Augustiner Kinder- und Jugendparlament sind Schüler der ortsansässigen Schulen. Jeweils zwei Abgeordnete der 20 Schulen und je
einer eines Jugendzentrums, des Abenteuerspielplatzes Mülldorf, der
Jugendtreffs Buisdorf und Minden sowie vier Vertreter St. Augustiner
Jugendgruppen vervollständigen das Parlament. Die Kinder und Jugendlichen kommen nach Mitteilung von Harry Liedtke aus allen
Schichten und sind zwischen 8 und 14 Jahre alt. Es handelt sich also
um ein echtes Kinderparlament, wenn man die Altersdefinition des
KJHG und nicht die der UN-Konvention heranzieht. Gewählt werden die Abgeordneten im Rahmen der Schülersprecherwahl oder aus
den Reihen der Schülervertretungen.
Das Kinder- und Jugendparlament tagt halbjährlich im Ratssaal.
Eine Sitzung besteht aus zwei Teilen und dauert in der Regel nicht länger als zwei Stunden. Im Rahmen einer Fragestunde, die den ersten
Teil ausmacht, soll besonders jüngeren Abgeordneten die Möglichkeit
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zu spontanen Äußerungen eröffnet werden; es können Fragen zu Beschlüssen, Bauvorhaben, Projekten der Stadt direkt an die anwesenden
Amtsvertreter gerichtet werden. Im zweiten Teil bestimmt eine von
den Kindern selbst aufgestellte Tagesordnung die Vorgehensweise.
Hier werden wie in einem Erwachsenengremium per Abstimmung Beschlüsse gefällt.
Bei der Vorbereitung der Parlamentssitzung wirken der Jugendpfleger und Vertreter des Stadtjugendringes mit. Die Leitung des Kinderund Jugendparlaments liegt beim Bürgermeister. Als beratende Mitglieder wirken weiterhin mit: der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, der zuständige Beigeordnete für soziale Ang.~legenheiten und
der Leiter des Jugendamtes sowie die Leiter weiterer Amter gemäß der
Tagesordnung. Selbstverständlich sind Vertreter aller Ratsfraktionen,
Interessierte aus der Stadtverwaltung, den Schulen, der Jugendarbeit
geladen, und es wird darauf geachtet, daß eine intensive Pressearbeit
stattfindet.
Die Beschlüsse des Kinder- und Jugendparlaments werden den städtischen Ämtern und Fraktionen zur Beratung zugeleitet. Für die Stadt~.erwaltung haben diese Beschlüsse empfehlenden Charakter, d. h. die
Amter können zwar nicht gezwungen werden, Beschlüsse des Parlaments umzusetzen, aber das Kinder- und Jugendparlament in St. Augustin spielt inzwischen im kommunalen Leben der Stadt eine solch
große Rolle, daß sich kein Verantwortlicher ein simples Ignorieren der
Beschlüsse leisten kann (Liedtke 1993, S. 29ff. und Neumann 1996,
S.9ff.).
In Baden-Württemberg, dem Bundesland mit den neben NordrheinWestfalen meisten Erfahrungen mit Kinder- und Jugendparlamenten
sowie Kinder- und Jugendbeiräten, wird gegenwärtig die gesetzliche
Absicherung von Kinder- und Jugendräten beraten.
Parlamentarische Beteiligungsverfahren sind unseres Erachtens auch
als ein weiterer Bestandteil des herkömmlichen Rekrutierungsmusters
des Parteiensystems der Bundesrepublik zu begreifen. Zusätzlich zu
den Jugendverbänden, den politischen Jugendorganisationen, den
Schüler- und Studentenvertretungen gibt es so noch ein weiteres
Nachwuchsreservoir für die Parteien. Dies ist nicht als Kritik zu verstehen; das Parteiensystem benötigt diese zusätzliche Ressource unbedingt. Vielleicht ist dies auch der Grund dafür, daß sich Politiker oft
zu diesem Modell hingezogen fühlen: Sie bewegen sich noch auf einem
Terrain, das sie zu kennen glauben, und müssen sich nicht auf Erfahrungen einlassen, die allzusehr von den herkömmlichen Karrieremustern abweichen: aus dem Parteinachwuchs- oder Jugendverband ins
Jurastudium, danach Assistent eines Abgeordneten, dann selbst Abgeordneter beispielsweise.
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"Die programmatische Inpflichtnahme von Jugendgemeinderäten
für Mobq~sierung, Artikulation und politische Bildung führt leicht
zu einer Uberforderung des Modells, weil durch inhärente Probleme die Leistungsfähigkeit begrenzt ist: Der Kreis der von den Jugendgemeinderäten erreichbaren Jugendlichen ist klein und schließt
tendenziell solche Jugendlichen aus, die in besonderem Maße einer
Förderung ihrer Artikulationsmöglichkeiten bedürfen würden. Ferner konkurrieren die von der Partizipation ausgehenden Stimuli
mit denen anderer Sozialisations agenturen, deren dauernde und latente Wirkungen potentiell mächtiger sind als die konzentrierten
und manifesten der Jugendgemeinderäte. " (Hermann 1995, S. 48 ff.)
Als Konsequenz seiner Untersuchung der Wirkung von Jugendgemeinderäten in Baden-Württemberg empfiehlt Michael Hermann ein
halboffenes Parlament mit Projektbezug: In enger Anbindung an
Schulen und Jugendorganisationen würden danach in einer Kommune
unter Betreuung erwachsener Fachkräfte konkrete Projekte ausgewählt, die von Jugendlichen sowohl praktisch als auch theoretisch bearbeitet werden können, z. B. Projekte aus den Bereichen des Umweltschutzes, der sozialen Arbeit, der Verkehrssicherung oder der Freizeitgestaltung.
Michael Hermann hat daraus "PAPO" entwickelt, ein bisher noch
nicht realisiertes halboffenes Parlament der Projekte, in dem eine notwendige Mindestinstitutionalisierung für Stabilisierung sorgen soll
und gleichzeitig genügend Offenheit garantiert bleibt. Es werden sozialpädagogisch betreute Projekte gegründet, die Delegierte in das Jugendparlament entsenden. Aufgegeben wird dabei der Grundsatz der
allgemeinen und exakt repräsentativen Wahlen zugunsten eines konkreten, bunten Projektunterbaus, der die unterschiedlichen Interessen
der Jugendlichen widerspiegelt und sie stark motiviert. Ein ähnliches
Modell ist für den Jugendkreistag Ostholstein entwickelt worden. Allerdings sind die Themen und Projekte dort zunächst durch den Jugendkreistag entwickelt worden, der über einen Etat von 30.000 DM
verfügte. Die Aufteilung in Projektgruppen, die zur Zeit an Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, ein Kinder- und Jugendparlament auf der Insel Fehmarn sowie an einigen kleineren lokalen
Projekten arbeiten, erfolgte erst danach.
Eine aus Wahlen hervorgegangene Alternative zu Kinderbeiräten
und Kinderparlamenten ist die Zusammensetzung eines Gremiums
durch einen Zufallsgenerator, wie beim Jugendstadtrat "LOGO" in
Graz (Kirschner 1996).
Der Vorteil von nach repräsentativen Verfahren gewählten Kinder264
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beiräten oder Kinderparlamenten besteht zweifellos in der größeren
Legitimationsbasis, die bei projektorientierten Formen der Beteiligung, die im folgenden vorgestellt werden sollen, in dieser Form zweifellos nicht gegeben ist.
3.2 Projektorientierte Beteiligung: Partizipationsspielwiese oder Kinder als
Experten in eigener Sache?

Angesichts des Rückzugs junger Menschen aus der Gestaltung von
Gesellschaft und Politik reichen auch 1.000 neue Kinder- und Jugendgemeinderäte sowie Kinder- und Jugendparlamente in der Bundesrepublik als Antwort nicht aus. Wir brauchen Beteiligungskonzepte, die
nicht nur indirekt und nur ausgewählte Delegierte beteiligen, sondern
auf direkte Weise alle einbeziehen. Die projektorientierten Partizipationsformen, die dies leisten und im folgenden exemplarisch erläutert
werden, müssen dezentral, gemeinde- oder stadtteil bezogen organisiert sein. Wichtig ist die Zusammenarbeit mit dort tätigen Gruppen,
und es müssen kind- und jugendgerechte Veranstaltungs- und Aktionsformen gewählt werden.
Nach unseren Erfahrungen haben sich der Modellbau und die Zukunftswerkstatt mit anschließendem Planungszirkel als Praxisformen
der Beteiligung von Kindern vielfältig bewährt. Richard Schröder begründet schlüssig, warum sich gerade bei der Beteiligung von Kindern
an räumlichen Planungen das inzwischen weit verbreitete Verfahren
des Modellbaus anbietet (Schröder 1996; vgl. außerdem besonders Dr.Karl-Renner-Institut/Kommunale Beratungsstelle für Kinder- und Jugendinitiativen 1995 und Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Düsseldorf
0.]. sowie Stadt Griesheim 0.].). Nach Erfahrungen in Schieswig-Holstein bieten sich Modellbauten auch eher an als die häufig verwendeten
Zeichnungen, die viel anspruchsvollere Abstraktionsleistungen erfordern. An Bedeutung zunehmen dürfte die Gestaltung mit Computer
Aided Design (CAD). Dieses Verfahren ist besonders von Jugendlichen schnell zu erlernen und vermutlich noch nicht weit verbreitet, da
die erwachsenen Partner, besonders aus Schule und Jugendhilfe, es
nicht beherrschen. CAD dürfte die Planungskompetenz Jugendlicher
hinsichtlich Stadt- und Raumplanung in den nächsten Jahren deutlich
erhöhen.
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3.2.1 Planen mit Phantasie: Die Beteiligungsspirale in der Form des
Projektansatzes

Der projektorientierte Ansatz als Beteiligungsspirale unterscheidet
sich von anderen Formen der Beteiligung auch dadurch, daß jeweils
immer nur an einem einzigen Problem oder Thema gearbeitet wird
(anders als bei den parlamentarischen Formen der Beteiligung, die sich
mit der gesamten Palette von Kinder- und Jugendproblemen, dem ganzen Spektrum sehr unterschiedlicher Einzelproblemlagen und -entscheidungen in einer Kommune auseinandersetzen). Dieses eine Thema wird dann aber sehr umfassend und ganzheitlich über einen längeren ZeitraufI1 intensiv und ausführlich begleitet und bearbeitet.
In den letzten Jahren setzt sich die Zukunftswerkstatt national und
international zunehmend als Beteiligungsverfahren durch. Dies ist
nicht erstaunlich, denn zum Anspruch von Zukunftswerkstätten nach
Robert Jungk gehörte es von Anfang an, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, angstfrei und ohne Einschränkung ihrer Phantasie über
ihre Probleme, ihre Grenzen und Möglichkeiten nachzudenken, neue
Ideen für Veränderungen und Alternativen zum Bestehenden zu entwickeln, das in jedem Menschen schlummernde kreative Potential freizusetzen und es für neue Vorschläge und Forderungen zu nutzen sowie Ohnmachtsgefühle von Menschen gegenüber angeblichen Sachzwängen zu überwinden.
Zukunftswerkstätten sind ein Instrument der innovativen und demokratischen Gestaltung der Gesellschaft, in ihnen kommen die von
Entwicklungen Betroffenen selbst zu Wort. Zukunftswerkstätten bieten sonst nicht oder selten gefragten Bürgern die Möglichkeit, Probleme zu erkennen und eigene Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Zukunfts werkstätten sind durch das ihnen innewohnende Instrumentarium von Kreativmethoden und Visualisierungsverfahren, teilnehmerorientierten Moderationsmethoden und Medien, die Spaß machen, sowie ihr charakteristisches Phasenschema besonders gut als Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche einzusetzen.
Die Zukunftswerkstatt mit ihrer Kritik- und Beschwerdephase,
mit Phantasie- sowie Umsdzungs- und Planungsphase kommt mit
der starken Betonung kreativer Elemente den Bedürfnissen und Verhaltensweisen von Kindern in besonderer Weise entgegen. Handlungsorientierung, Produktorientierung, spielerische Elemente, die
Betonung sozialer Phantasie, eine insgesamt hohe Erfahrungs- und
Erlebnisdichte ziehen Kinder und Jugendliche stark an. Der Anregungsgehalt und der große Variantenreichtum erleichtern die Konzentration und die konsequente Arbeit an Projekten oft über einen
ganzen Tag.
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In Schleswig-Holstein ist das Konzept "Planen mit Phantasie" entwickelt worden, in dem dieser Werkstattcharakter betont wird durch
• strukturierte, auf ein Vorhaben konzentrierte Erfahrungen,
• ein ausgewogenes Verhältnis von einerseits geschlossenen Prozessen
(die systematische Phasenstruktur der Zukunftswerkstatt) und andererseits Offenheit (Ideenfindung, Modellbau), wobei die Orientierung zum Pol der Offenheit immer entscheidend sein soll,
• eine deutliche Betroffenenorientierung.
Die alle Arbeitsformen und Methoden zusammenhaltende Klammer
ist dabei die Produkt- und Handlungsorientierung unter Einschluß einer komplementären kreativ-intuitiv-sinnlichen Komponente (Stange
1996).
"Planen mit Phantasie" eignet sich für räumliche Planungen genausogut wie für die Entscheidungsfindung in der Schule. Dabei wird das
ursprüngliche Modell der Zukunftswerkstatt an verschiedenen Punkten weiterentwickelt. Die eindeutige Schwäche vieler Zukunftswerkstätten, daß nach einem großen Ideenfluß während der Arbeit in der
Werkstatt die Umsetzungsphase, die zu den konkreten Projekten führen soll, oft recht unvollkommen realisiert wird, kompensiert "Planen
mit Phantasie" durch das Instrument des Planungszirkels, der z. T. auf
Dienels Modell der "Planungszelle" zurückgeht. Der Planungszirkel
ist der Versuch, den zentralen Bestandteil der Realisierung aus der Zukunftswerkstatt herauszuziehen und in deren Abschlußphase erste
grobe Umsetzungsschritte zu sammeln. Die Zukunftswerkstatt dient
dann als Impulsgeber für kreative Innovation, während im Planungszirkel die beteiligten Kinder und Jugendlichen mit erwachsenen Fachplanem zusammenarbeiten. Den Abschluß des Planungszirkels bildet
ein Kinder- und Jugendgutachten.
Die Arbeitsmethoden der Zukunftswerkstatt und des Planungszirkels sind dabei die Visualisierungs- und Moderationsmethode ("Metaplan"), Ideenfindungsverfahren (z. B. soziale Phantasie und Kreativität
entwickelndes Brainstorming, Phantasielockerungsspiele, Kreativtechniken), spielpädagogische Methoden wie Interaktionsspiele und körperliche Lockerungsspiele, die Verwendung vielfältiger Materialien
und Medien sowie Kleingruppenarbeit.
Diese Strategie ermöglicht einen sich langsam entwickelnden Gruppenprozeß und bietet die Chance eines vollständigen und ganzheitlichen, in sich geschlossenen Erkenntnis- und Handlungsablaufs von
der Kritik über den kreativen Gegenentwurf bis zur Planung und zur
Umsetzung. Nach unseren Erfahrungen ist die Zukunftswerkstatt das
bei weitem interessanteste Instrument, um eine Gruppe langfristig zu
mobilisieren und kreative Kräfte freizusetzen sowie letztlich Handeln
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zu initiieren. Und das ist ja das Entscheidende: Es geht nicht nur um
den phantasievollen Ideenentwurf in der Zukunftswerkstatt. Es geht
vor allem darum, daß die entstandene und erzeugte Motivation länger
trägt. Mit dem in Schleswig-Holstein entwickelten Verfahren "Planen
mit Phantasie" (projektorientierte Beteiligungsspirale) ist ein Instrument entwickelt worden, das auch eine mittel- und langfristige Planung mit Kindern und Jugendlichen ermöglicht.

3.2.2 Die Praxis der Beteiligungsspirale: Skateland Bad Oldesloe

Diese Projekt-Beteiligungsspirale soll am Beispiel der Stadtentwicklung mit Kindern und Jugendlichen in Bad Oldesloe, einer Stadt mit
etwa 30.000 Einwohnern, erläutert werden.
Baustein 1: Vorlauf/Sensibilisierung

Eine qualifizierte und sorgfältig geplante Einstiegsphase, der eine
ebenso engagierte Anschubphase folgt, sind die wesentliche Basis für
ein gutes Gelingen der späteren Bausteine in der Beteiligungsspirale.
Am Anfang eines jeden Partizipationsprojekts steht die Problemwahrnehmung, der erste Impuls.
Im Juni 1995 erschien eine Gruppe von Jugendlichen auf der Sozialund Kulturausschußsitzung der Stadt Bad Oldesloe, um ihr Anliegen,
in der Stadt eine Half-Pipe zu errichten, vorzubringen. Interessant ist,
daß wie in vielen anderen Städten sich die älteren Kinder und jüngeren
Jugendlichen, also die Altersgruppe der "Kids", über eine mangelhafte
Infrastruktur des öffentlichen Raumes beklagten. Für kleinere Kinder
gibt es viele Spielghettos ("Spielplätze"), ältere Jugendliche und junge
Erwachsene bewegen sich - oft schon motorisiert - in ihren Szenen.
Der Raum für die "Lücke-Kinder" der 8- bis 16jährigen, die z. B. auf
ein intelligentes Radwegenetz angewiesen sind, ist dagegen durchgehend mangelhaft. Diese Gruppe tritt dann oft als Problemgruppe auf
den Spielgeländen der Kleinen auf.
Der nächste Schritt bestand in Bad Oldesloe darin, möglichst viele
Verbündete zu gewinnen und eine Initiativgruppe zu gründen. In der
Einstiegsphase ist es wichtig, die Chancen einys Projektes abzuklopfen, damit nicht ein Abbruch des gesamten Prozesses für Frustration
und Enttäuschung sorgt. Die Stadtjugendpflegerin in Bad Oldesloe
entwickelte deshalb zusammen mit den Jugendlichen ein Finanzierungskonzept und akquirierte Mittel der Stadt sowie des Landes
Schleswig-Holstein.
Der zweite Teil des Vorlaufbausteins besteht aus einer Anschub268
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phase: Wie kann das Projekt auf den Weg gebracht werden? Aus der
Initiative m.':lß eine kontinuierlich arbeitende Gruppe werden. Umfangreiche Uberzeugungsarbeit ist nötig, um weitere Verbündete zu
gewinnen und be~ördliche Unterstützung zu sichern. Dazu müssen
alle Register der Offentlichkeitsarbeit gezogen werden, von Plakaten
und Flugblättern, über Straßenaktionen und Pressearbeit bis hin zu Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen usw. Fundierte Informationsbeschaffung ist nötig, um das Projekt zu präzisieren. Am
Ende dieser Vorlaufphase sollten realistische Chancen für das Projekt
bestehen und eine sorgfältige Vorbereitung für die wichtige Ideenfindung im Baustein 2 (Zukunftswerkstatt) stattfinden.
Besonders beeindruckend war die Pressearbeit der Jugendlichen. Ein
Beispiel aus dem "Oldesloer Markt" vom 21. 6. 1995: "Nachdem die
Abordnung der Oldesloer Jugendlichen ihre Sache vor dem Sozialund Kulturausschuß vertreten hatte, sind sie weiter aktiv geworden.
Auf 300 Unterschriften ist ihre Liste der Half-Pipe-Interessenten angewachsen. Von den Betreibern der Hamburger Online-Anlage ,i-Punkt'
erhalten sie Pläne für die gewünschte Bahn. Mit der Firma ,Getriebebau Nord' ist bereits ein erster Sponsor gefunden worden." "Sponsoren gesucht", heißt es im "Stormarner Tageblatt" vom 20. 9. 1995.

Baustein 2: ZukunJtswerkstatt
Die Zukunftswerkstatt in Bad Oldesloe wurde nach einem halben Jahr
Vorbereitung im Dezember 1995 in einer Jugendfreizeitstätte eröffnet.
Es nahmen 29 Jugendliche, 5 von ihnen Mädchen, teil. Deren geringe
Präsenz war sicherlich ein Nachteil und im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die Skaterszene noch überwiegend männlich geprägt ist. Allerdings gab es hier durch den Vormarsch des Inline-Skating eine deutliche Verschiebung, die in den folgenden Phasen des Projekts zu einem erheblich höheren Mädchenanteil führte.
Die Zukunftswerkstatt ist das Herzstück der Beteiligungsspirale. Sie
besteht aus fünf systematischen Phasen:
A. Einstiegsphase
Diese Phase dient dem allgemeinen Kennenlernen, der Klärung organisatorischer Fragen, der Ziele des Programms und der Arbeitsweisen
sowie der Besprechung wichtiger Regeln.
In Bad Oldesloe ergänzten die Jugendlichen auf Metaplan-Tafeln angefangene Sätze:
"Bad Oldesloe ist wie ... - ein Kuhdorf - ein Friedhof - ein Prollkaff.
Jugendlicher sein ist wie ... vom Mars kommen, oft sehr lustig (außer in Oldesloe)."
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Auf einem stark vergrößerten Stadtplan zeichneten die Teilnehmer
ihre täglichen und wöchentlichen Aktionsradien und Aufenthaltsorte
ein. Auf einer zweiten Karte zeichneten sie ihre Wunsch-Aufenthaltsorte sowie die Plätze in Bad Oldesloe ein, die "total daneben" waren.
B. Kritikphase
In der Kritikphase geht es nicht so sehr um die ausführliche Analyse
von Kritikpunkten, sondern um deren Sammlung und die Möglichkeit,
damit verbundene Emotionen abzureagieren, um einen freien Kopf für
die folgende Phantasiephase zu schaffen.
Eine "Klagemauer" in Bad Oldesloe bestand u. a. aus den folgenden
Steinen:
"Zuwenig Geld für Jugendliche, Burger King, Umweltverschmutzer
und Umweltverschmutzerinnen, abends zuwenig Möglichkeiten, etwas zu unternehmen, schlechter Belag der Gehwege, rechte Arschgeigen, Castor-Transporte, zu viele Autos, Chirac, Modezecken" - also
insgesamt eine bunte Mischung.
Ein "Jugend-TÜV" für Bad Oldesloe ergab erheblich mehr Punkte
im negativen als im mittleren und im positiven Bereich.
e. Phantasiephase
Das wichtigste Anliegen dieser Phase ist es, ein kreatives, experimentierfreudiges und angstfreies Klima zu schaffen, damit die Kinder und
Jugendlichen ihrer Phantasie völlig freien Lauf lassen können - sei es
im Erfinderspiel, sei es im kreativen Brainstorming. Ideen dürfen und
sollen frei sprudeln, ohne daß irgendeine Form von Bewertung erfolgt.
Sobald der große "Ideensturm" vorbei ist, gilt es, eine Vorauswahl zu
treffen, um dann in den Modellbau einzusteigen. Dieses besonders
wichtige Element der Phantasiephase kommt nicht nur dem intuitiven,
ganzheitlichen und visuellen Denken der Kinder und Jugendlichen
entgegen, sondern gibt auch denen eine Chance, deren Qualitäten weniger im verbalen Bereich liegen. Die Modelle spielen durch ihre kommunikative und emotionale Funktion im Rahmen der späteren öffentlichen Präsentation und auch im Gruppenprozeß eine wesentliche
Rolle.
Das Simultanprotokoll der Werkstatt zeigt deutlich den Verlauf des
kreativen Ideenfindungsprozesses bis zur Auswahl von drei konkreten
Projektvorhaben, die in der folgenden Präsentationsphase erläutert
wurden: Modelle der gewünschten Skater-Landschaften, Jugendzeitung für Bad Oldesloe, Jugendparlament für Bad Oldesloe.
D. Präsentationsphase
Die folgende Präsentationsphase bereitet den Weg zur Projektrealisierung vor. Die öffentliche Präsentation der Ergebnisse muß sorgfältig
vorbereitet werden, damit sie die bestmögliche Wirkung erzielt. Das
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bedeutet auch, die Öffentlichkeit, die Eltern, die Stadtverwaltung und
die Presse in die Präsentation einzubeziehen und einige öffentlichkeitswirksame Elemente, wie z. B. ein Baustellenschild, vorzubereiten.
"Modellhaftes Skateland: Oldesloer Zukunftswerkstatt plante neue
Anlage", titelten die "Stormarner Nachrichten": "Modellstadt des
Landes für kinder- und jugendfreundlichen Umbau öffentlicher Einrichtungen - mit diesem Prädikat kann sich Bad Oldesloe künftig
schmücken, nachdem die Zukunftswerkstatt der Jugendfreizeitstätte
für das Projekt ,Skateland' entscheidende Impulse gegeben hat. Wenn
alles klappt, kann das neue Skateland hinter der Gesamtschule im
Herbst eingeweiht werden."
E. Ausstiegsphase
Im Anschluß an die Präsentationsphase erfolgten eine Auswertung der
Zukunftswerkstatt und die weitere Terminplanung. Die Gruppe trifft
sich danach im Planungszirkel, wenn es an die konkrete Umsetzung
des Projektes geht.
Die Methode der Zukunftswerkstatt eignet sich übrigens auch gut
für Jugendliche in Problemlagen. So waren in einem anderen Projekt
Streetworker aus Flensburg-Engelsby erstaunt darüber, daß ihre ruppige Klientel in der Lage war, einen ganzen Tag lang intensiv und konfliktarm miteinander das Modell eines Erholungsgeländes in einem Sanierungsgebiet zu entwickeln.

Baustein 3: Planungszirkel
In diesem Stadium nimmt die professionelle Seite de~. Prozesses, insbesondere durch Einbeziehung von Behörden und Amtern, stark zu.
Trotzdem ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auch in
dieser Phase der Umsetzung durchaus möglich und gewollt.
Die Ergebnisse der Ideen- und Projektkonferenz der Zukunftswerkstatt werden weiterentwickelt, aus mehreren Modellen wird eines gemacht, und die Bestandteile des gemeinsamen Modells werden endgültig festgelegt. Nachdem die beteiligten Oldesloer Jugendlichen sich
auf ein Modell für ihr "Skateland" (auch der Name wurde in der Zukunftswerkstatt entwickelt) entschieden hatten, wurde das Modell zusammen mit einer Architektin beim Bauamt der Stadt auf Computern
optimiert. Die Jugendlichen lernten, mit CAD-Programmen Funktionsmodelle ihrer Ramps und Pipes zu konstruieren. CAD greift Potentiale in der Planungskompetenz Jugendlicher hinsichtlich Stadtund Raumplanung auf, über die sie teilweise in stärkerem Maße als
manche Erwachsene verfügen.
Zusammen mit der Planungsabteilung des Bauamtes wurden die
mögliche Lärmbelästigung und die Sicherheitsvorschriften nach DIN
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in Augenschein genommen. Bei anderen Projekten bietet es sich an,
Experten der Gemeindeunfallversicherung zur Begutachtung eines
Modells heranzuziehen. In Bad Oldesloe wurde der Projektleiter einer
Beschäftigungsgesellschaft (ARFA) als Experte für die Kostenschätzung gewonnen. Er errechnete anhand der Entwürfe die Materialkosten. Der Experten-Input ist in dieser Phase wichtig und hat mehrere
Funktionen: Neben fachlicher Wormation soll er einer Prüfung der
Vorschläge und Konzepte dienen und neue konstruktive Ideen Und
Vorschläge zur Umsetzung und zum Verfahren erbring~n. Neben der
"Feinarbeit", die die Jugendlichen zusammen mit den Amtern in Bad
Oldesloe leisteten, suchte eine weitere G~~ppe im Planungszirkel
durch eine immer professioneller werdende Offentlichkeitsarbeit nach
Sponsoren. Die Bevölkerung der Stadt wurde systematisch über den
Fortgang des Projektes informiert, und tatsächlich wurden einige Firmen als Sponsoren für einzelne Geräte gewonnen.
Die Arbeitsgruppen haben also verschiedene Aufgaben zu erledigen:
Zeichnungen und Pläne müssen angefertigt, Gespräche mit Verwaltung und Fachleuten geführt sowie der Kostenrahmen präzisiert werden. Eine umfangreiche Empfehlung in Form eines Kinder- und Jugendgutachtens muß erstellt und die Gremienpräsentation vorbereitet
werden.
Am 11. 5.1996 stellten die Jugendlichen in der ARFA-Werkstatt in
Bad Oldesloe das "Skateland-Projekt" und die Ergebnisse ihres Gruppenprozesses erneut der Öffentlichkeit vor. Einzelne schon fertiggestellte Bauelemente wurden gezeigt und erklärt. Eine solche Präsentation ist ein wichtiges Mittel zur Durch- und Umsetzung eines Projektes. Deshalb muß den zuständigen Fachausschüssen, dem Gemeinderat
bzw. der Stadtverordnetenvertretung das Projekt möglichst eindrucksvoll- mit Hilfe von Fotos der Zukunftswerkstatt und des Planungszirkels, Zeichnungen, Skizzen und Modellen der Kinder und Jugendlichen - präsentiert werden.
Danach begann die politisch administrative Phase des Planungszirkels. 'pie Bauausführung wurde im Detail geplant, letzte Einzelheiten
mit Amtern wurden geklärt, Angebote eingeholt, die konzeptionelle,
pädagogische und sicherheitstechnische Abschlußprüfung vorgenommen sowie die Auftragserteilung vorbereitet. "Hallo Stormarn" berichtete am 26. 6. 1996:
"Das Projekt läßt nach oberflächlicher Betrachtung die Herzen der
Fans höher schlagen. Elf Elemente soll der alte Handballplatz der
Integrierten Gesamtschule demnächst beherbergen, darunter eine
Funbox, ein Slidebalken, eine Quarter-Pipe, Jump- und Spinerarnp.
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Neun der Elemente w~.rden in Eigenarbeit mit Hilfe von ABMKräften streng nach TUV-Norm gebaut ... Bisher haben die Jugendlichen etwa 30.000 DM von der Stadt und Sponsoren aufbringen können, doch da der alte Handballplatz asphaltiert und der
Gummibelag entfernt werden muß, wird vermutlich noch einmal
die gleiche Summe benötigt werden. Auch Bürgermeister Gerd-M.
Achterberg sah turbulente Wochen auf die Jugendlichen zukommen, meinte jedoch, ,daß das Projekt letztendlich nicht an den letzten 10.000 DM scheitern' dürfe."

Baustein 4: Realisierung
Eine besondere Aufmerksamkeit genossen die Kinder- und Jugendlichen in Bad Oldesloe besonders deshalb, weil sie beim Bau von Skateland selbst mit anpackten. In den Medien wurde ausführlich berichtet,
daß nicht nur Utopien und Konzepte entwickelt wurden, sondern
Kinder und Jugendliche in Bad Oldesloe bereit waren, für ihre Sache
selbst zu arbeiten. Beteiligung ist durchaus auch bei bauausführenden
Tätigkeiten möglich. Das Mitwirken in jeder Phase der Beteiligungsspirale ist nicht nur durch den damit verbundenen Stolz und den Zuwachs an Selbstbewußtsein von großer Bedeutung. Es hat möglicherweise auch auf die langfristige politische Sozialisation, insbesondere
die politische Engagements-Bereitschaft, erheblichen Einfluß. Diese
Wirkung dürfte allerdings - gerade bei jüngeren Kindern - in dem Maße intensiver sein, wie es gelingt, den Zeitraum zwischen Einstiegsphase und Baubeginn überschaubar und erlebbar zu halten. Dies traf
auf Bad Oldesloe zu: Das Skateland wurde am 19.6.1996 offiziell eröffnet, also etwa ein Jahr nachdem die Jugendlichen zum erstenmal auf
der Sozial- und Kulturausschußsitzung der Stadt ihr Anliegen vorgetragen hatten. Das Projekt Skateland in Bad Oldesloe ist deshalb so
überzeugend, weil Kinder und Jugendliche nicht punktuell an Entscheidungen beteiligt wurden, sondern ein ganzes Jahr lang den komplizierten Prozeß von der Ideenentwicklung bis zur Realisierung
durchlaufen und wesentlich mitgestalten konnten. Hier wird deutlich,
daß Beteiligung kein "Highlight" in der Jugendarbeit oder auch im Leben einer Schule sein muß, sondern zum Alltag werden kann, zum Regelfall. Nach vielen Erfahrungen in Europa können Kinder und Jugendliche gerade auch an Bauausführungen beteiligt werden. Dies
schafft zunächst eine erheblich größere Identifikation mit dem gebauten Raum, senkt aber auch die Baukosten um rund 30%. Mit dem eingesparten Geld kann dann wiederum ein viele Kinder und Jugendliche
umfassender Beteiligungsprozeß organisiert werden. Neben den Bau-
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kosten senkt Beteiligung aber auch soziale Kosten. Fachgerecht unter
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geplante Spielräume reduzieren Gewalt, Vandalismusprobleme werden geringer. Gute Spielräume sind zudem gesundheitsfördernd.
In Bad Oldesloe lernten die Kinder und Jugendlichen allerdings
noch weiter: Schon bei der offiziellen Eröffnungsfeier wurden erste
Probleme mit Anliegern deutlich. Sie wurde um 19 Uhr beendet, da
sich Anlieger wegen der Lärmbelästigung an die Polizei gewandt hatten.
"Befürchtung: Lärm ohne Ende. Anlieger machen in Bad Oldesloe
gegen neue Skateland-Anlage mobil", meldeten die "Lübecker Nachrichten" im Bericht zur Eröffnung. "Anlieger schimpfen über Lärm"
titelte das "Hamburger Abendblatt" vom 25.7.1996; weiter hieß es
dort: "Der Streit um das zwischen Gesamtschule und Schützenstraße
gelegene Skateland in Bad Oldesloe geht weiter. Fast täglich beschweren sich Anlieger über den Lärm. Ob der tatsächlich so störend ist,
wie die Betroffenen behaupten, oder ob sie die Geräusche nur nutzen
wollen, um den Oldesloer Bürgermeister Gerd-Manfred Achterberg in
die Knie zu zwingen, wird sich erst in vier bis s~chs Wochen entscheiden. Dann soll ein Lärm-Gutachten vorliegen, das auf den Ergebnissen
der vor einigen Tagen vorgenommenen Messung basiert. Ein Eilverfahren der Anwohner beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungs gericht mit dem Ziel der Schließung der Anlage wurde zugunsten der
Skater entschieden."
Am 6.8.1996 reichten die Anwohner eine Klage beim SchleswigHolsteinischen Verwaltungsgericht gegen die Stadt Bad Oldesloe wegen unzulässiger Lärmimmission ein. Der Magistrat beschloß die
Schließung der Anlage. Nach Gesprächen mit den Jugendlichen wurde
die Schließung wieder aufgehoben, die Nutzung allerdings auf InlineSkates beschränkt. Die Jugendlichen führten zahlreiche Gespräche mit
Anwohnern, sie schrieben an das Gericht in Schleswig und organisierten Veranstaltungen. Kurz: Sie erwarben viele Qualifikationen, die für
kommunalpolitisches Handeln, aber auch für den Ausgleich von Interessen in Schule und Berufsleben wichtig sind. Sie lernten, sich selbstverständlich am politischen Leben in ihrem Alltag zu beteiligen.
3.2.3 Fazit

Nach inzwischen vielen Erfahrungen in Schleswig-Holstein möchten
wir betonen, daß die Beteiligungsspirale mit den Bausteinen Vorlauf!
Sensibilisierung, Zukunftswerkstatt, Planungszirkel, Realisierung,
Nutzung möglichst vollständig realisiert werden sollte. Gerade die Be274
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teiligung am Bau der selbstentwickelten Projekte schafft eine hohe
Identifikation. Projektwochen eignen sich übrigens hervorragend für
das Konzept der Beteiligungsspirale und auch anderer Partizipationsverfahren, wie es in einem Schulprojekt an der Grund- und Hauptschule Karlsruhe-Oberreut vorgestellt wird. Ausgehend von den Forderungen: "Schulhöfe sind Spielhöfe - Kinder reden mit - Schule wird
selbst aktiv", ist dort mit geringen Mitteln ein attraktiver Spielraum
geschaffen worden. Aus dem Bericht eines Besuchers:
"Die Schule hat sich nicht nur äußerlich zum Positiven verändert.
Lehrer und Schüler haben sich bereits in der Planungsphase mit
einer Idee identifiziert, engagieren sich über die Maßen und sind
entsprechend stolz auf das Ergebnis. Unter den Lehrern hat eine
fruchtbare Auseinandersetzung um viele, das Projekt berührende
Fragestellungen stattgefunden. Lehrer wie Schüler arbeiten im
Gegensatz zu den eher theorieorientierten Unterrichtsmodellen
an einem praktischen, kreativen, handlungs orientierten und vorzeigbaren Projekt ... Das Verhältnis Schüler-Lehrer wird durch
eine sonst selten anzutreffende Dimension von Gemeinsamkeit
und von Wir-Gefühl bereichert." (Stadt Karlsruhe/Pädagogische
Ideenwerkstatt BAGAGE e.V 1996, S. 27; vgl. auch: Lunds skolförvaltning 1994)

4 Aktionsfeld Kommune
4.1 Überblick: Gegenstände und Themenbereiche der Partizipation

Wir illustrieren das breite Spektrum möglicher Gegenstände von Partizipation anhand von Projektbeispielen, die im Rahmen der Demokratiekampagne in Schleswig-Holstein realisiert wurden. Vor allem geht
es um Projekte, die mit der Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu tun haben:
• Spielplätze, Spiellandschaften, Spielraumplanung
Beteiligungen in diesem Bereich sind - zumindest im Rahmen der
Projektmethode - immer noch am häufigsten zu finden. Wir haben
solche Projekte z.B. in Flensburg-Ramsharde (mit einem parallelen
Elternprojekt), in Arnis, in Ammersbek (hier für die Lücke-Kinder
von 8 bis 14) und beim Bau von "Skateland" in Bad Oldesloe (mit
Beteiligung der Jugendlichen am Bau) durchgeführt.
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• Freizeitbereich
Hier haben wir einen großen Stadtpark in Schwarzenbek als generationsübergreifendes Projekt in einer umfassenden Beteiligungsspirale mit Kindern, Jugendlichen und Senioren verwirklicht.
• Naturnahe Umgestaltung des Umfeldes von Kindertagesstätten und
Jugendzentren
Beispiele sind die Umgestaltung eines großen Freizeiterholungsgeländes in Falkenstein und die Beteiligung eines ganzen Dorfes an der
Herstellung eines Naturspielraumes beim Kindergarten Brekendorfl
Kreis Rendsburg-Eckernförde.
• Kinderfreundliehe Dorfentwicklung
Wir arbeiten zusammen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk im
Rahmen des finanzierten Projektes "Dorf für Kinder - Dorf für
alle" in vier Modelldörfern in Schieswig-Hoistein von Bundesjugendministerium und Mecklenburg-Vorpommern an der kinderfreundlichen Umgestaltung von Dörfern im Rahmen der Dorferneuerungsprogramme mit.
• Stadtteilsanierung
Hier wird in Flensburg-Engelsby eine typische Großsiedlung mit
Plattenbauten aus den 70er Jahren saniert.
• Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung (Ideen und Vorschläge von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen)
Hier haben sich Jugendeinwohnerversammlungen wie in Bad Oldesloe, aber auch Serien von parallelen Zukunftswerkstätten mit verschiedensten Nutzergruppen (Kinder, Jugendliche, Senioren, Frauen, Geschäftsleute) wie in Geesthacht bewährt.
• Kindgerechter Wohnungsbau, Gestaltung des Wohnumfeldes
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen bei der Planung eines
ehemaligen Kasernengeländes in Glinde.
• Verkehrsplanung (Radwegeplanung, Schulwegsicherungen usw.)
Wir arbeiten hier an einem Schulwegprojekt in Norderstedt, wobei
die norwegische Punktuntersuchung und Stadtforscherprojekte Anwendung finden.
• Schulbereich
Mitbestimmung bei Inhalten und Formen des Lernens, Strukturen
des Schullebens (Regeln usw.), Schulhofumgestaltungen (z. B. in
Schafflund, Engelsby und Kücknitz, letzteres äußerst erfolgreich unter der Zielsetzung der Kriminalprävention) sowie Beteiligung an der
Schulbauplanung (z.B. Umbau der Gesamtschule in Norderstedt).
• Umwelt- und Naturschutz
In diesem Bereich wurde z. B. ein Naturerlebnisraum auf dem Koppelsberg bei Plön durch Kinder entwickelt. Es gibt mittlerweile Ein276
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richtungen, die Kinder am Verpflegungs einkauf, an der Vermeidung
von Verpackungs müll usw. beteiligen. Von der Kreisverwaltung
Ostholstein wurden Ideen unterbreitet zur Aufnahme von Vorschlägen von Kindern zu Maßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopmaßnahmen außerhalb von Naturschutzgebieten.
Entwicklung von Konzeptionen für Jugendfreizeitstätten, Kinderkulturhäuser, die Jugendverbandsarbeit usw.
Hier sind das Konzept des Jugendkreistages Eutin für das "ideale"
Jugendzentrum und der Bau des Jugendzentrums Westerrönfeld zu
nennen, den die Jugendlichen von der Grundidee über die Raumplanung bis zur Stellenausschreibung für das Personal strukturiert haben.
Alltagsthemen in sozialen Nahräumen: Kindertagesstätten
Beteiligung der Kinder an der Festlegung von Lern- und Arbeitsthemen, Arbeitsformen (Festlegung von Spielen und Aktivitäten), Ausflügen, an Einrichtungsstrukturen wie Regeln, Zeitrhythmen, Verträgen, Hausordnungen, Diensten usw. (Wallrabenstein 1996, S. 18)
- auch ihren latenten Strukturen und dem "heimlichen Lehrplan"
der Einrichtung (Knauer/Brandt 1998, S. 94ff.), an der Raum- und
Außengestaltung oder auch der Entscheidung über die Auswahl der
aktuellen Vorlesebücher, Mitbestimmung beim Essen, bei Tagesund Stundenplan, bei Freizeiten, Beteiligung an der Lösung von
Problemen und Konflikten, . an der Einlösung von Kinderrechten
usw. (Knauer/Brandt 1998, S. 91 ff.).
Eine noch nicht abgeschlossene Erhebung im Kreis Ostholstein deutet in ersten Trends auf eine große Bereitschaft von Erziehern und
Einrichtungen hin, Kinder bei solchen Themen mitbestimmen zu
lassen.
A lltagsthemen und Probleme in sozialen Nahräumen: in der Familie
(Regeln, Freizeit, Taschengeld, Konflikte usw.), in der Nachbarschaft, in individuellen Beziehungen informeller Gruppen, z. B. in
der Jugendgruppe im Freizeitbereich (Was machen wir zusammen?) .
Alltagsthemen im Leben der Kommune (Dorf, Stadtteil), im Sportverem usw.
Beispielsweise bei anstehenden kleineren Veränderungen und Maßnahmen (ein Schild soll umgestellt werden, ein Gerät auf dem Spielplatz soll eine andere Farbe bekommen, ein Termin für ein Fest wird
gesucht, einige Bäume sollen gepflanzt werden usw.)

Im folgenden sollen zwei der großen Gegenstandsbereiche und Aktionsfelder für Partizipation von Kindern genauer untersucht werden.
Dabei handelt es sich zunächst um den Komplex "Aktionsräume in
der Stadt (Kinder und Verkehr), Spielräume und Spiellandschaften so-
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wie Stadt- und Dorfentwicklung" . Das zweite Aktionsfeld sind die Institutionen und Organisationen, in denen Kinder den größten Teil ihrer Zeit verbringen: Kindertagesstätte, Schule und Jugendarbeit.

4.2 Aktionsräume in der Stadt: Kinder und Verkehr

Zu den wichtigsten Komponenten, die die Entwicklung von Kindern
beeinflussen, gehören neben den Anlagen des Kindes, den sonstigen
inneren Bedingungen der Persönlichkeitsentwicklung, den emotionalen und sozialen Bindungen des Kindes an erwachsene Bezugspersonen und später den "peer-groups" vor allem die äußeren Lebensbedingungen und Lebensumstände. Im folgenden soll skizziert werden, wie
Kinder in ihren diesbezüglichen Alltagsräumen so früh wie möglich an
Entscheidungen beteiligt werden können.
Läßt sich die Verkehrssituation in unseren Städten durch die Beteiligung von Kindern und auch Jugendlichen verbessern? Wir bejahen
diese Frage ausdrücklich angesichts der Erfahrungen, die in der dänischen Stadt Odense auf Fünen gemacht wurden. Auch wenn in Dänemark der städtische Lebensraum für Kinder durchgehend nicht so gefährlich ist wie in der Bundesrepublik, ragten die Unfallzahlen in der
Stadt Odense in den 70er Jahren und Anfang der 80er Jahre doch aus
dem dänischen Durchschnitt heraus. Die Kommunen in Dänemark
sind aufgrund eines Erlasses des Unterrichtsministeriums verpflichtet,
für die Sicherheit von Schulkindern in Schulen, auf dem Schulweg und
in der Wohnumgebung zu sorgen. Schon 1978 richtete die Kommune
Odense eine Arbeitsgruppe ein, die ein Pilotprojekt für vier Schulen
ausarbeitete. Auf Luftfotos zeichneten Kinder die Wege zu ihren
Schulen oder zu Freizeitaktivitäten ein. Die Kinder kennzeichneten
weiter die Stellen, von denen sie meinten, daß sie gefährlich sind, und
sie gaben an, mit welchen Verkehrsmitteln sie sich bewegten. Das Pilotprojekt wurde in Zusammenarbeit mit Schulen und Klassenlehrern
entwickelt. Die Wege zu den Freizeitstätten wie Jugendzentren und
Sportstätten wurden einbezogen, da viele Unfälle von Kindern auf diesen Wegen zu verzeichnen waren.
Vor dem Hintergrund dieses Pilotprojektes wurde 1981 eine Untersuchung beschlossen, in die alle Schulen in Odense einbezogen wurden. Es wurde mit folgenden Instrumenten gearbeitet:
• Fragebogen zu den Prioritäten bei Schulwegen und Wegen zu Freizeitstätten in allen 3., 6. und 9. Klassen der dänischen Volksschulen
(Dänemark kennt wie die meisten weit entwickelten Industriestaaten kein gegliedertes Schulsystem). Es waren also auch 8- und 9jährige sowie 12- und 13jährige Kinder beteiligt.
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• Die Schulwege und die Wege in der Freizeit wurden auf großen
Luftaufnahmen eingezeichnet. Wieder wurden die gefährlichen Stellen gekennzeichnet.
• Die Schülerinnen und Schüler entwickelten Skizzen mit Problemlösungen, bauten Modelle und entwickelten eine Prioritätenliste ihrer
Vorschläge.
Danach wurde das Gesamtprojekt des Schulwegeumbaus nach folgenden Kriterien weiterentwickelt:
• Anzahl der Kinder und der Autos, die die eingezeichneten Wege benutzen;
• Einschätzung der Gefährlichkeit durch die Schülerinnen und Schüler;
• Einschätzung der Schulen zur Gefährlichkeit der Schulwege;
• Anzahl der Unfälle, die in der Ambulanz der Universitätsklinik in
Odense registriert wurden.
In Zusammenarbeit mit dem für Straßenbau zuständigen kommunalen
Amt und den Schulen wurden Pläne zur besseren Schulwegsicherung
entwickelt, wobei sich sehr hohe Bodenschwellen als außerordentlich
wirksam erwiesen.
Das Schulweg-Sicherungsprojekt unter Einbeziehung von Kindern
und Jugendlichen ist einmalig in Europa. Bemerkenswert ist der Effekt, daß bei den 12 größten Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, die in
den Jahren 1981 bis 1986 durchgeführt wurden, die Anzahl der registrierten Personenschäden in der Ambulanz der Universitäts klinik um
82 % reduziert werden konnte. Die gemessenen Geschwindigkeiten
wurden erheblich reduziert. Insgesamt gingen in der Zeit von 1978 bis
1989 Unfälle mit Personenschaden auf den Straßen in Odense um
42 % zurück; dies ist der Rekord in Dänemark.
Städte, die dem Muster von Odense - allerdings nicht mit demselben
Aufwand - gefolgt sind, haben ihre Unfälle um folgende Prozentzahlen
senken können: Aarhus: 30%, Esbjerg: 17%, Aalborg: 28 %, Randers:
37%. Das für Straßenbau zuständige Amt hat die in den Ambulanzen
registrierten Schadensfälle zum Ausgangspunkt dieser Statistik genommen, nicht die der Polizei bekannten Schäden, da diese nur etwa ein
Drittel der in den Klinikambulanzen registrierten Unfälle entsprechen.
Der gesamte Prozeß der kinderfreundlichen Sanierung der Schulwege ist selbstverständlich von den Schulen begleitet worden. Wichtig erscheint uns, daß hier Kinder und auch Jugendliche als Experten in eigener Sac~e an Planungen beteiligt worden sind. Der Erfolg, nämlich die
erhebliche Reduzierung von Personenschäden auf Schulwegen, gibt
diesem Verfahren recht. Wichtig erscheint uns auch, daß die Kinder
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und Jugendlichen die Bauprojekte laufend verfolgen konnten. Offensichtlich ist das Schulwegeprojekt in Odense so erfolgreich geworden,
daß die Schulen bei einer Befragung im Jahr 1990 kei.~en Bedarf an
größeren weiteren Projekten sahen, sondern nur kleine Anderungsvorschläge machten. Bemerkenswert ist auch, daß in Odense ein "technisches" kommunales Amt auf Schüler und Schulen zugegangen ist.
Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ist es eigentlich die Aufgabe der Jugendämter, bei Kenntnis solch.~rfolgreicher Projekte auf die
für Verkehr zuständigen kommunalen Amter zuzugehen und in verwaltungsinternen Arbeitsgruppen die Lebensqualität von Kindern in
Verkehrsräumen zu verbessern. Was hindert eigentlich deutsche Jugendämter an solchen Initiativen?
Das Ergebnis des Projektes "Skoleveje i Odense" stützt nachdrücklich die These, daß sich eine Planungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen besonders dort empfiehlt, wo sie Experten in eigener Sache
sind (Odense-Kommune: Skoleveje i Odense 1994). Allerdings muß in
diesem Kontext darauf hingewiesen werden, daß sich die Reduzierung
von Unfall zahlen für eine dänische Kommune "rechnet", weil sie auch
- anders als in der Bundesrepublik - für das kommunale Gesundheits. system verantwortlich ist. Vorbeugen lohnt sich in Dänemark also
mehr als in Deutschland, wo der "Egoismus der Subsysteme" dafür
sorgt, daß Probleme nicht systematisch und kooperativ gelöst werden.
Einer Stadt wie Kiel kann es letztlich gleich sein, wie viele Kinder auf
ihren Straßen verunglücken: Kostenträger der Folgen sind Krankenkassen oder Privatversicherungen.
Adriaan Schelling weist darauf hin, daß in Dänemark grundsätzlich
Kinder als Menschen betrachtet werden, aber nicht als kleine Erwachsene.
"Allgemein wird erkannt und akzeptiert, daß der Verkehr an die
Kinder angepaßt werden muß und nicht umgekehrt ... Auch die
dänischen Richtlinien für die Planung und Gestaltung von städtischen Straßen aus dem Jahr 1991 bauen auf diesen Grundsatz auf.
Die Anordnung von einem Hauptverkehrsnetz für den Autoverkehr und einem Netz von Fuß- und Radwegen einerseits und ruhige Wohngebiete - und in vorhandenen Gebieten wenn nötig auch
beruhigte - andererseits wird von diesen Richtlinien gefordert."
(Schelling 1997, S. 55; vgl. auch Knoflacher 1997)
Der Projektleiter der kinderfreundlichen Verkehrsberuhigung in
Odense hat in einem Gespräch darauf hingewiesen, daß die überraschend hohe Reduzierung der Verkehrsunfälle darauf zurückzuführen
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sei, daß die Ideen der Kinder und Jugendlichen wirklich ernst genommen und zu einem großen Teil umgesetzt worden sind.
4.3 Aktionsräume in der Stadt: Spielraumplanung mit Kindern

Johanna Spalink-Sievers hat im Göttinger Stadtteil Geismar mit Kindern und Jugendlichen Schulhöfe, Spielplätze und Kinderwege umgestaltet. Sie faßt die Ergebnisse des Projektes "Planen mit Kindern" so
zusammen:
• "Kinder sind die besten Experten vor Ort, sie kennen die Wohnquartiere meist besser als Erwachsene.
• Kinder können erstaunlich gut Pläne von ihrem Wohnquartier lesen. Sie kennen sich sehr gut aus und empfinden den Verkehr als
eines der größten Hindernisse, die Orte aufzusuchen, wo sie
gerne sind: Wald, Spielplätze oder Gärten von Freunden.
• Kinder, die diese Fähigkeit frühzeitig entwickeln und schulen,
haben vermutlich als Erwachsene nicht so ein massives Mißtrauen allen Planungen gegenüber. Sie begreifen Pläne als Arbeitsinstrumente und sehen sie nicht als unabänderbar an.
• Kinder sind überaus pragmatische ,Bauherren', sie haben eine sehr
realistische Einschätzung von dem, was geändert werden kann.
• Kinder sind geduldig, sie erwarten keineswegs, daß ihre Planungsvorschläge unmittelbar verwirklicht werden, dennoch sind
relativ kurze Umsetzungszeiten natürlich wichtig.
• Unabdingbare Voraussetzung für das ,Planen mit Kindern' ist,
daß hinterher auch Mittel zumindest für die Umsetzung erster
Maßnahmen bereitstehen ...
• Die Beteiligung von Kindern an Planungsprozessen ist zwar aufwendig, ,zahlt' sich anschließend aber doppelt aus: Nicht nur,
daß eine bedürfnisgerechtere Gestaltung dabei herauskommt, die
Kinder gehen anschließend beispielsweise anders mit ,ihrem'
Schulhof um.
• Wenn wir mit Kindern planen, zeigen wir ihnen, daß wir sie ernst
nehmen, daß sie und ihre jeweiligen Kenntnisse und Fähigkeiten
wichtig sind - genau das fehlt vielen Kindern heute ...
• Eine der wichtigsten Erfahrungen der Kinder, die an solchen Prozessen beteiligt sind, ist sicherlich, daß die Freiraumbedingungen,
die sie an Kindergärten und Schulen, auf Spielplätzen und im
Wohnquartier vorfinden, nicht als ,gottgegeben' hingenommen
werden müssen, sondern veränderbar sind.
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• Planen mit Kindern setzt ein anderes Selbstverständnis der beteiligten Landschaftsarchitekten, aber auch von Politik und Verwaltung voraus: Kinder brauchen keine perfekt ,durchgestylten'
Freiräume und auch keine Jahrhundertbauwerke, sondern möglichst viele, unterschiedlich gestaltete, niemals ,fertige' Freiflächen, die durch ein Netz sicherer Wege miteinander verbunden
sind." (Spalink-Sievers 1995, S. 14ff.)
Die Autorin gibt auch einen Hinweis, wie die oft kritische Frage, was
mit den Kindern geschehen solle, die als nächstes schon gestaltete
Spielräume nutzen, beantwortet werden kann: Gemeinsam weiterplanen und weiterbauen!
Der Bau von Spiel- und Sportstätten sollte also aus seiner bisher
weitgehend defensiven Rolle heraustreten und sich als querschnittsorientierte Fachplanung offensiv und selbstbewußt in die Stadtentwicklung einmischen. Dabei wird er in Zukunft überwiegend auf vorhandene, eng miteinander verflochtene Räume und Sozialstrukturen in
der Kommune angewiesen sein; die Modernisierung und die Ergänzung vorhandener Infrastruktur sowie die Erschließung neuer, bisher
noch nicht für .~as Spielen genutzter städtischer Räume rücken in den
Vordergrund. Offentliehen Grünanlagen und Parks kommt in dieser
Hinsicht eine besondere Bedeutung zu, da hier das größte Flächenpotential und bei sorgfältiger Planung die geringsten Nutzungskonkurrenzen zu erwarten sind. Dies muß eine Vernetzung der Spielräume
einschließen, die Verbesserung der Erreichbarkeit, vor allem zu Fuß
und mit dem Fahrrad, und die Zugänglichkeit für alle potentiellen
Nutzergruppen. Das Nutzungsspektrum bestehender Anlagen muß
durch eine höhere Multifunktionalität und Flexibilität bzw. Umdeutbarkeit der Bewegungsräume und Ausstattungselemente geprägt sein.
Hierzu gehört auch die Umgestaltung der in Deutschland üblichen
Kampfbahntypen nach DIN 18035 (Koch 1995, S. 20ff.).
Wenn Kinder ihre spezifische Form vo!: Sinnlichkeit ausdrücken
wollen, brauchen sie eine raumbetontere Offentlichkeit als Erwachsene. Kinder brauchen gut gestaltete Bewegungsspielräume, in denen
sie sich entfalten können. Sie sind nach unseren Erfahrungen durchaus
in der Lage, sehr präzise ihre Wünsche und Bedürfnisse zu artikulieren.
Erwachsene sind dann oft auch überrascht, wenn Kinder und Jugendliche ihre Spielräume planen, so etwa in Bad Oldesloe und
Schwarzenbek in Schleswig-Holstein, denn Spielraumplanung von
Kindern und Jugendlichen heißt oft Verzicht auf Spielghettos. Statt
dessen wünschen sie sich breite Wohnwege und öffentliche Plätze so-
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wie den Straßen bereich als allgemeinen Spiel ort, dessen Attraktivität
für Kinder gerade darin besteht, daß er für alle möglichen menschlichen Zwecke geeignet ist. Ihre Forderungen und Wünsche entsprechen
überraschend oft fachlichen Standards: Hauseingangsbereiche, Höfe
und hausnahe Bereiche (von 30 m bis 50 m Entfernung) werden danach als Spiel- und Aufenthaltsort besonders für kleinere Kinder stärker nutzbar gemacht. Möglichst viele nahe beieinander im Wohnumfeld liegende Spiel- und Aufenthaltsorte, die sehr unterschiedlich
strukturiert sind, sind zu schaffen, damit alle Kinder gleichermaßen
versorgt werden können; die meist vorhandenen Spielplätze und Parks
müssen für Kinder besser, d. h. ohne Gefährdung durch den Verkehr,
erreichbar sein. Freiflächen sollten so direkt wie möglich miteinander
verbunden werden; das würde eine kontinuierliche Erweiterung der
Aktionsradien der Kinder fördern.
Ausgangspunkt für die Konkretisierung eines solchen Konzeptes
könnten die vorhandenen Freiräume sein: Spielplätze, Plätze, Schulhöfe, leere Grundstücke, leere Hallen und Fußwege.
Solche Ziele sind modellhaft in Ballerup, einer Wohnstadt 15 km
nordwestlich vom Zentrum Kopenhagens, verwirklicht worden. Dort
wurde in den 60er und 70er Jahren Stadtplanung betrieben mit demselben Resultat wie in vielen europäischen Trabantenstädten auch. 1985
entschloß sich die Kommune, in Egebjergaard zusammen mit dem Dänischen Bauforschungsinstitut ein neu es Stadtgebiet zu planen, das
sich durch Schlüssel begriffe wie
• Identität und eigenen Charakter,
• große Variabilität hinsichtlich verschiedener Familien, Mischung
von Jungen und Alten, Kommunen, Wohngemeinschaften usw.,
• Umweltgerechtigkeit,
• Verbrechensbekämpfung durch eine starke soziale Struktur,
• Beteiligung der zukünftigen Bewohner am Planungsprozeß,
• Partizipation von allen möglichen zukünftigen Nutzern und Bewohnern auszeichnete. .
Das zentrale Ziel der Stadtentwicklung in Ballerup war in den letzten
10 bis 15 Jahren die Entwicklung verschiedenster Methoden der Mitbestimmung. Im Rahmen der in Skandinavien üblichen Mieterbeteiligung gerade im sozialen Wohnungsbau wurden auch die Schulen in
Ballerup an der Gestaltung des neuen Wohnbezirks beteiligt. Die
Schüler entwarfen jedoch im Modellbau Visionen nicht nur für ihre
Spielräume, sondern auch selbstverständlich für die Verkehrsinfrastruktur sowie die Gestaltung von Innenhöfen und Mietergärten (Ballerup-Kommune 1996).
N ach dem gegenwärtigen Kenntnisstand, gewonnen aus zahlreichen
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Versuchen der Spielraumgestaltung mit Kindern und Jugendlichen in
ganz Europa, spricht nichts mehr gegen eine gemeinsame Offensive
von Stadtplanung, Garten- und Landschaftsplanung, Schule und Jugendhilfe zur systematischen Betroffenenbeteiligung an aJlen Spielraum- und Verkehrsplanungen. (Landesjugendreferat Osterreichl
Kommunale Beratungsstelle für Kinder- und Jugendinitiativen/Bundes ministerium für Umwelt, Jugend und Familie 1994; vgl. Barneombudsmanden 1995 a, S. 16ff.)
Da inzwischen auch die fachlichen Standards weitgehend geklärt
sind, ist der Verzicht auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Experten in eigener Sache ein teurer Planungsfehler. Planungen von Kindern in Bad Oldesloe machten ein "modelliertes" Spielgelände preisgünstiger als die vom Amt vorgesehene "Möblierung" mit
einem teuren Spiel gerät. Dies ist zwar ein willkommener Nebeneffekt
von Beteiligungsprojekten, sollte aber kein Motiv für Versuche mit
kommunaler Partizipation sein. Denn eine fachgerechte Gestaltung
der Spielräume führt zu einer größeren Identifikation, einem größeren
Engagement bei Errichtung, Erhaltung und Pflege, einem insgesamt
verantwortungsvolleren Umgang mit den Einrichtungen. "Dadurch,
daß nur Investitionen getätigt werden, die von den Kindern wirklich
gewünscht wurden, und daß viele dieser Einrichtungen von den Kindern und deren Eltern in Eigenbau errichtet werden, wird Geld gespart ... Die Beteiligung der Kinder an Entscheidungen, die sie betreffen, fördert das Demokratieverständnis und motiviert zur Eigeninitiative - jetzt und später. Weniger Staat, mehr persönliches Engagement:
eine langfristige, konstruktive Perspektive, nachdem sich gezeigt hat,
daß die erfolgreiche Installation und Erhaltung öffentlicher Einrichtungen alleine durch die öffentliche Hand weder finanzierbar noch
sinnvoll ist. Kinder lernen außerdem, selbst zu entscheiden, sich als soziale Gruppe zu verstehen, die ihre eigenen Interessen vertritt (Verein
Spiellandschaften Niederösterreich 1995, S. 22).
Die Autore.I!- dieser Expertise bereiten zur Zeit in Kooperation mit
Partnern in Osterreich (Kommunale Beratungsstelle in Graz unter
Leitung von Anna Riegler), dem Deutschen Kinderhilfswerk in Berlin
und dem Viborg-Seminarium (Fachhochschule für Sozialpädagogik)
sowie unter Beteiligung von Fachleuten aus Schweden, Norwegen und
der Schweiz bei der Europäischen Union einen Antrag vor, um eine
Praxisforschung zu ermöglichen, die die Berichte über ein stark verändertes soziales Verhalten in von Kindern und Jugendlichen selbst gestalteten Umwelten evaluiert. Hier liegen zwar eine Reihe von Praxisberichten vor, wobei die Ausführungen der Forschungsstelle für Spielraumplanung (FFS) aus HoheI!.ahr-Altenkirchen besonders überzeugend scheinen. Von ähnlichen Uberlegungen ausgehend, wie sie oben
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zur besseren Freiraumplanung für Kinder angestellt worden sind, haben sie über 250 Freiräume im gesamten Bundesgebiet mit Kindern,
Jugendlichen und Eltern gestaltet: Kindergartenfreibereiche, Schulhofgestaltungen, öffentliche Spielbereiche, Spielräume von Wohnungsbauträgern. Ihre naturnahen Spielräume würden anhaltend hoch frequentiert. Das Hauptaugenmerk werde auf Sinneserfahrung und Entfaltung sowie das Spielen miteinander in einer naturnahen Umgebung
gelegt. Die entsprechend eingeplanten Spielverläufe und Spielabfolgen
als dynamische Verläufe sorgten für Spielanregungen und Wohlbefinden aller Altersgruppen.
"Sorgt man bereits im Vorfeld der Planung für entsprechende Bürgertransparenz, die offen und umfassend erfolgen sollte, schafft man
die Voraussetzung, daß sich die Bürgerinnen und Bürger, Jung und
Alt, während der Umsetzung auch beteiligen. Das Team der FFS hat
hierzu spezielle Unterlagen zusammengestellt, die aus jahrelanger
Erfahrung mit solchen Projekten gewonnen wurden. Gleiches gilt
für die Umsetzung an nur zwei Projekttagen, die fachlich von geschulten Bauleitern vorbereitet und begleitet werden. Dadurch wird
es möglich, daß auch Nichtfachleute zu einem guten Ergebnis kommen können, das der erforderlichen Verkehrssicherheit entspricht
(DIN 18 034) ... Naturnahe Spiel- und Begegnungsräume sind kostengünstiger als Gerätespielplatzkonzepte. Das gilt für die Herstellung wie auch für die Wartungs- und Folgekosten. Bedingt durch
die Verwendung von vielfä~~igen Naturmaterialien sind diese in der
Regel vor Ort beziehbar. Uber Jahre gesehen entsteht sogar noch
ein Wertzugewinn, da Pflanzen wachsen, Hügelmodellierungen nur
einmal angelegt werden müssen und Natursteine praktisch unverwüstlich sind. Sondermüll, wie dies insbesondere bei Spielgeräten
der Fall ist, die aus Multiplex-Platten hergestellt wurden, ist in diesen Konzeptionen unbekannt. Gleiches gilt für Fallschutzplatten,
die in naturnahen Spiel- und Begegnungsräumen nicht zum Einsatz
kommen. Durch die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Bauaktion
werden zudem hohe Kosten eingespart. Diese werden im Mittel mit
bis zu 35 % der Gesamtbausumme angegeben. Hinzu kommt durch
ein solches Vorgehen der Aufbau einer ,sozialen Kontrolle' für die
Freianlage, da man selbsthergestellte Bereiche vor Vandalismus
schützt." (Forschungsstelle für Spielraumplanung 0.]., S. 2)
Wir möchten in diesem Zusammenhang aber darauf hinweisen, daß
sich die Spielgerätehersteller aus Deutschland, dem europäischen Ausland und auch aus den USA, die ihr Material in der Bundesrepublik
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anbieten, in den letzten Jahren deutlich konzeptionell weiterentwikkelt haben. Weidentipis und Weideniglus sind zwar eine Bereicherung
gerade von Spielgeländen rund um Kindertagesstätten, doch es muß
auch attraktive Großspielgeräte geben, die zum Hochklettern, Balancieren, Herumturnen auffordern und Mutproben erlauben. Auch müssen die Kinder in fast allen Einkaufsstraßen der Republik nicht mit
den immer gleichen Gebilden auf Stahlfedern veralbert werden. Auch
hier gibt es inzwischen eine Vielzahl von attraktiven Alternativen, die
oft auch eine hohe ästhetische Qualität haben. Wir reden hier nicht einer falsch verstandenen Ökologisierung des städtischen Spielraums
das Wort; es muß auch über die Stadt oder die Gemeinde verteilt besondere Solitäre geben wie etwa die Kükelhaussche Balancierscheibe
für zehn und mehr Menschen. Auch bietet die Spielgeräteindustrie inzwischen Geräte an, die an die Bedürfnisse älterer Kinder und junger
Jugendlicher angepaßt sind. Doch auch bei der Auswahl dieser Geräte
sollte ein städtisches Gartenamt oder Jugendamt selbstverständlich
Kinder und Jugendliche beteiligen.
Auf einen besonderen Aspekt der Spielraumplanung wollen wir
noch hinweisen. Michaela Schändlinger weist auf die altersspezifische
Funktion von Spielräumen hin. Sie seien Treffpunkte, um Kontakte zu
knüpfen und der häuslichen Isolation zu entkommen. Für die kleinen
Kinder sei der Spielplatz der Ort, an dem die ersten Schritte in die
"große Welt" gemacht würden, auf dem sie ihre motorischen Fähigkeiten ebenso wie den sozialen Umgang mit Kindern übten und erlernten.
Die etwas größeren Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren nutzten den
Platz zum Austoben, zum unbeobachteten Spielen, Streicheaushecken,
Geheimnisseaustauschen. Älteren Kindern und Jugendlichen dienten
die Plätze als Treffpunkte und seien Ersatz für den Jugendclub, den
Sportverein, die Kneipe oder das Cafe. Der Spielplatz biete ihnen einen öffentlichen Freiraum, um sich ungezwungen zu treffen, weil es
oft an angemessenen Räumen und Angeboten fehle (Schändlinger
1996, S. 124). Jugendliche sind gerade deshalb oft unfreiwillige Mitbenutzer von Spielräumen, weil ihnen meist keine eigenen, nichtkommerziellen Orte und Treffpunkte zur Verfügung stehen. Daher werden
sie oft als Störer oder Randalierer wahrgenommen.
Der Hinweis auf Spielräume besonders für ältere Kinder und Jugendliche ist in diesem Kontext von großer Bedeutung. Wenn sich
auch die Betroffenenbeteiligung in der Spielraum- und - weniger Verkehrsplanung allmählich durchsetzt, wird dabei leider oft die Einbeziehung von Jugendlichen vergessen. Auch wird bei größeren Vorhaben oft die sehr reizvolle Möglichkeit nicht gesehen, Partizipationsprozesse generationsübergreifend anzulegen.
In Ammersbek bei Hamburg haben 10jährige ,Lückekinder' zusam286
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men mit einer Firma des zweiten Arbeitsmarktes einen Jugendspielplatz entworfen und gebaut. Das Spielgelände ist, bei weitgehendem
Verzicht auf eine ,Möblierung' mit Geräten, sehr abwechslungsreich
gestaltet, die unterschiedlichen Vorstellungen von Mädchen und Jungen sind beim Bau ausdrücklich berücksichtigt worden. Kleinkinderspielplätze in Ammersbek sind deshalb für diese Altersgruppe nicht
mehr attraktiv. Nutzungskonflikte sind u. a. durch intelligente Spielraumplanung entschärft worden.
Insgesamt läßt sich festhalten, daß eine kindgerechte Stadtgestaltung
als ein Baustein auf dem Weg zur bespiel baren Stadt ein anderes
Selbstverständnis aller Beteiligten voraussetzt. Gerade das Expertenturn der Kinder, die ihre Wünsche und Bedürfnisse deutlich artikulieren können, wenn man ihnen die adäquaten Instrumente an die Hand
gibt, spielt hier eine bisher weit unterschätzte Rolle. Wenn Kinder bei
der Gestaltung ihrer Umwelt mitwirken, können sich kinderfreundliche Städte entwickeln, die sich dadurch auszeichnen, daß sie Kindern
die Möglichkeit bieten, selbständig Erfahrungen im Umgang mit Dingen und anderen Personen in der alltäglichen Umwelt zu machen.
Konkret heißt das:
• "Es muß genügend Platz für Kinder vorhanden sein.
• Es muß Orte in Wohnungsnähe geben, wo sich Kinder treffen können, ohne daß es dabei zu Konflikten mit Erwachsenen, z. B. durch
Kinderlärm, kommt.
• Alltäglich wichtige Orte von Kindern müssen in der Nähe der Wohnung liegen, d. h. zu Fuß - oder per Fahrrad - erreichbar sein.
• Diese Orte müssen gefahrlos erreicht werden können, so daß Kinder
die betreffenden Wege ohne Begleitung Erwachsener zurücklegen
können.
• Es muß für Kinder möglich sein, Erfahrungen mit der Natur zu machen - auch in der Stadt.
• Wohnumgebungen müssen vielfältige Anregungen für Kinder bieten.
• Es sollte Orte in Wohnungsnähe geben, wo Kinder - ungestört von
Erwachsenen - ,unter sich' sein können.
• Ab und zu sollten auch einmal nichtalltägliche Erfahrungen gemacht
und Spannendes erlebt werden können." (Hessisches Ministerium
für Landesentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz 1992, S. 31; vgl. Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen 1992)
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4.3.1 Spiel räume in der Stadt: Praxisbeispiel Zukunftswerkstatt "Stadtpark
Schwarzenbek" mit Kindern der 3. Klasse der Camte-Schule in Schwarzenbek

In der holsteinischen Stadt Schwarzenbek stehen laut Ratsbeschluß 1,6
Millionen DM für Freiraumplanungen in Verbindung mit einer Ausgleichsfläche im Rahmen eines Straßenbauprogramms zur Verfügung.
Der einzurichtende "Stadtpark Schwarzenbek" soll ausdrücklich kein
Spiel gelände für Kinder und Jugendliche werden, sondern ein Freiraum, der für alle Generationen etwas bietet. Die Stadt entschloß sich
1995, aufgrund des hohen Bauvolumens, in eine Beteiligungsspirale
einzusteigen und ließ Zukunftswerkstätten und Planungszirkel mit
Kindern, Jugendlichen und Senioren aus Schwarzenbek durchführen.
Die Zukunftswerkstatt mit den 8- und 9jährigen Kindern begann
wieder damit, daß alle Kinder mit Foto und Namen auf der "MitMach-Tafel" abgebildet wurden, mit einem Namensschild ausgestattet
wurden und zum "Anwärmen" drei angefangene Sätze vollendeten:
"Schule ist ... - doof - beknackt - schön, Mathe ist ... - gut - wichtig -: supergut. " Es gab hier deutlich mehr positive Nennungen als negatIve.
"Erwachsene sind ... na ja - nett - doof." Hier überwogen deutlich
positive Nennungen, die noch weit übertroffen wurden auf der dritten
Tafel: "Alte Menschen sind ... - sehr nett - mitunter hilfsbedürftig liebenswürdig." Es gab keine einzige negative Nennung.
In dem darauffolgenden Bewegungsspiel "Meckerspaziergang durch
Schwarzenbek: Was wir nicht so gut finden!" wurden in einem Interaktionsspiel mit ausgefallenen Gangarten fiktiv Plätze und Straßen besucht, an denen sich Kinder nach Voruntersuchungen in Schwarzenbek
aufhalten. Am Ritter-Wulf-Platz standen eindeutig Probleme mit Jugendlichen im Vordergrund: "Jugendliche rotzen uns an." In der Hamburger Straße vor einem Supermarkt wurde vor allem auf Verkehrsund Umweltprobleme hingewiesen: "kein Zebrastreifen an der Ampel,
die vielen Autos, Müll liegt herum, Ampel fehlt, daß man nicht über
die Straße gehen kann." Der Spielplatz an der Kollower Straße wird
mit dem Expertenwissen der Kinder kritisiert: "Schaukel kaputt, Tiere
kacken in die Sandkiste, Jugendliche reißen die Seile runter, Bierdosen
liegen rum." Dasselbe galt für die Kritik am Schulhof: "Kletterstangen
brechen bald zusammen, blöde Spielgeräte, bei den Tischtennisplatten
fehlen immer die Netze." Aber es wurde auch auf Prügeleien hingewiesen und "Drohen mit Taschenmessern".
In Schwarzenbek ist in der Kritikphase eine bewährte Alternative
zur Klagemauer eingesetzt worden: Quer durch den Raum in Armhöhe der Kinder wurden Seile gespannt, an die die Kinder ihre "schmut288
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zige Wäsche" (dies waren Blätter im DIN-A4-Format) klammerten. In
kurzer Zeit kamen so 140 Kritikpunkte zusammen, die wiederum auf
die für Kinder problematische Verkehrssituation hinwiesen, aber auch
in erstaunlichem Ausmaß die ..sensible Wahrnehmung von Kindern für
Umweltprobleme zeigten: "Olwechsel auf dem Spielplatz, Umwe!~
verschmutzung, daß die Autos die Umwelt verschmutzen, zuviel 01
fließt herum."
An dritter Stelle wiederum stand die unzureichende Spielraum gestaltung: "Auf dem Fußballplatz liegt Glas. In der Schule sind in den
Toren keine Netze. Auf dem Spielplatz machen die Großen die Spielsachen kaputt. Kaputte Spielgeräte. Die Sandkiste wird von den Tieren
benutzt. Rauchen auf dem Spielplatz." Hier wird wieder einmal das
Problem deutlich, daß, nicht zuletzt durch eine unreflektierte Aktionsraum- und Spielraumplanung, ältere Kinder und Jugendliche oft gezwungen werden, Spielplätze, die für jüngere Kinder gedacht sind, als
Kommunikationsorte zu nutzen, weil ihnen keine eigenen Freiräume
zur Verfügung stehen.
So standen auch Konflikte zwischen Kindern und Jugendlichen an
vierter Stelle der Kritik:
"Die großen Kinder machen alles kaputt. Die Jugendlichen ärgern
die kleineren Kinder. Die Jugendlichen rauchen zuviel, das ist doof.
Jugendliche sitzen rum und trinken Bier. Die Jugendlichen verwüsten die Stadt."
Die Infrastruktur Schwarzenbeks für ältere Kinder und Jugendliche
wird in der parallel durchgeführten Zukunftswerkstatt und dem Planungszirkel für diese Altersgruppe sehr deutlich kritisiert:
"Die Stadt tut zuwenig für die Jugend. Man kann nichts machen.
Wir müssen immer nach Hamburg oder Geesthacht zum Skaten.
Keine vernünftige Disco. Tote Hose im Jugendtreff. Kein BasketbaUplatz. Wenig Freizeitmöglichkeiten. Das Hallenba~. ist dauernd
in Reparatur und nicht sehr attraktiv für Jugendliche. UberaU wird
man weggeschickt."
Unzureichende Abstimmung zwischen den Generationen kann
manchmal geradezu Konflikte provozieren, was auch bei der "schmutzigen Wäsche" der ebenfalls parallel durchgeführten Seniorenwerkstatt
deutlich wird: "Skater beim Einkaufen in der Stadt. Radfahrer auf
Fußwegen. Radfahrer in der Stadt."
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Neben "schmutziger Wäsche" hängten die Kinder auch "Saubere
Wäsche: was wir in Schwarzenbek gut finden" auf. Genannt wurden
das Schwimmbad, hübsche Fahrradwege, mehrfach die Schule und der
Jugendtreff, der offensichtlich für Kinder attraktiver ist als für Jugendliche.
In der Phantasiephase ("Hier darf geträumt werden! Alles ist möglich! Grenzen kennen wir nicht!") wurde ein "Erfinderspiel" gespielt.
Die Kinder sollten durch das Spiel von dem üblichen Katalogwissen
weggelenkt werden und konnten selbst einmal "Erfinder sein" und
sich völlig neue Spielgeräte ausdenken. Es wurden vier Gruppen gebildet, die sich aus vier verschiedenen Kartenstapeln je zwei Karten zogen. Aus den willkürlich gezogenen Begriffen sollten im "Erfinderspiel" Spiel geräte entwickelt werden. Ein Beispiel: Aus den Begriffen
"fluß, Leder, Schaukeln, Glotzen, Nägel" wurden die folgenden Spielgeräte entwickelt:
"Flugzeuge zum Hineinsetzen, lassen sich nach oben, unten und zur
Seite steuern, Seilbahn über die Schwartebek (Fluß in Schwarzenbek),
Bagger für kleine Kinder zum Sandbewegen, Flußlederschaukel mit
glotzenden Nägeln, große glotzende Nägel stehen am Ufer, Nägel mit
Geländern zum Balancieren."
Solche und ähnliche Kreativverfahren werden in der Werbebranche
und in Managementkursen genutzt, um auf neue Ideen zu kommen.
Warum sollten Verfahren, die für die Wirtschaft gut genug sind, nicht
auch bei der Beteiligung von Kindern an Planungsverfahren eingesetzt
werden?
In dieser Phase der Werkstatt arbeiteten die Schüler in vier Kleingruppen. Nach der Kreativrunde wurde zusätzlich gesammelt, was die
Kinder sich sonst noch alles für ihr Spielgelände im Stadtpark wünschten. Schließlich wurden daraus vier Modelle des Spielgeländes gebaut.
Dabei wurden aus den beiden vorangegangenen Ideensammlungen nur
die wichtigsten Ideen übernommen.
Die Auflistung der "Favoriten" der dritten Klasse für die Ausgestaltung des Stadtparks Schwarzenbek ergab eine Mischung, die deutlich
macht, daß Kinder, wenn sie tatsächlich kindgerecht planen können,
sich eher für die Modellierung von Spielgeländen entscheiden als für
eine Möblierung mit teuren Spiel geräten. Das führt übrigens oft dazu,
daß die Kosten für Spielgelände gesenkt werden können, was sich in
Schleswig-Holstein allmählich auch unter den für Finanzen Verantwortlichen in Städten und Gemeinden herumspricht. Wenn, wie in
Bad Oldesloe, die Kosten für ein Spielgelände durch die Beteiligung
von Kindern auch mal halbiert werden können, ist dies selbstverständlich für Stadtkämmerer ein Anlaß, darüber nachzudenken, ob es sich
nicht tatsächlich "rechnet", das Expertenwissen der Kinder zu nutzen,
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statt in Spielraumplanung kaum ausgebildete technische Ämter einen
Spielplatz aus dem Katalog der Spielgeräteindustrie zusammenstellen
zu lassen.
Wie am Ende aller Zukunftswerkstätten präsentierten auch die Kinder aus Schwarzenbek ihre Modelle der Fachöffentlichkeit, der Politik
und der Verwaltung. Inzwischen sind die Ergebnisse der verschiedenen Zukunftswerkstätten in einem Planungszirkel mit einem Landschaftsplanungsbüro in einem gemeinsamen Modell zusammengefaßt
worden. Wie schon an anderen Orten hat das Büro bestätigt, daß die
eigene Planung durch das Expertenwissen der verschiedenen Nutzergruppen des Stadtparks deutlich verbessert werden ko~nte.
4.4 Die erneute Begründung des Selbstverständlichen: Mädchen planen und
bauen

Einer intensiveren Diskussion bedürfen noch die Gestaltung von
Spielräumen für ältere Kinder und Jugendliche und die Frage, ob die
Reduktion von Spielraumplanung im Rahmen von Mädchenarbeit auf
geschlechtshomogene Ansätze eine "Sackgasse" darstellt, wie die Mitarbeiterinnen des bsj-Mädchenprojektes annehmen: Der pädagogische
Alltag und die gesamte Lebensrealität hielten nicht nur eine Vielzahl
von Situationen bereit, in denen Mädchen mit Jungen zusammen sind;
auch wollten Mädchen nicht ausschließlich unter sich in ihrer Mädchenplanungsgruppe sein. Die Erfahrungen des bsj-Mädchenprojektes
in Bauprojekten, die ausschließlich mit Mädchen in öffentlichen Räumen durchgeführt wurden, hatten gezeigt, daß mit einem solchen
"jungenausgrenzenden" Vorgehen scharfe Konflikte programmiert
sind. Jungen betrachten handwerkliche Tatigkeit als ihr "Territorium"
und fühlen sich gekränkt, wenn Mädchen dieses besetzen und ihnen
hier "etwas vormachen". Ihre Kränkung führen sie oftmals.pur in aggressiven Akten gegen die Mädchen oder die Produkte ab. Offentliehe
Räume gehören grundsätzlich allen sozialen Gruppen. Angesichts dieses Grundsatzes muß es aus der Perspektive von Mädchenarbeit darum
gehen, Mädchen zum Beanspruchungsrecht auf öffentliche Räume zu
verhelfen und diese Aneignungsprozesse sozialpädagogisch zu stützen.
Es kann nicht darum gehen, dominante Gruppen formal aus diesem
Raum auszugrenzen, sondern es muß um eine Qualitätsveränderung
in diesem Raum gehen, die auch Mädchen die gleichen Teilhabemöglichkeiten verschafft (bsj-Mädchenprojekt, Initiativgruppe Eulenkopf
1995, o.S.).
In den Prüfsteinen für Partizipationsprozesse in der Zusammenfassung dieser Arbeit (Abschnitt 6) betonen wir die Notwendigkeit einer
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geschlechtsspezifischen Partizipation, ohne daß Geschlechterstereotypen reproduziert werden. Bei allen Spielraumplanungen haben wir jedoch die Forschungsergebnisse zu beachten, die, wie Antje Flade
nachweist, in allen hochentwickelten Industrieländern zu ähnlichen
Ergebnissen führen:
• "Mädchen haben im Durchschnitt einen kleineren Bewegungsraum
als Jungen.
• Jungen nutzen öfter das Fahrrad, während Mädchen zu Fuß gehen
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.
• Jungen sind ,Auto-orientierter' als Mädchen. Sie sehen sich im Erwachsenenalter viel häufiger als autofahrende Person. In der Vorstellung der Mädchen spielt das Auto als künftiges Verkehrsmittel eine
geringere Rolle.
• Die Aufenthaltsorte von Mädchen und Jungen unterscheiden sich:
Mädchen halten sich mehr in Wohnnähe, Jungen häufiger auf öffentlichen Plätzen auf.
• Jungen sind öfter draußen anzutreffen als Mädchen.
• Jungen setzen mehr ihre körperlichen Kräfte ein, ihr Spielverhalten
ist ,rauher' und raumgreifender. Jungen spielen in größeren Gruppen, was automatisch mehr Platz erfordert.
• Mädchen und Jungen unterscheiden sich in bezug auf sportliche Aktivitäten. Fußballspielen ist ein jungentypischer Sport. Das Interesse
an Sport ist bei Jungen ausgeprägter." (Flade 1996, S. 19)
Michaela Schändlinger weist darauf hin, daß die meisten Mädchen und
Jungen im Alter von 8-10 Jahren durchaus gern zusammenspielen; es
komme immer wieder zu gemeinsamen Spielen wie Basketball, Tischtennis, Volleyball. "Sehen und gesehen werden" sei ein zentrales Motiv
für Jungen und Mädchen in der Pubertät, sich auf Spielplätzen zu treffen. Wichtig sei deshalb immer die Schaffung von Sitzmöglichkeiten.
"Es gibt aber auch einige deutliche Unterschiede an Gerätewünschen zwischen Mädchen und Jungen. Für die Jungen verliert die
Schaukel irgendwann mit sechs, sieben, acht Jahren an Bedeutung,
während die Mädchen sie bis in die Pubertät hinein lieben."
(Schändlinger 1996, S. 123 f.)
Bei inzwischen rund 50 Zukunftswerkstätten und einem Dutzend Planungszirkeln, an denen Jungen und Mädchen beteiligt waren, konnten
wir feststellen, daß sich gerade die Zukunftswerkstatt mit ihrer Visualisierungstechnik hervorragend eignet, die Bedürfnisse von Mädchen
bei Spielraumplanungen zu ermitteln und im Lauf des weiteren Pla292
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nungsverfahrens auch durchzusetzen. Die der Zukunftswerkstatt inhärenten Methoden erlauben es gerade Mädchen, die sich manchmal gegen das dominante Verhalten von Jungen in Diskussionen schlechter
dabei durchsetzen können, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu formulieren. Oft war zu beobachten, daß Mädchen sich zu eigenen Kleingruppen zusammenschlossen, wenn es z. B. um den Entwurf eines Modells für einen Spielraum ging. Zukunftswerkstätten, Planungszirkel
und Modellbau, wie im folgenden noch näher erläutert werden wird,
eignen sich also für geschlechtsspezifische Planungsverfahren, wobei
es jedoch auch Aufgabe der professionellen Planer bleibt, darauf zu
achten, daß sich nicht immer wieder dieselben Skatergelände entwikkeln, die oft eher Jungeninteressen entsprechen.
Die Mädcheninteressen bei der Planung von Wohnungen, Wohnumgebungen, bei Stadtentwicklung und Stadterneuerung werden in letzter Zeit durch zunehmende Bemühungen, die Belange von Frauen in
Stadtentwicklung und Wohnungsversorgung zu integrieren, zusätzlich
unterstützt (Zillmann 1996, S. 6; vgl. Ministerium für Bauen und Wohnen des Landes Nordrhein-Westfalen 1993).

4.5 Nachholbedarf: Dorfentwicklung mit Kind ern

In den letzten Jahren sind überwiegend Konzepte für Kinderpolitik in
Städten entwickelt worden. Die Situation von Kindern und Jugendlichen in der Stadt und die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen
in Dörfern, größeren Gemeinden und kleineren Städten in ländlichen
Regionen sind nicht in demselben Ausmaß diskutiert worden. Dabei
ist jedoch übersehen worden, daß viele Kinder im ländlichen Raum
aufwachsen. In Schleswig-Holstein wachsen viele Kinder in Dörfern
auf, Gemeinden bis zu einer Größenordnung von 2000 Einwohnern,
und in Kleinstädten von bis zu 15.000 Einwohnern.
Was macht ein kinderfreundliches Dorf aus? Welche Vor- und Nachteile hat das Aufwachsen auf dem Lande? Wie steht es mit der schulischen Versorgung? Welche Mobilitätsbedürfnisse haben Jugendliche?
Wie werden die neuen Möglichkeiten der Telekommunikation im
ländlichen Raum genutzt? Gibt es besondere Beteiligungsformen für
kleine Gemeinden?
Diese und andere Fragen werden seit Ende 1995 von der Aktion
"Schleswig-Holstein - Land für Kinder" in der Modellregion SchaffIund behandelt. Am Beispiel Schafflund soll gezeigt werden, wie eine
ländliche Region ihr Kinderfreundlichkeitspotential selbst erkennen
und ausbauen kann. Zusammen mit dem Ministerium für ländliche
Räume, Landwirtschaft, Ernährung und Tourismus des Landes Schles-
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wig-Holstein, das das Amt Schafflund in sein Programm zur Förderung der Dorf- und der ländlichen regionalen Entwicklung aufgenommen hat, soll untersucht werden, welche Wirkungen es hat, wenn vorhandene Kinderfreundlichkeitspotentiale in einem Ort intelligent miteinander vernetzt werden. So wird der Bürgermeister von Schafflund
in . diesem Jahr im Internet Baugrundstücke in Schafflund anbieten.
Das Telekommunikations-Know-how liegt beim Jugendclub der
Grund- und Hauptschule/Realschule Schafflund. Der Bürgermeister
wirbt mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die Kinderfreundlichkeit
der Region und die Beteiligung der Kinder an der Dorferneuerung.
"Kinderfreundlichkeit und Partizipation" werden so zum "Standortfaktor" und zum Bestandteil von" Gemeindemarketing" .
Die Struktur- und Entwicklungsanalyse des Amtes Schafflund im
Rahmen der Dorferneuerung fördert wiederum die Vergabe von Mitteln der EU für die Erneuerung ländlicher Räume in die Region. Die
im Projekt vorgesehene umfangreiche Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an der Dorf- und Regionalentwicklung wird in absehbarer Zeit also nachprüfbare Aus::virkungen auf die Infrastruktur haben.
Gerade das Dorf mit seiner Uberschaubarkeit bietet sich als Lernort
für Demokratie an: Hier werden Entscheidungen getroffen, die auch
für Kinder und Jugendliche überschaubar sind und oft in kurzer Zeit
realisiert werden (Ministerium für ländlichen Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Baden-Württemberg 1989). Das Deutsche
Kinderhilfswerk führt deshalb in Kooperation mit den Ländern
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ein dreijähriges
Modellprojekt durch, das vom Bundesjugendministerium finanziert
wird und in dem Konzepte für eine kinderfreundliche Dorferneuerung
entwickelt werden sollen.
Es lag nun nahe, in Schleswig-Holstein die Gemeinde Schafflund für
dieses Modellprojekt "Kinderfreundliche Dorfentwicklung" auszuwählen, weil eben schon vielfältige Aktivitäten in dieser Gemeinde
stattgefunden hatten. Die Aktion "Schleswig-Holstein - Land für Kinder" arbeitet nämlich nur mit Gemeinden und freien Trägern zusammen, bei denen eine deutlich erkennbare Eigenaktivität und ein großes
Eigeninteresse an Veränderungen zu verzeichnen sind. Ziel des Regierungsvorhabens "Alltagsdemokratie und Kinderfreundlichkeit" ist es
ja, die Gemeinden des Landes davon zu überzeugen, daß sich die Investition in Kinderfreundlichkeit in mehrfacher Hinsicht lohnt (Tiemann
1996).
Der Modellversuch in Schafflund soll parallel zur Struktur- und Entwicklungsanalyse des Amtes im Rahmen der Dorferneuerung erfolgen,
die Teil der ländlichen Regionalentwicklung in Schleswig-Holstein ist.
Am 18. 6. 1996 hat die Gemeindevertretung dem Modellprojekt zur
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Umsetzung des § 47f. Gemeindeordnung mit einem einstimmigen Beschluß zugestimmt.
Zunächst einmal wurde eine umfangreiche "Kinderfreundlichkeitsprüfung" in Schafflund durchgeführt. Die Instrumente waren hier:
• Elternfragebogen für Kinder im Alter von 0-6 Jahren,
• Elternfragebogen für Kinder im Alter von 9-11 Jahren,
• Expertenleitfaden,
• Jugendfragebogen für das Alter von 14-17 Jahren,
• Bepunktungsaktion des Gemeindeplans für Jugendliche 1m Alter
von 14-17 Jahren,
• Dorfforscheraktion mit Kindern im Alter von 5 -7 Jahren,
• Modellbauaktion mit Kindern im Alter von 9-11 Jahren (Dubiel!
Haimerl 1997).
4.5.1 Praxisbericht: Zukunftswerkstatt mit der Klasse 3a der Grundschule
Schafflund

Im Rahmen des Modellprojektes "Kinderfreundliehe Dorfentwicklung" wurde aber auch eine ganze Serie von Zukunftswerkstätten und
Planungszirkeln zur Entwicklung des Spielraums der dänischen Schule, zur Entwicklung eines Kulturzentrums der dänischen Minderheit,
zur Anlage eines neuen Bebauungsgebietes, zum kindgerechten Umbau des Schwimmbades sowie zu Verkehrsfragen durchgeführt.
Schon jetzt ist in einer Zukunftswerkstatt eine für viele Experten
verblüffende Idee von Kindern entwickelt worden: Durch das Amt
Schafflund führt der schnellste Weg von der Autobahn HamburgFlensburg zu den nordfriesischen Inseln Sylt, Föhr und Amrum. Ortskundige nutzen eine andere Strecke, die auf einer Kreisstraße quer
durch das Amt führt. Das ist ein Problem: Wer eine bestimmte Fähre
gebucht hat oder einen Platz auf einem Autozug, hält sich oft nicht an
Geschwindigkeitsbegrenzungen und achtet auch wenig auf die radelnden Kinder auf dem Weg von der Schule oder zur Schule. Deshalb haben die Kinder die Idee entwickelt, die in Schleswig-Holstein in den
60er Jahren hervorragend ausgebauten landwirtschaftlichen Wege des
Amtes miteinander zu verbinden. Oft fehlen nur einige 100 Meter, um
ein auch für den Tourismus interessantes, vom Autoverkehr weitgehend unabhängiges Radwegenetz im ländlichen Raum zu entwickeln.
Die Gemeinde Schafflund diskutiert diese "Expertenidee" inzwischen
mit der dänischen Nachbargemeinde Tingleff, um möglicherweise gemeinsam spezielle, für grenzübergreifende Projekte vorgesehene Mittel der Europäischen Union einzuwerben.
Im Zuge des Projektes zur kinderfreundlichen Dorfentwicklung
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wurde am 16. 12. 1996 eine Zukunftswerkstatt mit einer 4. Klasse der
Grundschule Schafflund, "Schafflund für Kids", durchgeführt; dadurch wollte man die Vorstellungen von Kindern zur Dorfentwicklung kennenlernen und qualitatives Material gewinnen.
Wie immer wurden alle Teilnehmer mit einer Polaroidkamera fotografiert, und es wurde die schon erwähnte "Mit-Mach-Tafel" zusammengestellt. In der Einstiegsphase der Zukunftswerkstatt ergänzten
die Schüler danach Visualisierungstafeln mit angefangenen Sätzen:
"Freizeit in Schafflund ist: doof, geil, cool ... " Die positiven Satzergänzungen überwogen. Die Tafel mit dem angefangenen Satz "Der
Verkehr in Schafflund ist ... " soll hier komplett dokumentiert werden:
"katastrophal, nicht schlimm, scheiße, oberscheiße, total blöd, total
gefährlich und blöd, gefährlich, gefährlich und doof, gefährlich, total
gefährlich, gefährlich, scheiße, zum Hinkacken. " Hier spiegelt sich die
Verkehrsgefährdung durch die das Dorf durchschneidende Bundesstraße in Richtung Westküste wider, aber auch die fahrradweglosen
Kreisstraßen waren den Kindern auf Nachfrage als Gefahrenpunkt
durchaus bewußt.
"Stell dir vor, in deinem Dorf wird etwas für Kinder geplant, z. B.
ein Spielplatz, eine Sportanlage oder ein Fahrradweg. Meistens arbeiten an so einer Planung Erwachsene mit. Würdest du gerne mit anderen Kindern bei der Planung mitsprechen, um deine Ideen und Vorschläge einbringen zu können?" Alle Kinder kreuzten die Spalte "ja"
an und ergänzten dies um Argumente wie: "weil wir auch mitsprechen
wollen, weil wir Kinder mehr bessere Ideen haben, weil es mir Spaß
macht, weil ich finde, daß Kinder mitplanen sollten." Dies stützt unsere vielfältigen Erfahrungen in Schleswig-Holstein, daß Kinder und Jugendliche, die an der Planung einer Infrastrukturmaßnahme mitgearbeitet haben, auf Beteiligung nicht mehr verzichten wollen.
"Hast du so etwas schon einmal mitgemacht? Wie war das?" Hier
wurde selbstverständlich die laufende partizipative Schulhofplanung
erwähnt, die durchgehend positiv bewertet wurde.
"Was würde wohl ein Außerirdischer zu Schafflund sagen?"
"Schmeißt den Müll in den Eimer. Schafflund ist langweilig. Schafflund ist cool. Mann, ist das kalt. Daß Schafflund ein freundliches Dorf
ist. Schafflund ist einfach spitzenmäßig. Schafflund ist doof." Auch
hier überwogen die eher positiven Meldungen.
"Spielen in Schafflund ist ... " von "superaffengeil " und "megacool "
bis hin zu "nicht mehr so gut wie früher" und "doof". Insgesamt hielten sich die positiven und die negativen Einschätzungen die Waage.
"Auf dem Dorf zu wohnen ist" ... "meist megageil", "Spitzenklasse" und "cool". Die positiven Einschätzungen zum Leben auf dem
Lande überwogen deutlich.
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"Es wäre toll, wenn Schafflund ... ein Fußballstadion hätte, eine ordentliche Inline-Ramp hätte, ein Kino hätte".
"Am miesesten finde ich in Schafflund ... die Jugendlichen, den
Spielplatz, die Lehrer."
"Am liebsten habe ich an Schafflund ... die Sportanlagen, die Turnhallen, den Fußballplatz" .
Schule ist von "super" und "ohne .'pause blöd" bis hin zu "oberdoof" . Hier überwogen die negativen Außerungen leicht.
Die Kritikphase wurde durch das schon in den beiden anderen Praxisbeispielen zu Zukunftswerkstätten geschilderte Interaktionsspiel
"Schnell-Rundgang durch Schafflund" eingeleitet. Es ergab auf dem
Schulparkplatz Probleme zwischen Kindern und Autos: "Autofahrer
nehmen kaum Rücksicht, die Autos sind zu schnell."
Im Schwimmbad wurde auf Umweltverschmutzung hingewiesen,
und es wurden mehr Spielmöglichkeiten neben dem Streckenschwimmen gefordert. Bei der Wassermühle - Orte für den Rundgang wurden
vorher mit ortskundigen Lehrern festgelegt - wurde z. B. das rostige und
damit gefährliche Gelände erwähnt: Die Brücke sollte erneuert werden.
Auch hier war das Expertenwissen von Kindern deutlich zu erkennen.
An der Dorfkreuzung wurden Zebrastreifen und Ampeln verlangt. Kritisiert wurden die vielen Unfälle, die sich tatsächlich in der Unfallstatistik des Kreises wiederfinden. Auf dem Spielplatz wurden defekte Spielgeräte moniert, und es wurde wiederum auf viele der schon genannten
Probleme zwischen verschiedenen Altersgruppen, die durch falsche Aktionsraumplanung ausgelöst werden, hingewiesen: "die Großen machen
alles kaputt, die pinkeln in die Röhren, die Großen trinken."
Da diese Zukunftswerkstatt kurz vor einer Planerrunde mit 25 Experten aus insgesamt 20 Berufen stattfand, nahm die Kritikphase einen
größeren Raum ein als üblich. Die für Straßenverkehr Verantwortlichen des Kreises, Landschaftsplaner, Spielraumexperten und Politiker
wurden mit der Kritiksammlung aus der Zukunftswerkstatt konfrontiert, mit der, wie in Flensburg-Engelsby, eine Klagemauer "gebaut"
wurde. Wie in fast allen von uns zur kindlichen Umwelt durchgeführten Zukunftswerkstätten wurde von den Kindern die Verkehrssituation immer wieder in den Kritikmittelpunkt gestellt. Auch hier wurde
wieder das Expertenwissen der Kinder deutlich: "ein Zebrastreifen in
den Berliner Ring eins bis zwei, Fahrradwege, zuwenig Ampeln, bei
den ganzen Straßen zu viel Verkehr."
In weitaus geringerem Ausmaß wurde die Spielraumsituation kritisiert; wieder spielten Konflikte zwischen Kindern und Jugendlichen
eine wesentliche Rolle: "Die Jugendlichen machen alles kaputt. Die Jugendlichen ärgern uns immer. Große spucken die Kleinen an."
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Interessant ist, daß von einigen Kindern die Öffnung des Bahnhofs
für die Schienenverbindung nach Flensburg gefordert wurde, der 15
km entfernten größeren Stadt. Dieser Mobilitätswunsch von Kindern,
der in der Befragung von Jugendlichen aus dem Amt Schafflund noch
deutlicher zum Ausdruck kommt, deckt sich mit der regionalen Verkehrsplanung in Schleswig-Holstein, die auf mehr schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr setzt.
Auch die Befragungen im Rahmen der obenerwähnten Kinderfreundlichkeitsprüfung im ländlichen Raum ergaben, daß das Aufwachsen in einem Dorf für Kinder vielleicht noch ganz spannend sein
mag, Treffpunkte und Aktionsräume für Jugendliche allerdings fehlen.
Sehnsuchtsvoll wird auf den 15. Geburtstag und das Mofa gewartet.
In der Phantasiephase wurde mit dem "Schiffbruch-Spiel" gearbeitet, bei dem die Kinder schließlich auf einer Insel landen. Das Schiffsunglück und die Rettung auf die Traum- und Phantasieinsel waren
sehr dramatisch und bewegungsreich. Diese Bewegungsspiele zwischen den Ideenproduktionen der Kinder sind sehr wichtig, wenn man
auch immer Gefahr läuft, Unruhe zu erzeugen.
Gegenwärtig experimentieren wir deshalb auch mit Zukunftswerkstätten, die in der Phantasiephase auf eine eher "kontemplative"
Phantasieentwicklung durch eine Kombination von leiser Musik und
speziell für das jeweilige Thema ausgesuchten Dias setzen: Der
Raum wird etwas verdunkelt, die Kinder erhalten Stifte und Karten
und schreiben während der etwa 20minütigen Kreativphase ihre
spontanen Ideen auf die Karten. Dieses Verfahren eignet sich besonders für Schulklassen oder Jugendgruppen, die von den erwachsenen
Betreuungspersonen als "unruhig" oder "hektisch" bezeichnet werden.
Zurück zu Schafflund. Die drei Teilgruppen, die sich in der Phantasiephase auf die Insel retten konnten, erhielten ein Ideensegel, ein Ideennetz und eine Seekarte mit Trauminseln, auf denen sie ihre Ideen für
das "ideale Dorf" festhielten.
Auf das Ideensegel wurden u. a. folgende Ideen und Vorschläge geklebt:
- mehr Sicherheit im Verkehr,
- mehr Ampeln,
- nicht zuviel Müllverschwendung,
- mehr Zebrastreifen,
- weniger Autos und dafür Pferdekutschen,
- auf den Flüssen fahren nur Kanus und kleine Schiffe,
- mehr Bäume.
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Im Ideennetz fanden sich u. a. wieder:
- Jahrmarkt,
- CD-Laden,
- Vergnügungspark,
- billiger Krimskrams- Laden,
- Zoo,
- Stadion,
- See.
Auf der Seekarte mit Trauminseln wurde u. a. gewünscht:
- Bärenpark,
- Videoladen,
- 50.000 Spielgeschäfte,
- Fußballstadion,
- riesiger Spielplatz,
- ein schöner Strand
- 800-qm-Häuser.
Bemerkenswert ist, daß sich nahezu alle Kinder in Zukunftswerkstätten, die einen Bezug zu ihrer Umwelt haben, ein Leben am oder doch
zumindest mit Wasser wünschen. Dies wird auch deutlich bei der anschließenden Entwicklung einer "Wunsch- und Traumgalaxie", auf der
die wichtigsten Ideen aus den vorangegangenen Schritten gesammelt
wurden. Hier wurden auf großen schwarzen Plastikfolien bunte Visualisierungskarten befestigt, die, an die Wand gehängt, einen eindrucksvollen "Sternenhimmel" ergaben. Wieder fanden sich sehr viele
Wünsche nach einer anderen Verkehrssituation wieder:
- Es sollten nicht so viele Autos fahren, sondern Kanus oder Seifenkisten,
- sie fahren mit Fahrrädern, Kutschen, keine Autos mehr,
- eine Eisenbahn nach Flensburg oder sonstwo, irgendwohin,
- Fußgängerweg.
Aber auch Wunsch-Spielräume waren gefragt:
- Vergnügungspark,
- die Leute spielen: Steinweitwurf, Zirkus und Zoo,
- Fitneßcenter,
- ein kinderfreundliches Dorf mit Schwimmbad, Abenteuerspielplatz und Disneyland.
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Oft tauchten Wünsche nach einem Kino auf, aber auch Wünsche
WIe:

- Filmeinkaufszentrum,
- 50 Spielzeugläden und
- ganz viele Eisautomaten.
Wasser und Strand spielten immer wieder eine wichtige Rolle. Aber
eindeutig standen wiederum die Themen Verkehr und Spielraum im
Vordergrund der Wünsche der Kinder.
Auf die wichtige dritte Phase einer Zukunftswerkstatt, die Realisierungsphase, konnte verzichtet werden, da die 4. Klasse zusammen mit
der Parallelklasse für die Weiterarbeit alle Häuser Schafflunds nachgebaut hat. Diese Häuser wurden in ein modelliertes Gelände integriert;
dann konnten die Kinder im Modell alternative Dorfentwicklungspläne durchspielen. Für Kinder ist die Arbeit mit diesen Modellen am
geeignetsten; die Jugendlichen in Schafflund werden wohl eher mit
Computer Aided Design arbeiten. Durch die im Jugendclub praktizierte Telekommunikation werden sie ihre Dorfentwicklungsplanung
·mit ihren Freunden in zwei amerikanischen und australischen Gemeinden diskutieren.

4.5.2 Praxisbericht: Schulhofumgestaltung als Teil der Dorfentwicklung

In einer anderen Zukunftswerkstatt wurde eines der Leitprojekte der
Dorfentwicklung "geboren", die spielraumorientierte "Schulhofgestaltung" . 20 % der Schülerinnen und Schüler waren spontan bereit, sich in
ihrer Freizeit am Umbau ihres Schulhofs zu beteiligen. Als eine Finanzierungslücke bei der Realisierung der Schulhofplanung deutlich wurde, entwickelten die Schüler selbst die Idee, an einem "Dienstleistungstag" ihre Arbeitskraft in der Region zur Verfügung zu stellen. Sie bekamen schulfrei und erarbeiteten an diesem Tag 13.000 DM: durch Pflege
des Friedhofs, Arbeit bei Baufirmen, bei Gärtnereien, in der Käserei
usw. Der Schulhof wurde dann in einer zweiwächigen Projektphase
mit Unterstützung eines Landschaftsarchitekten, der sich auf die Spielraumverbesserung von und mit Schulen spezialisiert hat, umgebaut.
Zur Illustration sollen die "Nachrichten zur Schulhofgestaltung" aus
der Redaktion der Klasse 3b ungekürzt wiedergegeben werden:
"Wir - die Redaktion - führten ein Interview mit Svenja und Finn,
die am Planungszirkel zur Schulhofgestaltung zusammen mit ande-
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ren Kindern und Jugendlichen des Schulzentrums, Experten und
Lehrkräften teilgenommen hatten.
Red.: Hallo, sag' doch kurz, wie du heißt!
Finn: Finn Christophersen.
Red.: Welche Klasse besuchst du?
Finn: Die 3b am Schulzentrum Schafflund.
Red.: Finn, du hast neulich hier in der Schule viele Leute auf einer
besonderen Veranstaltung getroffen.
Finn: Ja, der Unterricht ist ausgefallen.
Red.: Erzähl' doch mal, was da los war.
Finn: Wir haben besprochen, was am Schulhof neu werden soll und
was abgerissen werden soll.
Red.: Hallo, Svenja.
Svenja: Ich bin Svenja Carstensen, auch aus der Klasse 3b.
Red.: Svenja, kannst du deine Eindrücke von dem Treffen zur
Schulhofgestaltung schildern?
Svenja: Ja, wir saßen in einem Zimmer zusammen und haben uns
Bilder von einem Schulhof angeguckt, den sie auch umgebaut
haben. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Wir haben uns gedacht, daß wir uns auch 'n paar Ideen einfallen lassen. Wir wollen
versuchen, den Schulhof auch so schön zu machen, nach unseren
Ideen.
Red.: Finn, heißt das, daß euer Schulhof hier jetzt tatsächlich richtig
umgebaut werden soll?
Finn: Ja, z. B. die Steine weg und so . . .
Red.: Eigentlich ist euer Schulhof jetzt doch auch gar nicht so
schlecht. Warum soll er denn umgebaut werden?
Svenja: Weil da so wenige Spielzeuge sind, und der Brunnen soll
auch größer werden - daß wir mehr machen können und daß z. B.
mehr Pflanzen hinkommen, wir klettern und uns verstecken können. Wir wollen einfach noch mehr Spaß haben. Nicht so wie jetzt:
da ist nur 'ne kleine Sandkiste mit Turnstangen drin ...
Red.: Finn, ihr habt eben gesagt, daß der Schulhof verschönert oder
jedenfalls verändert werden soll. Von wem kommen denn überhaupt die Ideen dafür?
Finn: Von uns Kindern - also von der ganzen Schule -, große, mittlere, kleine ...
Red.: Wer hat euch die Pläne vorgestellt?
Svenja: Erst mal die Claudia und der Thomas und noch jemand
mehr - ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Die haben uns das
vorgestellt und - daß wir's eben nach unserer Phantasie machen sollen. Die sorgen dafür, daß wir das auch wirklich können.
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Red.: Habt ihr den Eindruck, daß eure Ideen da auch wirklich beachtet und berücksichtigt werden, oder sind das eher die Überlegungen von den Erwachsenen?
Svenja: Ja, auch von uns sehr viel- auch von den Erwachsenen, von
uns aber sehr viel! Wir haben gemalt, was wir uns so vorstellen, geschrieben auch. Dann haben wir das alles aufgehängt.
Red.: Könnt ihr vielleicht einige Beispiele nennen von dem, was für
euch besonders wichtig ist bei der Umgestaltung des Schulhofes?
Finn: Ja, der Fünfmeterschuh oder der Springbrunnen; und auch,
daß da ein Fluß heruntergeht ...
Svenja: Also, sehr hoch klettern woll'n wir; der Schulhof soll mehr
Farben haben - alles viel fröhlicher ...
Red.:: Seid ihr an dem Vormittag eigentlich fertig geworden mit euren Uberlegungen, oder sollt ihr euch noch mal treffen?
Finn: Wir sind fertig geworden mit den ganzen Ideen,dem Schreiben und Malen und so ...
Svenja: Nö, in dieser Gruppe treffen wir uns überhaupt nicht mehr.
Wir haben ja mindestens fünfzig Sachen aufgeschrieben, ungefähr.
Red.: Wart ihr mit der Veranstaltung denn so zufrieden und mit
dem, was euch da angeboten wurde?
Svenja: Ja, eigentlich war das ganz gut.
Finn: Man konnte auch alles verstehen und so ...
Red.: Angenommen, es soll nun alles umgebaut werden: wer soll
das denn alles machen?
Svenja: Ja wir, die ganzen Klassen, die dafür bestimmt sind. Und
die haben ja auch gesagt, das macht ganz viel Spaß, und darauf geh'
ich auch 'mal ein. Wir werden dann unsere Lieblingssachen bauen,
die wir auch aufgeschrieben haben.
Finn: Naja, die Eltern helfen ja auch mit und, wie Svenja schon
sagte, die Kinder auch ...
Red.: Gibt es das eigentlich alles umsonst?
Svenja: Nein, natürlich nicht! Das wird irgendwo bestellt, und
dann müssen wir das alles bezahlen, irgendwie - ich weiß auch
nicht, wie.
Finn: Nee, aber darüber weiß ich nichts.
Red.: Darüber macht ihr euch im Moment auch nicht so große Sorgen?
Svenja: N ee, eigentlich nicht - aber wir rechnen schon damit, daß
das 'ne Menge Geld kostet.
Red.: Vielen Dank für dieses Interview. Wir beobachten natürlich
genau, wie alles weitergeht.
Die Fragen stellte unser Redaktionsmitglied Aki."
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Dieser Text wurde in der Schulzeitung abgedruckt, hing aber auch am
Schwarzen Brett und konnte von den anderen Kindern kommentiert
werden.
In einer 4. Schulklasse wurde ein Fragebogen mit folgenden Fragen
zu den Erfahrungen mit dem Schulhofumbau verteilt:
,,1. Welche Arbeiten hast du verrichtet?
2. Welche Arbeit fandest du am besten?
3. Wie gefielen dir die Arbeitstage am Nachmittag?
4. Wie schätzt du deine eigene Leistung ein?
5. Wie beurteilst du dein Verhalten?
6. Was hältst du von der Idee, daß Schüler den Schulhof umgestalten?
7. Würdest du im nächsten Bauabschnitt wieder mitarbeiten?
8. Was fällt dir noch zu dem Projekt Schulhof ein?"

Durchgehend wurde die Idee, daß Schüler den S~~ulhof umgestalten,
positiv bewertet. Es gab allerdings auch negative Außerungen: "Nicht
so toll, weil das alles vor den Zeugnissen passiert, und man muß alles
aufholen. Ich finde die Idee total bescheuert, die können sich ja auch
irgendwelche Arbeitslosen suchen. Die haben das nötiger als wir." Oft
wurde der Zeitpunkt des Umbaus kritisiert: Der November in Schleswig-Holstein war auch schon sehr kalt.
Interessant sind einige Äußerungen zur Frage 8: "Was fällt dir noch
zu dem Projekt Schulhof ein?"
• "Es war mal ganz witzig zu sehen, was Schüler all eine schaffen
können.
• Arbeiten mit vielen Leuten gemeinsam.
• Arbeiten mit Kindern und Lehrern gemeinsam.
• Ich bin dafür, daß das in Zukunft ein Ziel des Unterrichts werden
soll. Weil die Schüler lernen, dadurch eigenständiger zu arbeiten. "
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5 Aktionsfelder: Schule, Jugendarbeit,
Kindertagesstätte
5.1 Mitbestimmung in der Schule: Die "Egotaktiker" mischen sich ein

Es ist ein interessantes Phänomen: Während - gerade auch durch die
Kooperation von Schule und Jugendhilfe - zunehmend Außenräume
von Schulen umgebaut und, wenn dies fachgerecht geschieht, diese mit
ihrer Umgebung verbunden werden, bleibt doch der Innenraum von
Schulen weitgehend unangetastet. Oben ist schon erläutert worden,
warum die Schülervertretungen ein oft so trostloses Dasein fristen.
Wenn sich dann auch noch Lehrer in depressive Zirkel zurückziehen
und Eltern die Schule nicht mit zu ihrer Angelegenheit machen, dann
wird die Schule zu dem Ort, als der sie sich uns oft darstellt: seltsam
leblos, erstarrt, verbürokratisiert.
Doch gerade die Schule bietet hinsichtlich einer manifesten politischen Sozialisation Chancen, die Hartrnut von Hentig so beschreibt:
"Man muß die Schule - die einzige Einrichtung, die der Gesellschaft dafür zur Verfügung steht - zur polis machen, da man im
kleinen die Versprechungen und Schwierigkeiten der großen res publica erfährt, sich und seine Ideen erprobt und die wichtigsten Tätigkeiten übt: ein Problem oder Interesse definieren und es öffentlich verhandeln, andere Menschen überzeugen und sich von ihnen
überzeugen lassen, Entscheidungen treffen und austragen, Konflikte nicht scheuen, aber auch beenden können, Vereinbarungen
treffen, Zuständigkeiten bestimmen und dergleichen mehr ... Das
setzt voraus, daß die Schulen Herr über sich - ihre Einrichtungen
und Maßnahmen, nicht ihren Auftrag! - sind. Man nennt das Autonomie. Autonomie muß einem zwar gewährt werden, aber noch
wichtiger ist, daß man sie dann auch autonom zu nutzen versteht:
den Mut, die Phantasie, die Sachkompetenz, die Selbstlosigkeit hat,
um die notwendigen Veränderungen gegen einzelne und Gruppen
durchzusetzen - gegen Eltern oder Schüler oder Lehrer oder Behörden oder Sponsoren -, die sich nicht an die gemeinsam beschlossene policy halten. Da finge dann richtige Politik an, politisch zu
bilden." (von Hentig 1996, S. 128)
Diesen Aufgaben müssen sich die Schulen selbst stellen. Es ist zwar
außerordentl~.ch förderlich, wenn hier Schule und Jugendhilfe sowie
kommunale Amter kooperieren, doch im Zuge der wachsenden Auto304
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nomie von Schulen und bei den ökonomischen Gegebenheiten muß
den Schulen deutlich gesagt werden: Es hilft euch faktisch keiner, helft
euch selbst. Einige Praxis berichte sollen zeigen, daß dies gleichsam mit
"Bordmitteln" machbar ist, wobei jedoch der Einsatz geschulter Moderatoren zu empfehlen ist, wie an dem folgenden Beispiel deutlich
wird. Eine Mitarbeiterin des Ortsvereins Kiel des Deutschen Kinderschutzbundes führte zusammen mit sechs Absolventinnen einer Fachschule für Sozialpädagogik eine Zukunftswerkstatt zum Thema "Mitbestimmung in der Schule" in einer 5. Hauptschulklasse - also mit
lOjährigen - durch. Hier ein Auszug aus ihrem Bericht:
"Nach einem ersten Vorstellungsbesuch bei den SchülerInnen, der
Klassenlehrerin; Frau Kuppe, und dem Rektor, Herrn Zitscher, bekamen die ErzieherInnen einen Schulvormittag und einen schönen
großen Raum für ihr Projekt zur Verfügung, und nun konnte es losgehen. In drei Teile gliederte sich die Zukunftswerkstatt. In der ersten Phase, der Kritikphase, durften die SchülerInnen erst einmal
alles loswerden, was sie störte im Schulalltag. Da kam einiges zusammen: von viel Hausaufgaben, ungeliebten Fächern, zu strengen
LehrerInnen über Gewalt, Streit, von Kritik an Klassenfahrten, am
Pausenhof, an der Schulordnung bis zu ,die Schule fängt zu früh
an'. Auch hatten die 10jährigen mit ihrer neuen Rolle in der ersten
Hauptschulklasse zu kämpfen: Sie sind nun zu groß für die Schaukeln auf dem Schulhof, ,da dürfen nur noch die GrundschülerInnen
drauf', und bekommen von den höheren Klassen immer wieder zu
spüren, ,ihr seid die Lütten'.
In der zweiten Phase, der Phantasiephase, durften die SchülerInnen
ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Es gab dann auch solche phantastischen Wünsche wie: den Schulhof als Landeplatz für Ufos, den
Schulhof aus Schaumgummi bis zum Fitneßcenter in der Schule. Die
Wünsche nach einem Schulhof voller Blumen oder mit ganz vielen
Tieren machen genauso klar, was den Kindern in ihrem Schulalltag
fehlt, wie die Sehnsucht nach ,Lehrer erklären ausführlich für alle'.
In der dritten Phase, der Realisierungsphase, sahen sich die ErzieherInnen mit den Kindern gemeinsam die Wünsche auf ihre mögliche
Umsetzbarkeit an. Und hier einigten sich alle schließlich, ausgehend
vom Wunsch nach einem Fitneßcenter in der Schule, darauf, eine
Sport-AG einzusetzen." (Deutscher Kinderschutzbund 0.]., S. 39f.)
Hier handelt es sich um eine ebenso einfache Form einer Zukunftswerkstatt wie im folgenden Fall der Klassenraumgestaltung einer Integrationsklasse der Grund- und Hauptschule Satrup im Landesteil
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Schleswig. Leitgedanke des Projektes war, die Identifikation mit dem
Klassenraum als Lern- und Erlebnisfeld zu erhöhen. Das Projekt fand
in der Zeit vom 21.8. bis 25.8.1995 statt. Hier ein Auszug aus dem Erfahrungsbericht:
"Hier kann ich nicht unterrichten! oder Über die Schwierigkeit,
Macht abzugeben
Das Programm sah vor, daß der erste Tag der Einstimmung der
Entwicklung von Ideen und der Planung dienen sollte. An den verbleibenden vier Tagen sollte ,richtig gearbeitet' werden. N~ch dem
ersten Tag mußten wir jedoch feststellen, daß noch keine Ubereinstimmung über die Gestaltung des Raums erzielt worden war, Programm teile bei einigen Schülern auf Kritik gestoßen waren u~d die
zentrale Motivation bei vielen Schülern darin bestand, ,die Armel
hochzukr~!llpeln und anzupacken', wobei die Vorstellung darüber,
wozu die Armel aufzukrempeln seien und was es anzupacken gäbe,
noch wenig Konturen angenommen hatte.
In der Nachbereitung zog das Team folgende Konsequenzen:
Im Vorfeld des Projekts, in der Motivations- und Vorbereitungsphase, muß zukünftig die Funktion der Einstimmungs- und Planungsarbeit für die Entwicklung kreativer Energie und deren Umsetzung in die Wirklichkeit herausgearbeitet werden. Für das laufende Projekt beschlossen wir, am nächsten Tag einen Zwischenschritt einzuplanen, der es ermöglichen sollte, die Lücke zwischen
den Ideen aus ,Utopia' (Reise zum Planeten ,ideales Klassenzimmer') und der Umsetzung in das ,real existierende' Klassenzimmer
zu schließen. Dies gelang dann am nächsten Tag mit der Herstellung einfacher Modelle vom Klassenzimmer mit jeweils unterschiedlicher Farbgestaltung, wobei die Farben jeweils in der Mitte
der Wand fließend von hellen in dunkle kräftige Farbkonzentrationen übergingen. Ein Gestaltungsmodell, das innerhalb des Teams
deutlich wahrnehmbar und spontan auf Gegenwehr stieß. ,Die wollen uns über den Tisch ziehen.' ,Erst heißt es, wir können unseren
Raum selbst gestalten, und dann ziehen die ihr Ding durch!' Kommentar eines aufgebrachten Schülers. Eine schwierige Situation also. Die Gestaltungsfrage: Wie können wir den Raum verändern, damit wir uns darin wohl fühlen können? drohte überlagert
und verdrängt zu werden durch die Machtfrage: Wer setzt sich
durch? Die Erwachsenen? Die Schüler? Was tun?
Kritische und solidarische Auseinandersetzung im Team ermöglichte eine Klärung der Projektvoraussetzungen und eine Bestäti-
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gung des Partizipationsansatzes: Schüler gestalten ihren Klassenraum! Dies impliziert die Klärung folgender Frage: Bin ich bereit,
Macht abzugeben? Bereitet es mir Schwierigkeiten, und wie gehe
ich damit um?
Die Auseinandersetzung im Team und die Bestätigung des Partizipationsansatzes haben es uns ermöglicht, die Gestaltungsfrage wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Aufgrund unserer Erfahrungen
halten wir es für unabdingbar, vor Beginn eines Partizipationsprojekts die ,Machtfrage zu klären':
• Wie gehe ich mit Macht um?
Was bedeutet Macht für mich in der alltäglichen Arbeit?
• Bin ich bereit, auf Macht zu verzichten, und welche Schwierigkeiten sind für mich damit verbunden?
Ebenso ist bei der Konzipierung zu berücksichtigen, daß Zeit und
Raum für Austausch und Reflexion im Team notwendig sind.
So konnten auch wir unsere Projektkrisen gestärkt überstehen.
Wichtige Gestaltungsentscheidungen wurden getroffen. Der weitere Verlauf des Projekts richtete sich nach den Arbeitsnorwendigkeiten: Wände vorbereiten und malen, Vorhänge nähen und färben,
Pinnwände bauen usw. Fester Projektbestandteil blieb neben koordinierenden Treffen im Plenum und einzelnen Übungen das tägliche gemeinsame Frühstück.
,Unter solchen >Luxusbedingungen< kann ja jeder ... !' wird sich so
manch ein Leser denken! Ja, die Voraussetzungen fur unser Projekt
waren in der Tat günstig. Personell waren wir mit fünf Erwachsenen gut ausgestattet. Geld und Zeit waren vorhanden. Bürokratische Hürden konnten leicht überwunden werden. Die Schüler waren hoch motiviert. Schulleitung, Eltern, Lehrer unterstützten das
Projekt wohlwollend.
Sicher Bedingungen, die nicht überall vorzufinden sind. Wir möchten Mut machen. Denn auch wir haben uns die günstigen Bedingungen erarbeitet und - es geht auch ohne ,Luxusbedingungen':
• Suchen Sie den Austausch mit Kollegen.
• Nutzen Sie die Erfahrungen Außenstehender (z. B. unser Team).
• Lassen Sie sich durch engagierte Eltern bei der Planung und
Durchführung unterstützen.
• Beschaffen Sie sich Geld durch einen Basar o. ä. Wenden Sie sich
an Ihren Schulträger. (Eine Klassenraumrenovierung durch einen
Handwerksbetrieb ist erheblich teurer.)
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,Humane Schulkultur'
Aber - es muß nicht unbedingt der Klassenraum sein. Die Schule
bietet viele Lernfelder für Alltagspartizipation. Mit jedem Schritt in
Richtung auf eine ,Humane Schulkultur' kommen wir unserem Ziel
der Persönlichkeitsstärkung und Lebenskompetenzerweiterung ein
S.tück näher und leisten damit einen wirksamen Beitrag zur PräventIon.
• Ermöglichen Sie Ihren Schülern körperliche Entspannung!
• Bieten Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit,
(Wochenend-)Erlebnisse aufzuarbeiten, z. B. Gesprächsrunden,
Rollenspiele.
• Prüfen Sie, ob Sie den starren 45-Minuten-Takt durch flexiblere
Zeiteinteilungen ersetzen können.
• Haben Sie ruhig den Mut, neue Wege zu beschreiten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei!"
(Aktion Schleswig-Holstein - Land für Kinder 1995, S. 33 ff.)
Die beiden Projektbeispiele sind auch deshalb gewählt worden, um
deutlich zu machen, daß Schulen, besonders in Projektwochen, selbst
in der Lage sind, ihren Schulalltag zu humanisieren und zu demokratisieren - wenn sie es denn wollen!
Wenn dies effektiv geschehen soll, bedarf es der Qualifizierung aller
Beteiligten, besonders eines Trainings der Schüler, wie dies in Dänemark üblich ist. In Viborg werden selbstverständlich Schülervertreter
regelmäßig in Kursen für ihre Tätigkeit qualifiziert. In Schieswig-Holstein wird inzwischen die Landesschülervertretung in Zukunftswerkstätten und Planungsworkshops ebenfalls fit gemacht für ihre Aufgaben. Das Kölner Amt für Kinderinteressen beschreitet denselben Weg
bei seinem Projekt der Klassensprecherfortbildung mit dem Ziel, Alltagsdemokratie mit und für Kinder zu praktizieren.
"Bei der Arbeit an den Schulen stellte sich in der Vergangenheit immer wieder heraus, daß die Klassensprecherinnen über ihre Aufgaben nicht ausreichend informiert waren. So entstand die Idee für
eine Klassensprecherfortbildung. Sie basiert auf dem Schulmitwirkungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieses Gesetz räumt
den Kindern bereits Rechte ein und bietet eine ausgezeichnete
Grundlage, ein Stück Alltagsdemokratie und Beteiligung von Kindern in den Schulen zu verwirklichen. Um dies zu gewährleisten,
ist es jedoch unbedingt nötig, daß die Kinder die gesetzlichen Bestimmungen kennenlernen. Mit dem Projekt wurde an einigen Köl-
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ner Grundschulen begonnen. Die Fortbildung soll die Klassensprecher auf die zweifelsohne umfangreichen Aufgaben vorbereiten, die
sie in den Schulen erwarten." (Stadt Köln, Der Oberstadtdirektor,
Amt für Kinderinteressen 1995, S. 1)
An der zweimal zweistündigen Fortbildungsveranstaltung nach dem
Kölner Konzept nahmen die gewählten Klassensprecher der jeweiligen
Grundschule und ihre Vertreter teil. Es waren je nach Größe der Schule 8 bis 16 Kinder. Die Fortbildung wurde von einem erwachsenen
Moderator geleitet. In der ersten Fortbildungssitzung wurden wichtige
gesetzliche Grundlagen aus dem Schulmitwirkungsgesetz vorgestellt,
in der zweiten Fortbildungssitzung wurden vor allem konkrete Fälle
aus dem Schulalltag besprochen und Lösungen erarbeitet.
"Erfreulich war, daß die Klassensprecherfortbildung bei den Schulleitern auf ein positives Echo stieß. Wünschenswert wäre, wenn
sich pro Schule ein verantwortlicher Lehrer finden würde, der die
sich nunmehr gefundene Klassensprechergruppe weiter berät und
sie in regelmäßigen Zeitabständen zusammenführt. Auf den weiterführenden Schulen ist dies durch die vorgeschriebene Wahl eines
Verbindungslehrers gewährleistet. Dies ist insbesondere zu Schuljahresbeginn wichtig, damit die neu gewählten Klassensprecher
Kontakt zur Klassensprechergruppe finden." (Stadt Köln/Der
Oberstadtdirektor!Amt für Kinderinteressen 1995b, S. 4)
Wir haben die Schulgesetze der Bundesländer auf Mitwirkungsmöglichkeiten von Schülern durchgesehen. Alle Schulgesetze regeln die
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen im Schulleben. Die Mitbestimmungsrechte gehen mehr oder weniger weit, doch es gibt kein einziges Bundesland, in dem sich eine Qualifizierung für mehr Mitbestimmung in der Schule nicht anbietet. Dies wiederum ist Aufgabe der
Schulen selbst, die dabei von den für Schulangelegenheiten zuständigen Ministerien unterstützt werden sollten. Die Jugendhilfe kann hier
durchaus Anregungen geben, aber nicht Eigenaktivitäten von Schulen
ersetzen.
Die dargestellten Beispiele zeigen zweifellos, daß die Schulen ein
zentraler Ort einer Demokratie- oder Beteiligungsoffensive in der
Bundesrepublik Deutschland werden könnten.
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5.2 Jugendarbeit und Partizipation: Die besondere Chance der
Jugendverbandsarbeit
Jugendzentren, Häuser der offenen Tür und die mobile Jugendarbeit
werden ihr alltagsdemokratisches Selbstverständnis überprüfen müssen und sicher auch die Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung. Dazu
gehören auch die Jugendbildungsstätten, die kulturelle Jugendbildung
und selbstverständlich auch die Jugendverbände. Im Rahmen der Demokratiekampagne von Dansk Ungdoms Fa:llesd.d wird z.B. mit
"Verbandsdetektiven" experimentiert, die verkrustete Entscheidungsund Mitbestimmungsstrukturen in Jugendverbänden aufspüren sollen.
In der Diskussion um Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an
Entscheidungen in ihrem Alltag darf die große Bedeutung der Jugendarbeit, besonders der Jugendverbandsarbeit, nicht übersehen werden.
Die Jugendarbeit hat eine besondere Bedeutung, da sie jungen Menschen Handlungsspielräume eröffnet, die ihnen eine selbstbestimmte
Entwicklung ihrer Persönlichkeit sowie gesellschaftliche und politische Partizipation ermöglichen. Besonders die Jugendverbände nehmen hier eine wesentliche Funktion wahr, da sie junge Menschen in
besonderem Maße zur Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer Interessen befähigen. Die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe
dürfen ihre Angebote nicht auf junge Menschen als Problemgruppen
reduzieren, also nicht allein kompensatorisch wirken; Jugendhilfe hat
immer auch die besondere Aufgabe, Jugend wieder zu einem gestaltenden Faktor der Gesellschaft zu machen. Dies erfordert vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten junger Menschen. Dazu gehört zweifellos die
Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Kindern und Jugendlichen in Verbänden. Denn zu den Grundprinzipien von Jugendarbeit
zählt ja, daß diese Arbeit in erster Linie von jungen Menschen und Erwachsenen getragen wird, die sich dieser Tätigkeit aus freien Stücken
und unentgeltlich annehmen. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zeigen den Willen der Jugendlichen, in der Jugendarbeit in
erster Linie selbst zu handeln. Sie bringen unmittelbar die Alltagserfahrungen der jungen Menschen in die Jugendarbeit ein und sind außerordentlich wichtig für die Motivation anderer junger Menschen,
die sich ebenfalls ehrenamtlich engagieren wollen (Bund der Deutschen Katholischen Jugend - Diözesanverband Hamburg 1996).
Der Deutsche Bundesjugendring hat 1993 sein Selbstverständnis in
bezug auf Partizipation deutlich formuliert. Die Jugendringe nähmen,
ausgehend von ihrem Verständnis von Politik mit und für Kinder, ein
allgemeines politisches Mandat wahr:
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"In Wahrnehmung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
wirken die Jugendringe auf die politische Willensbildung in Legislative und Exekutive ein, gestalten die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Jugendarbeit wesentlich mit, entwickeln unter Beachtung der Verbands autonomie gemeinsame Positionen und repräsentieren die Jugendverbandsarbeit im Bereich des internationalen
Jugendaustausches." (Deutscher Bundesjugendring 1994, S. 70f.)
Ein Hintergrundpapier der irischen EU -Präsidentschaft stellt dieses Mandat in Frage. Dort wird zwar anerkannt, daß Jugendverbände und -gruppen wegen ihres informellen und flexiblen Herangehens an die Bildungsarbeit ein geeignetes Klima für die wirkungsvolle soziale und politische
Erziehung von Jugendlichen schaffen und die Entwicklung von Qualitäten der Toleranz und der Zusammenarbeit unterstützen könnten, die für
die Würdigung der Demokratie von wesentlicher Bedeutung seien. Aus
neueren Forschungsarbeiten gehe jedoch hervor, daß trotz dieses gutgemeinten Ansatzes die aktive Einbeziehung von Jugendlichen in wichtige
Entscheidungsprozesse in vielen Jugendverbänden und in gesellschaftlichen Einrichtungen ein Ziel bleibe, auf dessen Verwirklichung wenig
Hoffnung bestehe. Folgende allgemeine Tendenzen seien zu erkennen:
• "Jugendverbände haben eine Vielzahl von Strukturen für die Beteiligung von Jugendlichen entwickelt. Viele fördern Mitgliederausschüsse in irgendeiner Form, auf Vereins- oder Gruppenebene. Demokratische repräsentative Modelle beruhen auf dem
Grundsatz, daß eine kleine Zahl von Personen die große Menge
vertritt. Aus Forschungsarbeiten geht jedoch hervor, daß solche
Strukturen häufig nur Beiträge einer Minderheit ermöglichen
und diese Beiträge in vielen Fällen zu Anliegen geleistet werden,
die für die Jugendlichen selbst von wenig Interesse oder Bedeutung sind. Wo Jugendliche in überwiegend erwachsenen Strukturen mitwirken, könnte es sein, daß sie keinen echten Einfluß auf
den Entscheidungsprozeß ausüben können .
• Die Einstellung von Erwachsenen ist von entscheidender Bedeutung für das Ausmaß der Beteiligung von Jugendlichen. Die meisten erwachsenen Führungskräfte und Jugendarbeiter sind sich
einig, daß Jugendliche an der Führung ihrer eigenen Gruppen beteiligt sein sollten. Diese Unterstützung des Prinzips scheint jedoch in der Praxis beschränkt zu sein, denn die weitaus meisten
Erwachsenen halten es für notwendig, die Kontrolle zu übernehmen, wenn schwierige Entscheidungen anstehen. .
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• Elterliche und Gemeinschaftsinteressen erfordern, daß Jugendclubs und -gruppen gut geführt und effizient gemanagt werden,
deshalb zögern Jugendarbeiter und -leiter häufig, das Ausmaß
der Kontrolle durch die Erwachsenen zu verringern. Gelegenheit
für Jugendliche, innerhalb der Strukturen landesweiter oder regionaler Jugendverbände an der Entscheidungsbildung beteiligt
zu werden, werden angesichts der Verwaltung bedeutender
Haushalte und der erforderlichen personellen Ressourcen noch
zögerlicher wahrgenommen." (Presidency of the European U nion 1996)
Die Vertretung von Kindern und Jugendlichen durch Jugendverbände
hat ihre Wirksamkeitsgrenze darin, daß über Delegationsverfahren nur
ein geringer Teil von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden
Angelegenheiten beteiligt wird und damit diese besonderen politischen
Sozialisationserfahrungen nur einer Minderheit von Kindern und Jugendlichen zugute kommen. Dies ist kein Argument gegen die wichtige politische Interessenvertretung durch Jugendverbände. Doch die
Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse sind aufgefordert, Konzepte zu entwickeln, die auf kommunaler Ebene den politischen Sozialisationsprozeß zumindest der in den Verbänden organisierten Kinder
durch neue Formen der Beteiligung optimieren. Sie täten auch gut daran, mit den sich überall im Bundesgebiet herausbildenden kommunalen Schülervertretungen zu kooperieren und sich an Stadtteilforen zu
beteiligen, wie dies z. B. das Flensburger Modell vorsieht (vgl. Witte
1995).
5.3 Mitbestimmung in der Kindertagesstätte

Im Kindergarten Lilletoften in Alborg werden Kinder mit Phantasiereisen und Zukunftswerkstätten an der Gestaltung des Tagesablaufs
beteiligt. Das Freizeitheim Garvergarden im Kopenhagener Stadtteil
Vesterbro läßt die Jugendlichen selbst darüber bestimmen, welche
Gruppenaktivitäten, Ausflüge und Sommerreisen unternommen werden können. Die Integrations-Kindertagesstätte Isbj0rn in Valby plant
ihren Tagesablauf und ihre Angebote durch Zukunftswerkstätten. Demokratie ist zum Schlüsselwort geworden, das die Aktivitäten des gesamten Hauses bestimmt. "Es ist gut, daß man selbst bestimmen kann,
wenn man hungrig ist", heißt es im Kinderhaus Skovbo in Va:rlose,
und in der Zusammenfassung des Projektes "Aktive Mitwirkung von
Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft" heißt es, daß Mitbe312
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stimmung der zentrale pädagogische Grundbegriff der dänischen
Schule werden müsse. Kinder hätten ein Recht auf Mitbestimmung,
wobei die besondere Rolle des pädagogischen Fachpersonals in den
Tagesinstitutionen in Dänemark sei, den Kindern und Jugendlichen
auch die faktische Umsetzung dieses Mitbestimmungsrechts zu garantieren (Det Tv~rministerielle B0rneudvalg/Sociaiministeriet 1996, S.
155 f.) .
Die Beteiligung schon von 4jährigen an der Spielraumplanung in Arnis/Schleswig-Holstein zeigt, daß ein Ausschluß kleinerer Kinder von
Beteiligungsverfahren unbegründet ist. Allerdings liegen hier noch
nicht so viele Praxiserfahrungen vor wie bei der Beteiligung von älteren Kindern und Jugendlichen an der umfassenden Gestaltung ihres
Alltags.
Die dänischen Erfahrungen zeigen, daß Mitbestimmung zum pädagogischen Konzept einer Kindertagesstätte gehören sollte. In Schleswig-Holstein sind gute Erfahrungen mit der Beteiligung von Kindern
an der Gestaltung der Außenanlagen von Kindertagesstätten gemacht
worden (Verein Kinderumweltinitiativen/Bund für Umwelt- und Naturschutz DeutschlandlDie Ministerin für Arbeit, Soziales, Jugend
und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein 1995).
Wulf Wallrabenstein hat versucht, Kinderrechte im Alltag altersgemäß zu systematisieren und dabei folgende Liste aufgestellt:
"Kindergarten und Vorschule, Kreis, Regeln, Spiele, Tagesplan,
Dienste, Gespräch, Grundschule, Klassenrat, Morgenkreis, Präsidentin, Klassendienste, Regeln, Verträge, Klassensprecher, Kinderkonferenz, Kindersprechtag, Projekte." (Wallrabenstein 1996,
S.19)
Die von Wulf Wallrabenstein für die Grundschule entwickelten praktischen Verfahren können auch auf die Kindertagesstätten übertragen
werden, wenn - selbstverständlich zusammen mit den Kindern und ihren Eltern - geeignete Visualisierungsverfahren gefunden werden. Der
Verfasser geht von der Frage aus, welche Formen der Mitbestimmung
von Kindern phantasievoll gesucht, erfunden, weiterentwickelt, unterstützt und erprobt werden können.
"Sind wir bereit, den Kindern Freiräume für Verantwortung zu geben, sind wir neugierig auf die ,Selbstwirksamkeit von Kindern'?
Möchte ich es genießen, wenn Kinder selbst etwas regulieren?"
(WaUrabenstein 1996, S. 19)
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Verantwortungsbereitschaft, Zivilcourage, Gemeinsinn, Solidarität all diese schönen Worte bleiben hohle demokratische Phrasen, wenn Erwachsene den Kindern nicht das Recht geben, von Anfang an im praktischen Handeln Selbständigkeit und Zusammenarbeit zu erproben.
Wallrabenstein schlägt einen Briefkasten vor: So, wie Grundschulkinder ihre Wünsche aufschreiben können, könnten sie kleinere Kinder zeichnen. So, wie ein Klassenrat möglich ist, ist auch ein Gruppenrat möglich. Gemeinsam werden nach Tagesordnung unter Leitung eines Kindes oder einer erwachsenen Person die Vorschläge, Themen,
Probleme besprochen und in Beschlüssen festgehalten und protokolliert. Bei Bedarf können diese Beschlüsse wieder vorgelesen werden.
Mit Klebepunkten können Entscheidungen getroffen werden. Wenn
es etwa um Gruppenausflüge geht, können die Alternativen visualisiert
werden, und die Kinder kleben die aus dem Metaplan-Verfahren bekannten Klebepunkte auf das Poster ihrer Wahl. Abstimmungen durch
grüne Zustimmungskarten und rote Ablehnungskarten sowie weiße
Enthaltungskarten sind möglich.
Selbstverständlich können sich Kinder aus Kindertagesstätten auch
an kommunalen Diskussionen beteiligen, wie dies am Runden Tisch
im Rathaus Treptow praktiziert wird. "Runde Tische" sind in den neuen Bundesländern die Pendants zu "Kinderforen" in den alten. In dem
Bericht zum Runden Tisch zum Thema Umweltschutz am 13. 11. 1996
wird betont, daß die Kinder aus Kindertagesstätten über erstaunliche
Kenntnisse in der Mülltrennung, der Anlage von Feucht- und Trokkenbiotopen, der Kompostierung organischer Abfälle verfügten und
selbst kleintierfreundliche Zäune gebaut hatten (Berliner Büro für
Kinder- und Jugendinteressen 1997; zu den Möglichkeiten von Kinderforen vgl. insbesondere Frädrich/Jerger-Bachmann 1995, S. 119ff.).
Im Rahmen des Projektes "Kinder als Mitbürger" in Viborg (Dänemark) wurden Kinder bei der Einrichtung der neuen Kinderbücherei
einbezogen.
"Im März 1991 wurden die Kinder zu eiriem Benutzer-Treffen eingela den - im übrigen das einzige in Verbindung mit dem Neuausbau der
Zentralbücherei. Der Kontakt zu den Kindern wurde teils durch ,Ideen-Coupons', teils durch Anzeigen in der Tagespresse hergestell t. Etwa
35 Kinder zwischen 4 und 15 Jahren (und einzelne Eltern) nahmen an
der Sitzung teil. Es wurde ein wahres ,brain storming' an Ideen und
Kommentaren hinsichtlich Einrichtung, Materialien und Aktivitäten,
das in hohem Maß den Ideenreichtum und die Phantasie der Kinder widerspiegelte und zugleich ihre Enttäuschung, was nach ErwachsenenMaßstab in der Praxis realisierbar ist." (Stiftung Mitarbeit 1993, S. 53)
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Auch den Kindertagesstätten wird ähnlich wie den Schulen eine größere Autonomie zuerkannt. Es liegt wirklich nur an den Erwachsenen,
die in der Kindertagesstätte tätig sind, und den Eltern der Kinder, ob
ein Prozeß in Gang gesetzt werden soll, in dem ein umfangreiches
Mitbestimmungskonzept entwickelt wird. In diesen Prozeß müssen
die Kinder selbstverständlich einbezogen werden. Hier bietet sich das
Konzept der Beteiligungsspirale an, das im Abschnitt 3.2.1 vorgestellt
wurde.
Eine bewährte Möglichkeit, Kinder in ..der Tagesstätte und in der
Schule über ihre Rechte, die sie nach dem Ubereinkommen der Vereinten Nationen haben, aufzuklären, ist der Einsatz didaktisch aufbereiteter Broschüren. Die UN-Kinderrechtskonvention fordert ja ausdrücklich das Bekanntmachen dieser Rechte (Kinderbeauftragter der Landesregierung beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen 1991 und Barnombudsmanden
1995b).
Angesichts der bisherigen Forschung zur politischen Sozialisation,
nach der politische GrundeinsteIlungen bis zum Alter von 12 Jahren
erworben werden, ist es angeraten, mit kindgemäßer Alltagsdemokratie so früh wie möglich zu beginnen. 4

6 Statt einer Zusammenfassung:
Prüfsteine für eine gelungene Kinderbeteiligung
Für die Demokratiekampagne in Schleswig-Holstein haben wir zehn
Maximen entwickelt, die gleichzeitig als Prüfsteine für eine gelungene
Kinderbeteiligung bezeichnet werden können. Auf dem Hintergrund
dieser zehn Prüfsteine bewerten wir regelmäßig Partizipationsprojekte, Aktionsfelder und Methoden, sowohl bei ihrer Planung als auch
bei der nachträglichen Auswertung.
Prüfstein 1: Zusammenarbeit mit Erwachsenen
a. Der Erfolgsfaktor gelungener Partizipationsprojekte ist in der Regel
das Vorhandensein engagierter Erwachsener.
Diese müssen aber in der Lage sein, sich so weit wie möglich zurückzunehmen, um eine gelungene symmetrische Kommunikation zwischen Kindern und Jugendlichen auf der einen und Erwachsenen auf
der anderen Seite zu garantieren.
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Besonders wichtig sind "Partizipationsagenten" am Ort, die nicht
nur bei der Entdeckung und der Sensibilisierung von Problem- und
Defizitlagen in der kindlichen Umwelt aktiv werden, sondern als Anwälte der Kinder und Jugendlichen besonders in den schwierigeren
Umsetzungsphasen Kinderinteressen in den kommunalen Ent~~hei
dungs- und Verwaltungsprozeß einbringen und sozusagen als "Ubersetzer" von Kinder- und Jugendanliegen bzw. -interessen in die Sprache und die Gedankenwelt von örtlicher Politik und Verwaltung - und
umgekehrt - tätig sind (siehe auch Prüfstein 8b). Diese Aufgaben können sehr verschiedene Personengruppen übernehmen: Lehrer, Personal
aus Jugendämtern oder Jugendverbänden, Kinderbüros, aber auch externe, besonders ausgebildete Moderatoren.
Darüber hinaus ist es wichtig, daß neben den Partizipationsagenten
auch punktuell eine weitere Erwachsenenfunktion bedacht wird: die
Moderation einzelner für den Gesamt-Beteiligungsprozeß besonders
wichtiger Veranstaltungen (z. B. in Zukunftswerkstätten und Planungszirkeln). Gut ausgebildete Moderatoren können eine große Hilfe
sein bei der Artikulation von Kinder- und Jugendanliegen, insbesondere bei eigenen innovativen Vorschlägen und Ideen.

b. Aber: Der Ernstcharakter von Partizipation muß sicher sein.
Es muß absolut klar sein: Sind die Erwachsenen bereit, in den anstehenden Fragestellungen ein Stück weit Macht und Entscheidungskompetenz zu teilen? Wird der Ernstcharakter von Partizipation konsequent betont, sind die Verwirklichungschancen eines Projektes realistisch, werden Simulation und Beteiligungsspielwiesen vermieden?
Kinder dürfen z. B. an der Planung eines Spiel geländes nur beteiligt
werden, wenn hierfür auch wirklich Haushaltsmittel zur Verfügung
stehen und gewährleistet ist, daß die Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen verbindlich in die Planungen integriert werden. Alibiveranstaltungen werden von Kindern und Jugendlichen schnell durchschaut.
e. Aber: Die Leitidee der Expertenschaft von Kindern und Jugendlichen muß anerkannt werden.

Jugendliche sind z.B. Experten, wenn sie - wie in Bad Oldesloe - als
Skater dem Bauamt differenzierteste Informationen über den Zustand
von Gehwegen geben können. Kinder und Jugendliche sind zweifellos
auch Experten für die Schule und für adäquate Lernformen.
Sie wissen oft besser als erwachsene Fachleute, wo für sie gefährliche
Verkehrssituationen entstehen: wenn z. B. ein Radweg plötzlich in die
Fahrbahn mündet. In der dänischen Stadt Odense konnte durch das
Expertenwissen von Kindern und Jugendlichen die Anzahl der Unfälle
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drastisch, an den Hauptunfallschwerpunkten um 80 %, gesenkt werden.

d. Aber: Das Prinzip der symmetrischen Kommunikation muß gewährleistet sein.
Also nicht:
• Veranstaltungen, die folgenlos bleiben,
• Versprechungen abgeben und diese nicht einhalten,
• Einladungen annehmen und nicht hingehen,
• ironisches und arrogantes Auftreten ("Killerphrasen"),
• schulmeisterliches und belehrendes Auftreten,
• langatmige und unverständliche Reden,
• Hinweise auf "übergeordnete Instanzen".
Zu beachten bleibt auch die Fragestellung: Wird die "Philosophie" der
Moderation von sozialen und politischen Kommunikationsprozessen
(statt "Leitung" und "Führung") beachtet? Soll in einem gemeinsamen
und demokratischen Prozeß erfolgreich kommuniziert werden, bedarf
es der Hilfe von Moderatoren als Katalysatoren im öffentlichen kommunalen Kommunikationsprozeß (siehe auch Prüfstein la zum Stellenwert von Moderatoren und Partizipationsagenten).

e. Aber: Die Instrumentalisierung von Kindern und Jugendlichen muß
verhindert werden.
Kinderparlamente z. B. können auch durchaus Alibicharakter haben,
Kinder können "schmückendes Beiwerk" bei Erwachsenenveranstaltungen sein. Kinder und Jugendliche können so für symbolische Politik mißbraucht werden: "babykissing" .

f

Aber: Versteckte Erwachsenenprojekte müssen vermieden werden.

• Werden das Partizipationsprojekt und die gewählte Partizipationsform von den Adressaten selbst gewollt oder ihnen nur von außen
aufgepfropft?
• Entspricht das Vorhaben ihrer Interessenlage?
• Wollen die Kinder in diesem Fall überhaupt etwas bewirken, verändern, aufbauen?
• Spüren sie einen echten Problemdruck und Veränderungsmotivation?
• Sehen sie Realisierungschancen für ihre Ideen und Konzepte?

g. Partizipation von Kindern bedarf der Öffentlichkeit.
Sie muß von Kindern und Erwachsenen gemeinsam hergestellt werden. Partizipation von Kindern geht aus von einer Einmischung in die
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traditionellen Felder der Gestaltung unserer Lebenswelt; ~.nd Partizipation von Kindern ist angewiesen auf Erwachsene als "Ubersetzer"
zwischen den sich in der Regel eher fremden Welten von Kindern und
Politik.

Prüfstein 2: Über- und Unterforderung
Wird die Gefahr der Überforderung durch Partizipation vermieden?
Kinder und Jugendliche sollten grundsätzlich nicht an Entscheidungen
beteiligt werden, die sie überfordern. Eine Kinderratsversammlung zu
den Gesamtproblemen einer Großstadt z.B. überfordert im allgemeinen das ..Planungsvermögen von Kindern. Durch die einfache und verkürzte Ubertragung von Sichtweisen und Politikkonzepten aus der Erwachsenenwelt wird nur das Gegenteil dessen bewirkt, was bezweckt
werden soll: Ablehnung von politischem Engagement, Vergrößerung
von Politikdistanz und Politikfrust. Dagegen können Kinder und Jugendliche ohne weiteres an Stadt- und Gemeindeentwicklung beteiligt
werden: neue Wohngebiete, Sanierung von Stadtteilen, Verbesserung
von Verkehrswegen.
Also: Auch keine Unterforderung!

Prüfstein 3: Qualifikation der Betroffenen
Erfolgt eine Qualifikation der Betroffenen für Partizipation? Gibt es
gezielte Stützmaßnahmen und Artikulationshilfen? Es reicht nicht,
Kindern und Jugendlichen formale Möglichkeiten der Beteiligung zu
bieten. Sie müssen qualifiziert werden, z. B. wie im dänischen Viborg,
wo Schülervertreter regelmäßig in Kursen für ihre Tätigkeit geschult
werden. In Schleswig-Holstein wird die Landesschülervertretung in
Zukunftswerkstätten und Planungsworkshops qualifiziert für ihre
Aufgaben. Besondere Unterstützungsmaßnahmen müssen auch jüngeren Kindern die Mitarbeit erleichtern; wenn z. B. mit Visualisierungstechniken gearbeitet wird, bekommen die Kleineren einfach eine "Sekretärin" oder einen "Sekretär" an die Seite, denen sie ihre Wünsche
diktieren (ein Verfahren, das die Kinder sehr lieben und genießen).

Prüfstein 4: Zeitstruktur
Zwischen den Beratungsergebnissen z. B. eines Kinder- und Jugendbeirates und der Realisierung der Vorschläge muß ein möglichst enger,
zeitlich erfahrbarer Zusammenhang bestehen.
Eine 8jährige, die über einen Spielplatzumbau mitentschieden hat
und ihn mitgeplant hat, darf die Realisierung nicht erst als 14jährige erleben. Grundsatz ist hier: Je jünger die Kinder, desto enger muß der
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zeitliche Abstand zwischen Planung und Realisierung sein. Jugendlichen ist auch die Mitarbeit an längerfristigen Projekten, z. B. der Dorfentwicklung, zuzumuten.

Prüfstein 5: Arbeitsfarmen
Sind die Arbeits-, Aktions- und Veranstaltungsformen kinder- und jugendgemäß? Ist eine lustrnachende, phantasiestiftende, gut ausgestattete Umgebung, um produktiv arbeiten zu können, vorhanden?
Nach allen Erfahrungen sind bei den Arbeitsformen die Einheit von
Planung und Spontaneität, die Ausgewogenheit von Offenheit und
Geschlossenheit der Prozesse und ein systematischer Aufbau bei
gleichzeitiger Flexibilität am besten gewährleistet, wenn der politische
Prozeß in Kinder- und Jugendgremien qualifiziert moderiert und nicht
nach altem Muster geleitet und geführt wird.
Beteiligungsprojekte müssen so beschaffen sein, daß sie dem Interesse von Kindern und Jugendlichen an unkonventionellem Engagement entgegenkommen. Ein Projekt, das weitgehend die Kultur der
Erwachsenen kopiert, insbesondere ihre Rituale, wird bei der Zielgruppe nur geringes Interesse finden. Es sollte auch keine Aktionen
und Diskussionen geben, die Kinder überfordern. Eine falsche Einschätzung kindlicher Kompetenzen und Emotionen als Grundlage für
die Wahl bestimmter Arbeitsformen ist unbedingt zu vermeiden.

Prüfstein 6: Repräsentativität
Wird durch die gewählte Partizipationsform ein möglichst großer Teil
der jungen Generation einer Gemeinde einbezogen? Werden Kinder
und Jugendliche aus unterschiedlichen Milieus, mit verschiedener Nationalität, mit unterschiedlich hohem Artikulationsvermögen erreicht?
Wird verhindert, daß nur Kinder und Jugendliche aus dem Gymnasialmilieu angesprochen werden? Sind relevante Minderheiten vertreten?
Im Landesteil Schleswig z. B. der dänische Bevölkerungsteil ?
"Vielfältige Formen der Partizipation sind notwendig, möglichst
als dezentrale, Kinder aufsuchende Angebote. Nur so kann verhindert werden, daß nur ,Elitekinder' z. B. Kinderbürgermeister werden und sich soziale Schranken zwischen verschiedenen Kindern
und Jugendlichen aufbauen." (Schröder 1995, S. 15)

Prüfstein 7: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte
Der öffentliche Raum ist oft noch zu sehr nach den Vorlieben von Jungen organisiert. Hier gilt es, auf die Spiel- und Kommunikationsbe-
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dürfnisse von Mädchen Rücksicht zu nehmen. Dabei dürfen aber
keine Geschlechtsrollenstereotype reproduziert werden. Gerade die
Technik der Zukunftswerkstatt bietet für Mädchen gute Entfaltungsmöglichkei ten.

Prüfstein 8: Lebenswelt - Gemeinwesenbezug - kooperative PlanungModeration
a. Lebenswelt und Gemeinwesenbezug
Politik für Kinder und mit Kindern muß auf die konkrete Betroffenheit der Kinder reagieren, an ihre Lebenswelt anknüpfen, stadtteilbezogen, gemeindebezogen, also möglichst dezentral organisiert sein,
mit dort tätigen Institutionen zusammenarbeiten.
Ist ausreichend gesichert, daß die Partizipationsprojekte nicht isoliert auf einer "pädagogischen Insel" stattfinden, sondern eingebunden
sind in das ganze Gemeinwesen, damit einerseits die Lernchancen für
kommunale Demokratie, andererseits die Realisierungschancen für die
Vorhaben der Kinder und Jugendlichen und den Ernstcharakter der
Partizipation erhöht werden?

b. Kooperative Planung
Wird das Prinzip der kooperativen Planung beachtet, werden Synergieeffekte erzielt? Hier wird das sattsam bekannte Verhältnis von professionell Handelnden (Verwaltung, Planer, Architekten, Pädagogen,
Politikern) einerseits und Laien andererseits angesprochen.
Bei erfolgreichen Partizipationsprojekten müssen alle Beteiligten von
Anfang an miteinander "vernetzt" werden, ständig interagieren, gemeinsam motiviert werden, sich gegenseitig stützen und so kommunale
Synergien mobilisieren. Die politischen Gremien, insbesondere Bürgermeister und Entscheidungsträger, sind für das Gelingen von Partizipationsprojekten, vor allem beim Realisierungstransfer, von zentraler Bedeutung: Gegen sie läuft nichts, mit ihnen unter Umständen sehr viel.

Prüfstein 9: So früh wie möglich Demokratie lernen
Setzen die Partizipationsangebote früh genug ein? Forschungen zur
politischen Sozialisation belegen, daß wesentliche politische Prägungen bereits vor dem 12. Lebensjahr über Erfahrungen in Elternhaus
und Schule zustande kommen. Deshalb sollten Beteiligungsangebote
vielfältig und möglichst früh im Alltag von Kindern und Jugendlichen
angeboten werden.
Erfahrungen aus Dänemark zeigen, daß Mitbestimmung im Kindergarten zur alltäglichen Praxis werden kann.
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Dabei geht man von folgenden Grundideen aus:
• ~artizipation soll bei den Bedürfnissen, Wünschen, Hoffnungen und
Angsten der Kinder ansetzen. Diese gilt es erst zu erfahren .
• Partizipation setzt auf die Entwicklung von Phantasie und Utopien
bei Kindern wie auf die grundsätzliche Gestaltbarkeit von Lebensräumen. Dazu gehören auch die Aufforderung zum Querdenken,
die Förderung sozialer Kreativität
Prüfstein 10: Ausnahme oder Regel
Bleibt es bei wenigen Beteiligungsangeboten als "Highlight" im Kinderleben?
Oder werden möglichst viele "Lernorte für Demokratie" geschaffen? Die gesamte politische Sozialisation muß von den Leitideen "Mitbestimmung" und "Mitverantwortung" geprägt sein.

7 Ausblick
Bei der Diskussion um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
an ihren alltäglichen Angelegenheiten wird bisweilen unterstellt, daß
die gesamte Partizipationsdiskussion über die Köpfe der Kinder hinweg stattfinde. Sie habe keinen Bezug zur Realität der Kinder, die an
Beteiligung überhaupt nicht interessiert seien.
Wir haben die Erfahrung gemacht, daß Kinder, die die Chance erhalten, Mitbestimmung zu lernen und zu pra~tizieren, Partizipation als
"Kulturtechnik" nicht missen wollen. In Osterreich wurden Kinder
und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren in zwei steirischen Städten befragt. Der Fragebogen wurde im Rahmen des Unterrichts selbständig ausgefüllt. Insgesamt wurden 397 Fragebögen ausgewertet.
Von den 397 Kindern waren 210 Jungen und 187 Mädchen.
Auf die Frage "Stell dir vor, in deiner näheren Wohnumgebung wird für
Kinder und Jugendliche geplant, z. B. ein Spielplatz, eine Sportanlage
oder ein Fahrradweg. Meistens arbeiten bei so einer Planung nur Erwachsene mit. Würdest du gerne mit anderen Kindern oder Jugendlichen bei
der Planung mitsprechen, um deine eigenen Ideen vorschlagen zu können?" antworteten 57,3 % der Kinder mit "ja, gerne", 8,4 % mit "nein, dafür ha!?e ich keine Zeit", 4,1 % mit "nein, ich will nicht" (Landesjugendreferat Osterreich/Kommunale Beratungsstelle für Kinder- und Jugendinitiativen/Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 1994).
Das Deutsche Kinderhilfswerk hat zum Weltkindertag 1996 eine
Umfrage zur Akzeptanz der Beteiligung von Kindern und Jugendli-
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chen in Auftrag gegeben. Danach waren 90 % der 2001 befragten Personen ab 18 Jahren (gesamtdeutsche Random-Stichprobe) der Meinung, daß Jugendliche in die Planung der Zukunft einbezogen werden
müßten. Bei Kindern bis 14 Jahren waren es nur 57% der Bevölkerung, die diese Frage mit "ja" beantworteten.
Auf die Frage nach den Gebieten, auf denen ein Mitspracherecht
eingeräumt werden solle, stand an erster Stelle mit 24 % die Planung
von Kinder- und Jugendzentren, gefolgt von Umweltschutz mit 22 %,
Verbesserung der kindlichen Lebenswelt mit 19 %, dem Sozialbereich
mit 16 % sowie Planung von Wohngebieten mit 9 % und Planung von
Straßen mit 8 % der Nennungen. Daß es schon Jugendparlamente gibt,
in denen Kinder und Jugendliche lebendige Demokratie erlernen und
praktizieren, war immerhin 45 % der Bevölkerung bekannt. Davon
waren 73 % der Meinung, dies sei der richtige Weg. 22 % waren allerdings für eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre. Selbst unter
den jüngeren Befragten bis zu 29 Jahren waren dies nur 29 % (Wikkert-Institute 1996).
Die Diskussion um die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 oder 14
Jahre ist seit Beginn mit der Diskussion um mehr Beteiligungsrechte
von Kindern und Jugendlichen verbunden. Wir schließen uns angesichts der Erfahrungen, die wir mit zahlreichen Mitbestimmungsprojekten gemacht haben, Klaus Hurrelmanns Fazit an:
"Noch haben wir es' nicht mit einer Politikverdrossenheit der jungen Generation zu tun. Die Gefahr aber besteht in einer Kettenwirkung: Die heute schon vorhandene Parteiverdrossenheit ist bereits
auf eine Politikverdrossenheit übergesprungen. Die Partei- und Politikverdrossenheit kann zu einer Staatsverdrossenheit werden,
wenn sie noch über einen längeren Zeitraum anhält. Die Staatsverdrossenheit aber könnte in eine Demokratieverdrossenheit übergehen, und die ist dann identisch mit massenhafter Lebensverdrossenheit - dem Ende einer vernünftigen Bewältigbarkeit von Krisen."
(Hurrelmann 1994a, S. 8)
Wer diese Entwicklung nicht wolle, so Hurrelmann, müsse auf die junge Generation hören, auf ihre Probleme und Interessen eingehen und
sie stärker an politischen Entscheidungen beteiligen.
"Das kann durch mehr Mitbestimmung in Schule und Ausbildungseinrichtungen, durch Voten von neu einzurichtenden Jugendparlamenten oder - was ich am konsequentesten fände - durch die

322

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 3

Senkung des Wahlalters auf 14 oder 16 Jahre geschehen. Das wäre
eine ganz klare Geste des politischen Systems, die Belange der Jugendlichen voll zu berücksichtigen." (Hurrelmann 1994a, S. 8)
Wir plädieren deshalb für eine Senkung des aktiven Wahlalters bei
Kommunalwahlen auf 16 Jahre. Dieses - zugegeben - politische Experiment sollte sorgfältig über einen längeren Zeitraum wissenschaftlich
begleitet werden, bevor Folgerungen für die Herabsetzung des Wahlalters bei Landtags- und Bundestagswahlen gezogen werden. Allerdings versprechen wir uns von einer bloßen Herabsetzung des Wahlalters ohne eine schon bei Kindern einsetzende vielfältige alltagsdemokratische Praxis, die auch eine völlig neue Form politischer Bildung
darstellt, wenig. Uns ist das Erlernen von Demokratie als Lebensform
allemal wichtiger als der formale Akt, alle vier Jahre schon mit 16 Jahren bei einer Kommunalwahl wählen zu können. Das führt doch nur
dazu, daß sich die jungen Menschen noch früher in Wahlabstinenz
üben, als dies schon jetzt festzustellen ist. Die Herabsetzung des Wahlalters hat nur Sinn. in Verbindung mit vielfältigen Angeboten der Mitbestimmung im Alltag.
Wir verweisen hier noch einmal auf die besondere Rolle der Schule.
Sie könnte der entscheidende Lernort für Demokratie werden, und
wir empfehlen, als Schule gemeinsam mit der Überplanung des Schulhofes zu beginnen. Wir möchten dabei auf die positiven Erfahrungen
von Skolans U terum in Schweden hinweisen.
Wir hoffen, in dieser Expertise so viele praxiserprobte Verfahren für
Partizipation vorgestellt zu haben, daß eigentlich nur die Entscheidung bleibt, ob wir Kinder und Jugendliche mit ihren Bedürfnissen
ernst nehmen, ob sie die Chance erhalten, sich ihre Umwelt wirklich
anzueignen, oder ob es doch nur von den Erwachsenen erdachte Zielvorstellungen sind, denen sich Kinder und Jugendliche zu fügen haben.
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Angelegenheiten ist eine Schlüsselentscheidung der Gesellschaft. Hier entscheidet sich, ob so früh wie möglich die Auseinandersetzung mit eigenen und anderen Interessen, individuellen Ansprüchen
und übergreifenden Gemeinschafts- und Gesellschaftsinteressen prak. ti ziert und geübt werden kann. Hier entscheidet sich auch, ob eine demokratische Gesellschaft an der Weiterentwicklung ihrer Demokratie
interessiert ist.
Alltagspartizipation darf dabei keine mehr oder weniger exotische
Ausnahme im Leben von Kindern und Jugendlichen sein, sondern
muß zum Regelfall werden. Wir brauchen eine breit angelegte und
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vielfältige Mitbestimmungskultur, die die politische Sozialisation von
Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik entscheidend prägt.
Diese Mitbestimmungskultur ist zugleich eine Verantwortungskultur, wie skandinavische Erfahrungen zeigen. Das Aktivitetshuset der
dänischen Minderheit in Flensburg gibt Jugendlichen nicht nur Mitbestimmung, sondern Selbstbestimmung in Mitverantwortung: Wer für
die Computer-, Druck- oder Videowerkstatt einen "Führerschein" erwirbt, erhält einen Schlüssel für das Aktivitätszentrum, mit dem man
auch die Tür zu der Werkstatt öffnen kann, für die man technisch ausgebildet ist. Die Hausaufgaben können so am Sonntag morgen auf
dem Computer geschrieben werden. Wenn ein Schulfreund dazukommt, kann man sich Kaffee kochen und hinterlegt das Geld in einer
offenen Schale. Die Schulzeitungsredaktion des dänischen Gymnasiums Duborg stellt in dem Aktivitetshuset die Zeitung her. Die Papierkosten werden nach Verbrauch abgerechnet - das Haus hat hier immer
eine ausgeglichene Bilanz. In den letzten zehn Jahren ist lediglich ein
Drucker vorübergehend "entliehen" worden - bei Hunderten von ausgegebenen Schlüsseln.
Mitbestimmung und Mitverantwortung werden hier zum selbstverständlichen, unaufgeregten Alltag. Genauso selbstverständlich kann es
werden, daß Jugendliche wie die Skater in Bad Oldesloe der Architektin im Bauamt bei der technischen Realisierung des von ihnen entwikkelten "Skateland" helfen. Schüler in Schafflund, die am Umbau ihres
Schulgeländes beteiligt sind und damit rechnen können, daß sie in den
nächsten Jahren intensiv an der Dorfentwicklung zu einem kinderund jugendfreundlichen Schafflund mitarbeiten dürfen, entwickeln
ganz selbstverständlich - wie oben beschrieben - die Idee eines
Dienstleistungstages.
Wer so unverkrampft in das politische Leben einer Kommune hineinwächst, wird sich vielleicht als Erwachsener nicht unbedingt in einer Partei politisch betätigen. Er dürfte jedoch durch die andere Qualität seiner politischen Sozialisation ein erheblich kritischerer Partner
für Parteien, Kirchen, Verbände und andere Organisationen sein. Ob
und wie intensiver sich zudem in öffentliche Belange einmischt, kann
nur ein "Praxistest" zeigen: Demokratie lernen im Alltag als Regelfall.
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8 Anmerkungen
Zur Rolle der Erwachsenen: siehe auch Kapitel 6 (Prüfsteine).
Daß hiermit kein Prozeß der Überwältigung und Bevormundung durch "Pädagogisierung" verbunden sein darf, versteht sich von selbst. Eine in unserem Diskussionskontext akzeptable Pädagogik enthält selber eine partizipatorische Dimension. Sie bewegt sich immer im Spannungsfeld der Herstellung von Emanzipation und Mündigkeit und ist dabei ein "Kind der Aufklärung": In deren Verständnis wird der Mensch
"als höchste irdische Instanz" begriffen, "der ein eigenes Gewissen hat, als einzelner
(und nicht nur als Glied eines größeren Ganzen) Würde besitzt und deshalb niemals
nur als Mittel, sondern immer auch als Selbstzweck ( .. . Kant ... ) betrachtet werden
muß. Erziehung richtet sich dann nicht mehr (nur) auf die Abrichtung von brauchbaren Bürgern, sondern (auch) auf die . .. Bildung mündiger Menschen ( ... Rousseau)"
(Böhm 1994, S. 519). "Denn wenn der Mensch von Natur aus vernunftbegabt und gut
ist, und wenn alles, was der Mensch ist, was er erkennt, was er will und dann auch vermag, letztlich das Ergebnis seiner Erziehung ist!. so die zentralen Thesen der Aufklärung, gewinnen Erziehung und Bildung für die Uberwindung geistlicher und geistiger
Bevormundung ebenso wie für die Beseitigung rückständiger Lebens- und Arbeitsformen hohe Bedeutung." (Schaub/Zenke 1995, S. 263)
3 Im Prinzip könnte man auch noch die Übernahme von Klassendiensten, Gruppendiensten und -aufgaben u. ä. als Ausdruck der Übernahme von Verantwortung im
Rahmen von Beteiligung an der praktischen Ausgestaltung des Alltagslebens mit zu
den hier beschriebenen Partizipationsformen zählen.
4 Dies gilt selbstverständlich auch für die Familie. Hier kann immer noch auf Thomas
Gordons Konzept der Familienkonferenz hingewiesen werden (Gordon 1973). Wir
haben uns - dies ist auch das Ergebnis einer Aufgabenanalyse und -kritik - dafür entschieden, zunächst nur Konzepte für Alltagsdemokratie in Institutionen und Kommunen zu entwickeln. Die Familienbildungsstätten und die Familienforschung sind aufgerufen, Mitbestimmungskonzepte für die Familie des 21. Jahrhunderts zu entwickeln.
Ahnliches gilt auch für andere Bereiche, in denen die Mitbestimmung von Kindern bei
der Gestaltung ihres Alltags geprobt werden könnte.
In höchstem Maße w1wirtschaft!ich ist z. B., daß die Wohnungsbaugesellschaften zwar
bereit sind, hohe Summen zur Beseitigung von Vandalismusschäden zu zahlen, gleichzeitig aber durch den weitgehenden Verzicht auf "Mieterdemokratie" und damit einhergeh~nd auch auf Bewohnerengagement im Wohnquartier diese Schäden geradezu
provozIeren.
Wider besseres Wissen und trotz positiver Erfahrungen auch mit der Beteiligung von
Kindern am Wohnungsbau und an der Wohnumfeldgestaltung etwa in den skandinavischen Ländern und Osterreich bleibt die Partizipation von Kindern in diesem für ihren Alltag wichtigen Erfahrungs- und Aktionsraum in Deutschland eine "exotische"
Ausnahme.
Ganz abgesehen davon, daß Mieterdemokratie und Bewohnerbeteiligung die Lebensqualität der so in die Gestaltung ihrer unmittelbaren Lebensumwelt involvierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen erhöht, sollte man annehmen, daß auf Gewinnmaximierung orientierte Subsysteme wie z. B. Wohnungsbaugesellschaften ein Interesse
daran haben müßten, Kosten zu senken. In geringerem Maße dürfte diese "betriebswirtschaftliehe" Argumentation auch für den öffentlichen Personennahverkehr gelten.
1

2
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1 Einleitung
Das Verhältnis der Kinder zur Literatur und zum Lesen von Büchern
muß in·der gegenwärtigen Situation vor dem Hintergrund zweier einschneidender Veränderungen gesehen werden: einer gesellschaftlichen,
der Entwicklung zur "Mediengesellschaft" , und einer politischen, der
Vereinigung der beiden Teile Deutschlands im Jahre 1990 (vgl. Lindner
1993). Von letzterer ist vor allem das "Beitrittsgebiet" der neuen Länder betroffen. Im folgenden ist auf beide Veränderungen gebührend
Rücksicht zu nehmen. Dabei ist bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß es über das Lese- und Literaturverhalten der Kinder in
den neuen Ländern kaum gesicherte Daten gibt bzw. daß die wenigen
vorhandenen Daten sehr unsicher sind, da die Lebenssituation in den
neuen Bundesländern, wozu auch das kulturelle Verhalten gehört, einem so starken U mbruch au~gesetzt war, daß sie sich bisher noch nicht
zu stabilisieren vermochte. Uberdies stammen die letzten verfügbaren
Daten zum Leseverhalten der Heranwachsenden aus dem Jahre 1991,
also der Zeit kurz nach der "Wende", als sich die ostdeutsche Gesellschaft noch mitten im Umbruch befand (vgl. Lehmann/Pieperlv.
Stritzky 1995).
Die Erwachsenen im erweiterten Deutschland können je nach ihrem
Leseverhalten in die drei Typen der Nichtleser, der Wenig- und Gelegenheitsleser sowie der regelmäßigen Leser eingeteilt werden. Seit langem liegt der Umfang dieser drei Gruppen relativ konstant bei jeweils
einem Drittel. Der Prozentsatz derjenigen Erwachsenen, die intensiv
am "literarischen Leben" teilnehmen, die aus den Feuilletons der überregionalen Presse und etwa aus dem "Literarischen Quartett" des
ZDF ihre Leseanregungen beziehen, beträgt in den letzten Jahren ähnlich gleichbleibend 6 % (vgl. Stiftung Lesen 1993). Die Gesellschaft
der Erwachsenen ist von der rasanten Entwicklung der elektronischen
Medien (Fernsehen, Videos, Computerspiele etc.) nicht im gleichen
Maße-betroffen wie die Kinder und Jugendlichen, die durch die Medienentwicklung deshalb nicht zum Umdenken und Lernen gezwungen waren, weil sie von vornherein mit den neuen Medien konfrontiert
waren. Kinder und Jugendliche haben daher ein uhproblematisches
und viel weniger belastetes Verhältnis zu den Medien als viele Erwachsene: "So radikal wie in der Gegenwart ... haben w ohl noch niemals
die Kinder ihre Eltern überholt im selbstverständlichen Gebrauch moderner Kommunikationstechniken " (Hurrelmann 1995a, S. 14). Bei
den Kindern und Jugendlichen finden wir ein selbstverständliches Nebeneinander des Umgangs mit dem Traditionsmedium Buch und den
modernen Medien.
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Vorweg ist festzustellen, daß der Kassandraruf, die neuen Medien
verdrängten das Lesen und die Literatur, zumindest in dieser eindimensionalen Pauschalität nicht der Realität entspricht. Doch kommen
immerhin zwei gewichtige Stimmen zu einem relativ unterschiedlichen
Ergebnis. Einerseits heißt es: Erwachsene läsen heute nicht weniger als
früher - von einem dramatischen Schwund der Lesebereitschaft könne
keine Rede sein, auch bei Kindern und Jugendlichen nicht - die Buchlesefrequenz bei jungen Menschen sei heute weniger strikt durch "Bildung" vorgegeben - das Lesen der Heranwachsenden habe heute einen
erstaunlich hohen Stellenwert (Hurrelmann 1995b, S. 25). "Damit ist
die bequeme Hypothese vom Fernsehen als ,Freßfeind' des Lesens ...
vielleicht endlich vom Tisch" (ebd.). Hurrelmann beklagt aber andererseits auch, "daß die gängige Mediendramaturgie mit ihren Kurzzeiteffekten, ihrer Spannungsstruktur, oft sogar dem Verzicht auf handlungslogische Zusammenhänge" (Hurrelmann 1995a, S. 12) für das Erlernen des Bücherlesens nicht förderlich sei. Entsprechend berichtet
die Hamburger Lesestudie: Zwar sei eine "direkte Schädlichkeit" des
Fernsehens im Hinblick auf das Bücherlesen nicht nachweisbar; ein
Rückgang der Buchlektüre bei Kindern, aus welchen Gründen auch
immer, sei jedoch klar erkennbar (Lehmann/Pieper/v. Stritzky 1995, S.
97, S. 103, S. 226): "Unter den lesehemmenden Faktoren hat die Attraktivität des Fernsehens einen herausgehobenen Stellenwert ... Fernsehen und Bücher stehen in einem deutlichen Konkurrenzverhältnis"
(ebd., S. 106).
Wegen der Widersprüchlichkeit solcher Befunde empfiehlt es sich daher, sich nicht einer extremen Position zuzuwenden, sondern als unbestreitbar festzuhalten:
• Von einem Ende oder auch nur absehbaren Ende der "Lesekultur"
zu reden, ist heute noch zu früh;
• Kinder - und mehr und mehr auch Erwachsene - machen heute nebeneinander Gebrauch von Lektüre und elektronischen Medien;
• es empfiehlt sich, je nach lebensweltlicher Situation und unterschiedlicher Integration der verschiedenen Medien zwischen verschi~denen "Typen" des Medien- und Literaturverhaltens zu differenZIeren;
• das Lesen ist als "Basiskompetenz" zu betrachten, die sich auch auf
den Gebrauch der modernen Kommunikationsmittel auswirkt
(Hurrelmann/Hammer/Nieß 1993, S. 8; Bonfadelli/Fritz/Köcher
1993, S. 321, S. 338, S. 361). Diese "Lösung" vermeidet die Gegeneinandersetzung von Fernsehen und Lektüre. (Die Hamburger Lesestudie spricht von "Grundqualifikation"; vgl. Lehmann/Pieper/v.
Stritzky 1995, S. 16).
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2 Angaben zum Leseverhalten heutiger Kinder
Im folgenden wird vor allem auf die Hamburger Lesestudie (Lehmann/Pieper/v. Stritzky 1995) zurückgegriffen, und zwar nicht auf die
Untersuchungen zum "Leseverständnis", sondern auf die zum "Leseverhalten" . Ergänzend wird die Bertelsmann-Studie "Lesesozialisation
I und II" (Hurrelmann/Hammer/Nieß 1993; Bonfadelli/Fritz/Köcher
1993) herangezogen. Dabei werden die unterschiedlichen Befunde für
Ost- und Westdeutschland bereits teilweise integriert, während auf das
geschlechtsspezifische Leseverhalten und die Lesesituation der ausländischen Kinder gesondert eingegangen wird.
In einem Set von neun Freizeitinteressen nimmt "Bücherlesen" bei
den Drittkläßlern (8jährige) in Ostdeutschland einen 6. Platz (30 %)
und in Westdeutschland einen 5. Platz (32 %) ein. Bei den Achtkläßlern (14jährige) sind die entsprechenden Werte: Ostdeutschland 7.
Platz (23 %), Westdeutschland 6. Platz (25 %). Bei den Jüngeren rangieren vor dem "Lesen" noch Sport, Musik, Fernsehen/Video, sich mit
Tieren beschäftigen, draußen spielen; auf den Plätzen nach dem ??Lesen" folgen Comics, zu Hause spielen, Familienaktivitäten. Die Alteren ziehen dem "Lesen" Musik, mit Freunden zusammen sein, Sport,
FernsehenNideo, Tiere, Computerspiele vor, während nach dem "Lesen" Kino, Familie und Comics folgen (Lehmann/Pieper/v. Stritzky
1995, S. 99f.).
Nie- und Seltenleser machen bei den Jüngeren 30% (Ost) und 31 %
(\X'est) aus, Gelegentlich- und Vielleser sind 70 % bzw. 69 %. Bei den
Alteren geben 19 % (Ost) und 18 % (West) an, nie bzw. selten zu lesen,
sowie 81 % (Ost) und 82 % (West) gelegentlich oder viel zu lesen
(ebd., S. 103). Was die Lektüreauswahl betrifft, so liegt die "leichte
Unterhaltung" bei den Achtkläßlern eindeutig vorn (Ausnahme: "Probleme von Jugendlichen"), während Klassische Literatur, Gedichte
und Moderne Literatur auf den hinteren Plätzen rangieren (ebd.,
S. 111 f.). Die Drittkläßler in Ostdeutschland bevorzugen MickyMaus-Hefte u.ä. sowie Märchen, es folgen Astrid-Lindgren-Bücher
und Sachbücher; in Westdeutschland rangieren Bücher von Lindgren
weit an der Spitze, es folgen Bücher von Enid Blyton und MickyMaus-Hefte, dann erst Sachbücher und - gleichauf - Märchen und Stefan Wolfs "TKKG"-Bücher (ebd., S. 109).
Unter den Drittkläßlern genießen die Comics hohes Ansehen: 58 %
(Ost) und 45 % (West) der vor allem männlichen Kinder und Jugendlichen geben diese Lektüre an. Mehr als ~ aller Schüler besitzen
Comic-Hefte (ebd., S. 117). Bei den teilweise überraschenden Werten
für Ostdeutschland ist an die Umbruchsituation zu erinnern, in der eiDahrendorf: Kind und Literatur ...
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nerseits in der DDR-Zeit erworbene Vorlieben nachwirken (z. B. Märchen), andererseits die neue Situation zu einem exzessiven Konsum
des Neuen verlockt (Comics). Extreme Differenzen ergeben sich bei
Büchern von Lindgren, vor allem aber bei der westtypischen Abenteuerlektüre von Enid Blyton und "TKKG".
Gering sind die Ost-West-Unterschiede bei der Konstatierung V:~n
Leseschwierigkeiten: sie liegen bei den Jüngeren bei 75 %, bei den AIteren zwischen 30 % und 35 % (ebd., S. 64).
Überraschend gering war die festgestellte Nutzung des Bibliotheksangebots: Nur 34 % (Ost) und 53 % (West) der Drittkläßler und 23 %
(Ost) und 36 % (West) der Achtkläßler gaben an, Bücher auszuleihen.
Zugegebenermaßen sind dies nur Schlaglichter. Sie zeigen aber immerhin, daß gewiß noch gelesen wird - auch "Bücher", daß aber Lesen
nur einen relativen Stellenwert beansprucht.

3 Zur Bedeutung der "Familie" für die Lesesozialisation
Alle neueren Untersuchungen zum Leseverhalten von Kindern heben
die Bedeutung der Familie für die Entwicklung zum Leser hervor; der
Familie wird dabei sogar eine "Schlüsselrolle" zugewiesen, und zwar
sowohl im Osten wie im Westen (Lehmann/Pieper/v. Stritzky 1995,
S. 173). Das wird auch von der Untersuchung "Lesesozialisation"
(Hurrelmann/Hammer/Nieß 1993) bestätigt. Dabei spielt das - meist
mütterliche - Vorlesen eine herausragende Rolle (Bonfadelli/Fritz/Köcher 1993, S. 349). "Leseratten" wurde in ihrer Kinderzeit häufiger
vorgelesen; es drückt eine höhere Anteilnahme der Eltern in bezug auf
das Lesen (und nicht nur das) ihrer Kinder aus (Lehmann/Pieper/v.
Stritzky 1995, S. 106). Die Drittkläßler der Hamburger Untersuchung
erklärten zu über 60 %, daß ihnen zu Hause vorgelesen würde (ebd., S.
63). Das Vorlesen ist deshalb von so großer Bedeutung, weil es geeignet ist, zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation zu vermitteln (Hurrelmann/Hammer/Nieß 1993, S. 64). Andererseits zeigten
die Eltern an der Lektüre ihrer Kinder zwischen 42,5 % (Ost) und
46 % (West) Desinteresse, und 64 % (Ost) und 62 % (West) der Kinder
und Jugendlichen bekamen zu Hause keinerlei Hilfe beim Lesen. Die
Feststellung, daß das Lesen in erster Linie "familiengeprägt" sei, heißt
daher nicht, daß "die" Familie diese ihre Aufgabe in genügender Weise
erkannt hat und entsprechend handelt. So stellt die Hamburger Lesestudie zum Beispiel "beunruhigende Befunde" über die mangelnde Betreuung und Unterstützung der Kinder durch ihre Eltern fest (Leh338
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mann/Pieper/v. Stritzky 1995, S. 226). Unterstützung durch die Elternhäuser ist vor allem abhängig von deren Sozialschicht und "Bildungsnähe" , wobei der exzessive Fernsehkonsum sich reziprok zur
Bildungsnähe der Elternhäuser verhält:
"Es zeigt sich, daß bei Jugendlichen aus bildungsnahen Elternhäusern die Bindung an das Buch wächst (übrigens bei gleichzeitig zunehmender Fernsehabstinenz), während bei niedrigem Bildungsstand die vermehrte Nutzung des Fernsehens unter Verzicht auf
das Medium Buch zu beobachten ist" (ebd., S. 105) - ein Befund,
der von fast allen empirischen Leseuntersuchungen bestätigt wird.

4 Die Bedeutung der Schule für die Lesesozialisation
Angesichts der unübersehbaren Bedeutung der Elternhäuser für die
Entwicklung der Kinder zu Lesern ist es nicht leicht, der Schule in diesem Zusammenhang gerecht zu werden. Was vermag sie an familialen
Defiziten zu "kompensieren"? Zuerst ein paar Daten:
Die Hamburger Lesestudie kommt zu dem Ergebnis, daß den Schülern der 3. Klasse zu 85 % (Ost) bzw. 78 % (West) Anregungen für ihre
Privatlektüre gegeben wurden (Lehmann/Pieper/v. Stritzky 1995, S.
86); sogar fast 90 % der Schüler bekamen regelmäßig Anregungen zum
Besuch einer Bücherei (ebd.). Dieser Befund ist erstaunlich und wird
von anderen Studien nicht bestätigt. So kam Oskamp (1996) in ihrer
allerdings regional begrenzten Untersuchung - sie befragte 873 Lehrkräfte im fränkischen Raum - zu ganz anderen Ergebnissen: nämlich
wurden hier nur ca. 26 % Buchempfehlungen und knapp 50 % Bibliotheksempfehlungen (ebd., S. 126) gegeben; auch Hurrelmann, Hammer und Nieß stellten in ihrer - sich auf Aussagen von 9- bis lljährigen Schülern und Schülerinnen in Köln beziehenden - Untersuchung
fest, daß sich 80 % der Lehrkräfte offenbar für die Privatlektüre ihrer
Schüler nicht interessiert hätten (1993, S. 48). Ihr Ergebnis ist zusammenfassend, daß nur 21 % der befragten Schüler eine "gute", aber
40 % eine "schlechte" schulische Leseförderung erfahren hätten (ebd.,
S. 49). Auch die Hamburger Studie stellt einen "bemerkenswert geringen Einfluß auf die Lesehäufigkeit" der Schüler durch die Schule fest
(Lehmann/Pieper/v. Stritzky 1995, S. 107). Differenzierend wirkt sich
allerdings die Schulform aus, so daß mit einer erheblichen Spannweite
des Einflusses zwischen Gymnasium und Hauptschule gerechnet wer-
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den muß (ebd., S. 56) - wobei sich in der Schulform auch die Bildungsferne bzw. -nähe der Elternhäuser ausdrückt. Andererseits zeigten die
Erinnerungen der von Oskamp befragten Lehrer und Lehrerinnen,
daß Kinder- und Jugendbücher während ihrer Gymnasialzeit kaum
eine Rolle gespielt hätten (1966, S. 137).
In den Untersuchungen wird auch die Frage thematisiert, welchen
Einfluß die in den Schulen bevorzugten Formen des Umgangs mit
dem Buch auf die Leseförderung haben, wobei den offenbar mehr oder
weniger "entschulten" sowie "kreativen" Formen, der "freien Lesestunde", der Selbstverfertigung von Büchern u. ä. eine größere Chance
eingeräumt wird als den traditionell-analytischen und überwiegend
verbalen Formen (Hurrelmann/Hammer/Nieß 1993, S. 48).
Die Auswirkung von Richtlinien und Lehrplänen auf die Leseförderung der Schüler und Schülerinnen wurde bisher kaum untersucht;
schon die Empfehlung von Kinder- und Jugendbüchern - sei es als
Klassenlektüre, sei es im Rahmen von Projekten oder außerhalb des
Unterrichts i.e.S. ("Kinderbuchwochen", Autorenlesungen, "Lesenächte" u. ä.) - ist in den Richtlinien der Bundesländer ganz unterschiedlich geregelt. (Hier kann auf die Problematik nicht näher eingegangen werden, auch nicht auf die Funktion der universitären Ausbildungsgänge für die Lehrer und Lehrerinnen, in denen die hier dargelegten Zusammenhänge im Unterschied zur ErzieherInnenausbildung
an den Höheren Fachschulen nur selten eine Rolle spielen.) Auch die
Zusammenarbeit der Schule mit den Elternhäusern, was die Leseförderung betrifft, ist so unterschiedlich, daß z. B. die Hamburger Lesestudie festzustellen gezwungen ist, daß viele Schulen den "herausgehobenen Stellenwert eines anregenden häuslichen Leseklimas für die Entwicklung kindlicher Lesemotivation" verkennen (Lehmann/Pieper/v.
Stritzky 1995, S. 87). Interessant ist übrigens - wenn auch nicht weiter
erstaunlich (vgl. Kap. 5) - Oskamps Feststellung, daß Lehrerinnen
häufiger als Lehrer Kinder- und Jugendbücher im Unterricht verwenden (1966, S. 69); bei fast allen Aspekten der Förderung der Privatlektüre der Schüler erreichen die Lehrerinnen bessere Werte (ebd., S.
128\.ebenso übrigens wie die Jüngeren unter den Kollegen gegenüber
den Alteren.
Als F~zit kann festgehalten werden, daß die Schule immer noch erhebliche Defizite hinsichtlich der Förderung des außerschulischen Lesens bei den ihr anvertrauten Kindern und Jugendlichen aufweist,
wenn auch sicher Fortschritte zu verzeichnen sind. Besonders eklatant
scheint die Schule in der Aufgabe zu versagen, den Schülern einen Weg
zwischen der Literatur und dem Buchlesen einerseits und den modernen Medien andererseits aufzuzeigen. Andererseits hat die Schule,
trotz der Familienpriorität, eine gute Chance, insbesondere dort, wo
340
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die Elternhäuser (ohne ihnen hier eine "Schuld" zuweisen zu wollen)
ihre Chance vernachlässigen; denn die Schule ist den Elternhäusern in
puncto Vermittlung "kreativer und kindgemäßer Umgangsformen"
nach wie vor überlegen (HurrelmanniHammeriNieß 1993, S. 70).

5 Geschlechtsspezifische Differenzen
Alle vorliegenden Untersuchungen zum Leseverhalten von Jungen
und Mädchen bestätigen die Tatsache, daß Mädchen stärker am Lesen
und an Büchern interessiert sind als Jungen: sie lesen mehr, ihr Lesespektrum ist breiter, und sie lesen anders, nämlich "emotionaler" und
"identifikatorischer", auch "genießender", mithin mit einem höheren
Maß an innerer Beteiligung (Hurrelmann/HammeriNieß 1993, S. 33;
vgl. Dahrendorf 1994; RichterlBrügelmann 1992). Das bestätigt sich in
fast allen Teilaspekten der Hamburger Lesestudie: Mädchen besitzen
mehr Bücher (Lehmann/Pieperiv. Stritzky 1995, S. 56), räumen dem
Bücherlesen einen höheren Stellenwert ein (ebd., S. 67, S. 101), wogegen die Jungen in der Comiclektüre und dem Fernsehkonsum vor den
Mädchen rangieren (ebd., S. 117, S. 171). Unter den Nichtlesern gibt es
nur halb soviel Mädchen wie Jungen (ebd., S. 104). Was die bevorzugten Lektüren angeht, so wenden sich die Jungen vor allem sachbezogenen Themen zu, während die Mädchen "Schöngeistiges" und "Schicksale" bevorzugen; nur bei der Abenteuerliteratur zeigten sich keine
nennenswerten Differenzen (ebd., S. 113). Die Untersuchung "Lesesozialisation" ergab, daß bei Jungen häufiger Leseschwierigkeiten und
Leseverweigerung auftreten als bei Mädchen (Hurrelmann/Hammeri
Nieß 1993, S. 33). Os kamp hat in den Erinnerungen der von ihr untersuchten Lehrer und Lehrerinnen gefunden, daß den Lehrerinnen offenbar in ihrer Kinderzeit offenbar häufiger vorgelesen wurde, daß sie
häufiger Buchgeschenke erhalten haben und von ihren Eltern stärker
im Lesen unterstützt wurden (Oskamp 1996, S. 140). Die Ursachen
dieser - seit den Anfängen der Lesekultur im 18. Jahrhundert auffälligen, nachgewiesenen - Unterschiede können hier nicht entfaltet werden (vgl. Garbe 1993 und Dahrendorf 1994).
Interessant ist nun der von Hurrelmann, Hammer und Nieß (1993)
vertretene und vom Verfasser (Dahrendorf 1994) aufgegriffene Gedanke einer Vernachlässigung der Jungen im üblichen Literaturunterricht,
die wahrscheinlich auch mitverantwortlich ist für das verbreitete
männliche Desinteresse am Buch- und Romanlesen: die "männlich"
akzentuierte kognitiv-intellektuelle Form des Umgangs mit Lektüre,
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die zwar das kritische Moment forciert, aber nicht eigentlich ein emotional bestimmtes Interesse am Lesen hervorzubringen vermag. (Hurrelmann/HammeriNieß 1993, S. 33, S. 51 ff.) Ob ein stärker emotional
gerichtetes Lesen, mehr "offene" Formen des Unterrichts sowie eine
stärkere Akzentuierung von "Lesespaß" daran längerfristig etwas zu
ändern vermögen, muß sich zeigen - Unterrichtsweisen, die bisher
stärker im Primarbereich gepflegt wurden.

6 Bemerkungen zum Ost-West-Vergleich
Es war bereits mehrfach Gelegenheit zu einem Vergleich des Leseverhaltens von Kindern und Jugendlichen in den ostdeutschen Ländern
mit dem in den westdeutschen Ländern. Zwei Unterschiede in den Lesebedingungen im Osten und im Westen fallen ins Auge: die Zahl der
Bücher war in der DDR geringer, dafür hatten die Bücher erheblich
höhere Auflagen (Lehmann/Pieperiv. Stritzky 1995, S. 54; vgl. Peltsch
1995); zudem war die Bibliotheksversorgung besser. In den Schulen
wurde, unterstützt durch eine entsprechend qualifizierte Lehrerschaft,
systematischer, wenn auch kontrollierender - stärkere Lehrerdominanz! - freizeitbezogen gelesen. Es kommt hinzu, daß es in der DDR
vor allem auf der Primarstufe erheblich mehr Deutschunterricht gegeben hat als im Westen, nämlich fast doppelt soviel. Jedoch weist die
Nach-Wende-Lesestatistik keine gravierenden Unterschiede auf, abgesehen von den größeren Extremen zwischen keiner und geringer Lesefrequenz einerseits und hoher andererseits im Westen. Das heißt: die
Lesesozialisation in der DDR scheint homogener gewesen zu sein als
in der BRD. Die Frage, ob es das "Leseland DDR" wirklich gegeben
hat, wird unterschiedlich beantwortet - zwischen zustimmend und ablehnend. Die Hamburger Lesestudie vermutet immerhin: die ostdeutschen Schüler waren und sind die wahrscheinlich "lesefreudigere
Gruppe" (Lehmann/Pieper/v. Stritzky 1995, S. 111 - eine Bemerkung,
die allerdings in einer Fußnote verpackt ist). Auffällig häufiger als im
Westen wurden z. Z. der Erhebung - 1991 - Zeitschriften und Comics
gelesen (ebd., S. 115ff.). "Leseverhalten in Deutschland 1992/1993"
betont (bezogen auf das Verhalten der über 16jährigen): Im Osten hat
das Lesen einen höheren Stellenwert, es gibt eine höhere Lesefrequenz
und die Leser haben einen affektiv und kognitiv höheren Anspruch an
die Lektüre (Stiftung Lesen 1993, S. 9, S. 11, S. 13). Lindner stellt nach
der Wende einen Rückgang der Bücher zugunsten der "Printmedien"
Illustrierte usw. sowie der neuen Medien fest; auch eine auffällige Um342
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orientierung zur Sachliteratur habe stattgefunden, die allerdings bereits
vor der Wende eingeleitet worden sei (1993, S. 37f.).

7 Ausländische Kinder
Über die Lesegewohnheiten der Kinder von Arbeitsemigranten ist in
Deutschland kaum etwas bekannt: auch das diesbezügliche Kapitel in
der Hamburger Lesestudie gibt nicht viel her - außer daß die soziale
Herkunft der Migrantenkinder im Durchschnitt erheblich niedriger sei
(Lehmann/Pieperlv. Stritzky 1995, S. 134), was die Frage offenläßt, ob
der niedrige Lesestandard der Migrantenkinder in der Tatsache der Migration oder im Sozialstatus seine Ursache hat. Sicher ist jedoch, daß es
bereits an einem entsprechenden Angebot an Büchern fehlt, die sich direkt an Ausländerkinder wenden, obwohl die Sprache der Bücher heute
lange nicht mehr die Bedeutung hat wie noch vor 20 Jahren, da die meisten Migrantenkinder inzwischen in ihren Deutschkenntnissen ihren
deutschen Klassenkameraden kaum mehr nachstehen. Verlegerische
Bemühungen in den 60er Jahren (Verlag Jugend & Volk und Ararat)
um stark illustrierte zweisprachige Kinderbücher sind trotz ihrer einfachen Bindung und ihrer Preisgünstigkeit nicht nur infolge mangelnder
Nachfrage gescheitert, sondern auch aus Mangel an Interesse bei den
deutschen Stellen, die derlei Bemühungen weder organisatorisch noch
finanziell unterstützt haben. Falls die Migrantenkinder überhaupt lesen, so bevorzugen sie - übrigens wiederum fast ausschließlich Mädchen - überwiegend Triviales und "Gefühlvolles" (ebd., S. 139), ob nun
in ihrer Muttersprache oder auf deutsch (die Bibliotheken halten mittlerweile ein - wenn auch kleines - türkisches Buchangebot bereit; vgl.
Uebbing-Rehberg 1995). Gern werden auch Jugendzeitschriften wie
"Bravo" gelesen. Man darf auch nicht vergessen, daß die Wohnverhältnisse der hier lebenden Ausländer wie auch die Normen des Gemeinschaftslebens dem Lesen oft nicht förderlich sind. Die hier lebenden
Türken zum Beispiel kommen meist aus ländlich-anatolischen, stark islamisch geprägten Gebieten, wo Lesen - insbesondere von Büchern immer noch zu den Ausnahmen gehört. Westlich geprägte Türken haben vielfach einen ähnlichen Lebensstandard wie Deutsche. So hat der
Verfasser im Jahre 1994 an der Istanbuler Universität überwiegend in
Deutschland sozialisierte Studenten mit Gymnasialabschluß unterrichtet, die mehrheitlich die in Deutschland verbreiteten "Klassiker" (von
"Trotzkopf" über "Emil und die Detektive" bis zu Büchern von Härtling und Nöstlinger) kannten (Dahrendorf 1995).
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Thomas Moench

Mode-Sportarten
von 5- bis 12jährigen

Kindern
Eine Radio-Recherche

Inliner fahren ist doch cool. Plätze gibt's genug in der Stadt, und
einen Verein brauch' ich nicht dazu! - meint der lljährige Peter
ganz selbstverständlich.
Sie heißen Inline-Skating, Mountainbiking, Beachvolleyball, Soccer,
Streetbasketball oder Freeclimbing. Zu deutsch: Trendsportarten oder
~urz "Fun-Sport".
Fun-Sport besitzt für viele Kinder und Jugendliche einen höheren
Prestigewert als traditionelle Angebote im Sportverein. Flexibilität
und Ungebundenheit, Spiel- und Bewegungsfreude stehen im Vordergrund. Die Kids der 90er Jahre suchen sinnliche Erfahrungen und
nicht traditionelle Leistungsangebote.
Peter meint:
Wettkämpfe sind doch echt langweilig, wer macht das heute schon
noch. Viel cooler ist es, wenn ich mit meinen Kumpels Streetball
spiele oder City Soccer. Auf die Halfpipe gehen wir selten, das ist
uns auch zu teuer, vor allem die Ausrüstung.
Klassische Wettkampfmuster wie: "Höher, schneller, weiter", überprüft mit Stoppuhr und Maßband, zählen immer weniger. Der Spaß
steht im Mittelpunkt - mit oder ohne Sportverein. Wie so manchen anderen Boom aus den USA, übernehmen auch die Kids die sogenannten
Fun-Sportarten und passen sie den hiesigen Verhältnissen an.
Für Michael, 13 Jahre, ist klar:
Die in der USA sind doch echt geil drauf. Da gibt's doch immer
neue Trends, und die sind so richtig cool, man. Wenn wir hier zu
lahm sind, müssen wir sie eben übernehmen. Wir haben uns 'nen
Korb für Streetball aufgestellt, und das bringt echt Laune. Wir spielen immer dann, wenn wir Bock drauf haben.
Das Modewort "Fun" hält immer mehr Einzug in die Bereiche der
Kinderkultur: der Timeplaner "School & Fun" für Schüler, die im
Ranzen mit der Schoko-Tafel "Choc for Fun" herumlaufen. Als Snowboarder lockt es die Kids in die Schweiz zum "Feeling und Fun" und
danach zu "Fun und Sun". Die Industrie hat schnell bemerkt, daß mit
dem deutschen Wort "Spaß" sich nicht allzuviel anfangen läßt. In Zeiten der Amerikanisierung unserer Gesellschaft (Amerikanisierung der
Sprache, des Denkens und der Zukunfts orientierung) lag es daher na346
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he, Spaß durch "Fun" zu ersetzen. Und "Fun" ist der Gegenpart der
Langeweile, die wiederum ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist, verlangt doch Langeweile nach immer mehr Angeboten im Fun-Bereich.
Ob Roller-Skating, Freeclimbing oder Snowbordfahren - die Sportartikelindustrie freut sich über die ständig steigende Nachfrage. Wie
sieht aber die wechselseitige Beziehung zwischen Jugend- und Industriekultur aus? Die Vermutung liegt nahe, daß die Industrie einen
Trend in Bewegung umsetzt. Beispiel: Streetball. Anfang der 90er Jahre
galt Streetball als Ausdruck einer "Hinterhofkultur" : nicht organisiert
und "no commercial". Heute weiß man: Der Basketball allgemein hat
von den Streetball-Turnieren großer Sportartikelhersteller profitiert.
Zwischen 1991 und 1995 konnten immerhin fast 40.000 Neueinsteiger
von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren in Basketball-Vereinen
verzeichnet werden. 600.000 Jugendliche spielen allein in Deutschland
Streetball.
Entscheidend ist, daß bestimmte Sportentwicklungen nicht naturwüchsig entstehen, sondern geradezu inszeniert werden. Nicht selten
stehen hinter diesen "Events" Sportunternehmen, die ihr junges Publikum direkt anzusprechen versuchen. Die deutsche Sportindustrie hat
längst erkannt, daß Kinder und Jugendliche über ihr eigenes Taschengeld verfügen und außerdem die Kaufentscheidungen ihrer Eltern
maßgeblich beeinflussen. Um hohe Umsätze zu erzielen, gehen die
Sportartikelhersteller ihre eigenen Wege. Während die Firma adidas
die "Streetball-Entwicklung" überwiegend eigenständig betreibt und
rechtlich schützen läßt, kooperiert dieselbe Firma exklusiv mit dem
Deutschen Fußball-Bund im Rahmen des "DFB-adidas-soccer-Cups".
Dieser wurde als größtes Kleinfeld-Fußball-Festival Deutschlands
ausgerichtet, zu dem sich 1995 mehr als 25.000 Kinder und Jugendliche in über 24 regionalen Wettbewerben qualifizieren mußten. Der
Hersteller Puma hingegen veranstaltet den "Puma-Soccer-Cup" in Eigenregie, geeignete Kooperationspartner standen nicht zur Verfügung.
Der Freizeitsport nach amerikanischem Vorbild schafft vor allem
auch neue Trends auf dem Modemarkt, denn zum coolen Fun-Sport
gehört natürlich auch das richtige Outfit. Das ist die ökonomische Seite der Fun-Sportarten. Der rasant wachsende Markt für Inline-Skates
beispielsweise hat den Umsatz der Benetton Sportsystem Deutschland
GmbH innerhalb eines Jahres um 65 Prozent auf 180 Millionen DM
hochschnellen lassen. Vor allem die Trendartikel Inline-Skates und
Snowboard sorgen für Umsätze in Millionenhöhe. Auch zeigt sich
eine positive Entwicklung für den Handel: No-name-Produkte werden immer stärker abgelöst durch Markenartikel. Die Durchschnittspreise steigen. Knapp 600 Millionen Mark soll das gesamte Marktvolumen in Deutschland betragen.

Moench: Mode-Sportarten von 5- bis 12jährigen Kindern

347

Ein Vater stöhnt:
Meine Tochter fährt unheimlich gern Inline-Skates. Hier ist natürlich die Sicherheit ein wichtiger Aspekt, und aus diesem Grund
kauft man nicht die billigsten Roller. Knie- und Armschützer gehören auch dazu, und die kosten natürlich auch Geld. Wenn sie die
Inline-Skates auszieht, schwört sie auf Pumaschuhe, die sind momentan angeblich "in". Das ist wie ein Teufelskreis. Gerät man erst
einmal hinein, ist es schwierig wieder rauszukommen.
Inline-Skating, noch vor Jahren belächelt, entwickelte sich inzwischen
zu einer Art Volksbewegung der 90er Jahre in Deutschland - vom
Trendsport zum Breitensport. Mittlerweile rollen etwa 5 Millionen
Bundesbürger über den Asphalt. Laut Angaben des Deutschen InlineSkate-Verbandes gibt es bundesweit fast so viele Inline-Skater wie
Leichtathleten. Mit kommerziellen Inline-Skating-Anlagen sollen bereits im Jahr 2000 in Deutschland ca. 60 Millionen DM umgesetzt werden. Doch die angeblich neuen Fun-Sportarten, die die Kids so begeistern, sind gar nicht so neu, wie überall behauptet wird. Nicht wenige
Kritiker zweifeln das Bild des neuen, total geänderten Sportverständnisses an, das dem Vereinssport angeblich so entgegensteht. Allenfalls
ein leichter Wandel ist festzustellen. Streetball z. B. hat dank des amerikanischen Anstoßes den Basketballsport wieder auf den Asphalt der
Hinterhöfe gebracht - dorthin, von wo er seinen Ausgang nahm. Und
bei der Soccer-Variante geht der Fußball dahin zurück, wo er auch immer schon stattgefunden hat: auf der Straße.
Für Felix, 14 Jahre, steht fest:
Beim Soccer auf der Straße ist es irgend wie lässiger, nicht so viel action. Wir spielen mit den Jungs, die gerade dabei sind, und machen
uns nicht den Streß, 'ne Mannschaft mit 11 Spielern pro Seite hinzukriegen.
Allein die Trends als Fun-Sportarten zu bezeichnen, verrät kaum etwas
über ein angeblich neues Sportverständnis. Denn dem "Fun" des
Streetballs steht der Spaß des Fußballs in Inhalt und Bedeutung in
nichts nach.
So verwundert es auch nicht, daß nach Angaben der Sportjugend
Hessen der Fußball im Vereinssport bei 7- bis 14jährigen Jungen nach
wie vor an erster Stelle steht, gefolgt von Turnen, Tennis, Tischtennis
und Leichathletik. Bei den Mädchen lautet die Rangfolge: Turnen,
Tennis, Reiten, Leichtathletik und Schwimmen. Von einem "revolutio348
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nären Wandel" der Bewegungskultur bei Kindern kann also keine
Rede sein. Bei Jungen wie Mädchen ohne Vereinsbindung ist Radsport
übrigens am beliebtesten.
Während die Mitgliederzahlen im Verein bei Kindern zunehmen (ca.
5,5 Millionen Kinder zwischen 6 und 14 Jahren), sind die Neueintritte
bei Jugendlichen rückläufig. Schon im 11. Schuljahr ist der Anteil derer, die den Verein verlassen haben, größer als der Anteil der Jetzt-Mitglieder. Skeptiker fürchten, es wachse so etwas wie eine "Hopper-Generation" heran: Man wechselt den Verein wie sein Unterhemd. Leitbilder wie Erlebnisorientierung und privater Lebensgenuß bestimmen
also den Kinder- und Jugendsport und treten in Konkurrenz zu traditionellen Werten wie Leistung, Disziplin und Askese.
Lust und Leistung sind aber kein Gegensatz, sondern eine Ergänzung: die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen wollen ein Sowohl-AIs-auch - so die Aussage eines Sportfunktionärs.

Ähnlich drückt es Prof. Dr. Peter Becker vom Institut für Sportpädagogik an der Philipps-Universität Marburg in einem Beitrag
für die Hessische Sportjugend aus:
Unter dem Regime des entweder - oder herrschte Eindeutigkeit,
Bereiche wurden getrennt, Dinge wurden auf der Grundlage einer
klar vorgegebenen Ordnung ein- und ausgeschlossen. Diese Situation wird von der Herrschaft des und abgelöst, das der Welt ihre Eindeutigkeit raubt, ihr dafür aber Vielfalt, hierarchieloses gleichberechtigtes Nebeneinander, Synthese und Ambiv.alenz beschert.
Angeheizt durch sportive Vermarktungs strategien in den Medien entwickelt sich die Sportkultur in einem rasanten Tempo: modische
Sportaktivitäten, neue Erlebnisformen von Bewegung und Nervenkitzel kommen auf den Markt und geraten in Konkurrenz zu traditionellen Angeboten. Die Unterschiede liegen häufig jedoch nur in einer veränderten Spielerzahl, neuen Sportstätten oder veränderten Organisationsformen. Vor allem hier können die Vereine aktiv werden, indem sie
diesen Trend aufgreifen und sich zunutze machen. Der Deutsche Volleyball-Verband beispielsweise hat dies erkannt und veranstaltete 1996
bereits zum dritten Mal mit großem Erfolg die ranghöchste Beachvolleyball-Tour in Deutschland. Vereine haben also durchaus Einfluß.
Beispielsweise ist hier der Trend "Streetball" zu nennen. Der Deutsche
Basketball-Bund hat den auch hier inszenierten Trend durch gezielte
Breitensportförderung seit 1992 nicht nur stabilisiert, sondern soweit
Moench: Mode-Sportarten von 5- bis 12jährigen Kindern
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ausgebaut, daß 1996 innerhalb des Verbandes mehr als 4000 Veranstaltungen mit über 50.000 Teilnehmern stattgefunden haben.
Die Deutsche Sportjugend Hessen sieht sich in einer Beraterfunktion. Viele Vereine versuchen, Fun-Sportarten in ihrem Programm mit
aufzunehmen, wissen jedoch nicht, wie sie die neuen Sporttrends verwirklichen sollen. Aus diesem Grund bietet die Hessische Sportjugend
beispielsweise Tagesfortbildungen für Trainerinnen und Trainer an, die
den Aktiven mehr Sicherheit im Umgang mit den Fun-Sportarten geben sollen.
Die Aussagen des 12jährigen Mathias sind typisch für den Meinungsumschwung:
Im Fußball-Verein, das war mir zu dumm. Der Trainer hat uns nur
laufen lassen und hat rumgeschrien. Und wenn jemand was falsch
gemacht hat, gab's Strafrunden.
Mathias hat einen Vereinswechsel vorgenommen. Einmal die Woche
nimmt er jetzt mit Begeisterung das Angebot "Sport's Fun" wahr:
Da können wir uns aussuchen, was wir machen wollen: mal Fußball, mal Basketball, mal Trampolin, mal Klettern. Das macht Bock,
weil der Lehrer nichts vorschreibt!
Die meisten Trendsportarten sind männlich dominiert, zumindest, solange sie mit Turniersport gleichgesetzt werden:
Es gibt eigentlich keine großen Neuerungen,
meint Mathias Kringel von der Hessischen Sportjugend, Streetball,
Mountainbiking, Soccer - diese und andere Sportarten werden nun
mal von Jungen beherrscht.
Anders verhält es sich bei den Inlinern, also dort, wo sich "just for
fun" Kinder und Jugendliche (und Erwachsene) die acht Rollen unter
die Füße schnallen und im wahrsten Sinne des Wortes "Freizeitsport"
betreiben.
Die typis~he Sportbiographie von Jugendlichen in Vereinen - Jugendleiter, Ubungsleiter, Fachübungsleiter bis zum Kassenwart - tritt
zunehmend in den Hintergrund. Mittlerweile reagieren viele Vereine:
Sie nehmen die Impulse aus der Subkultur und die produzierten
Trends seitens der Industrie auf und setzen diese in eine neue Didaktik
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um. "Neue Didaktik" könnte beispielsweise heißen, zeitungebunden
zu trainieren. D. h., die Halle ist nicht nur zu einer bestimmten Uhrzeit geöffnet. Trainer beginnen zu begreifen: Die Kids der 90er Jahre
wollen sich nicht spezialisieren oder gar regelmäßig trainieren, sie wollen alles ausprobieren. Wissenschaftler sprechen von einer "Umbruchsituation der traditionellen Sportarten". Wenn heutige Teenager auch
in ihrem späteren Leben an ihren Sportpräferenzen festhielten, bekämen traditionelle Sportarten große Probleme. Nach Einschätzung der
Fachleute sind die nächsten fünf Jahre für die traditionellen Sportarten
die Bewährungsprobe.
Insgesamt läßt sich festhalten: Sportunternehmen üben ihren Einfluß
auf Kinder und Jugendliche zunehmend durch Direktvermarktung
aus, beschleunigen deren Wechsel hin zu neuen Trends. Fachleute bestätigen, daß Kids auf Modetrends anspringen, Impulse von seiten der
Industrie weitgehend übernehmen. Kids - so sehr sie sich auch bemühen, ihre Freiräume, Alltagsstile oder Gegenaktionen zu bewahren erfahren eine enorme Beeinflussung durch die Industrie. Vor allem
sind sie neuen Trends gegenüber besonders aufgeschlossen:
Inline-Skates und Halfpipe find' ich gut, erzählt Peter.
Ist mir doch egal, wo das herkommt, Hauptsache ich hab' Bock
drauf. Außerdem finden das doch alle geil!

Moench: Mode-Sportarten von 5- bis 12jährigen Kindern
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"Kindermuseen als eigenständige, innovative Kulturorte leisten
einen besonders wertvollen Beitrag in der Jugendbildung, indem
sie spielerisch und leicht verständlich soziale, politische und
kulturelle Werte vermitteln ...
.. . Die Welt wird erfahrbar als in der Gegenwart erlebte und auf
Zukunft gerichtete Geschichte. Unseren Kindern gilt diese Zukunft, und diese Zukunft gilt es anzufassen: ,hands on!'"
Prof. Dr. Rita Süssmuth
Damalige Präsidentin des Deutschen Bundestags
Grußwort zum Kongreß "Hands on!", Berlin 1993

1 Kindermuseum in Deutschland: Kontexte
Insbesondere in den Städten sind "Orte für Kinder" gefragt, nach Verlusten vieler offener Spielräume draußen und entsprechend der zunehmenden Institutionalisierung von Kindheit in möglichst flächendekkenden und immer gleichen Einrichtungstypen und Lernumwelten
mit eindeutigem Profil. Neu zu fordern sind besondere, einmalige und
nicht primär kommerziellen Interessen verpflichtete Erlebnis- und Erfahrungsorte, die Ortsspezifik sowie Kinder- bzw. Familienfreundlichkeit mit anspruchsvollen Inhalten und Tätigkeiten verbinden.
Methodische Prinzipien eines Kindermuseums heißen "spielerisches
Lernen", "Selbermachen", "Mitmachen", "Entdecken", "Erforschen".
Im Anglo-Amerikanischen sind es die Schlüsselbegriffe "experience"
und "exploration" mit einer Bedeutungsfärbung, die ein einzelner
deutscher Begriff wie "Erfahrung", "Entdeckung", "Erprobung'" "Experiment" nicht ausreichend wiedergibt. Validität haben diese Begriffe
sowohl in physikalisch-naturwissenschaftlichen wie in künstlerischästhetischen Kontexten. Kinder und Jugendliche als aktiv realitätsverarbeitende Subjekte anzuerkennen (Hurrelmann), sie als "soziale Akteure eigenen Rechts" ernstzunehmen und sie als "Konstrukteure ihrer
eigenen Entwicklung und Sozialisation" (Zinnecker 1997, S. 9) zu akzeptieren, legt die Suche nach, das Experiment mit, die Bereitstellung
von "autoaktiven" und "interaktiven" Lern- und Erfahrungsumwelten
nahe - durchaus pädagogisch legitimiert und verantwortet.
Diese als positive Erziehungsumwelten zu interpretieren - und zu
realisieren - knüpft an alte und neue pädagogische Forderungen an,
die vor allem für das offene außerschulische Feld, z. B. der Spiel- und
Kulturpädagogik, für umweltorientierte und sozialökologische Lernkonzepte, für "unstetige Lernformen" (Bollnow) bedeutungsvoll sind:
"learning by doing" (Dewey), "Lernen in eigener Regie" (Hengst), ErZacharias: ... Kinder- und Jugendmuseum
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lebnispädagogik (Outward Bound/City Bound), "entdeckendes Lernen" (Schweitzer), "Ästhetische Erziehung" und "Bildung der Sinne".
Anknüpfend an diese Tendenzen wird deutlich, daß es hier methodisch
und intentional um "Selbstbildungsprozesse" geht im Umgang mit anregend-aufregenden Phänomenen und herausfordernden Situationen
zugunsten von Welterfahrung, Weltaneignung. Zu entwickeln sind
überschaubar-zugerichtete Szenerien, die auch über besondere didaktische Strukturen verfügen. Diese wiederum gilt es zu reflektieren, zu
benennen, zu planen und sowohl "repräsentativ" - mittelbar oder
symbolisch - (z. B. durch Medien alter und neuer Art) wie "präsent"
(z. B. real und authentisch durch Objekte, Personen, Handlungsverläufe) zu verwirklichen.
Als Leitbegriffe mit Zielqualitäten werden in Kindermuseumskonzepten auch immer wieder genannt: "Faszination", "Phantasie",
"Kreativität" als eine Art autodidaktischer Motoren der Erfahrungsproduktion im Umgang mit inszenierten und thematisch aufgeladenen
Spiel- und Lernumwelten, z. B. in langzeitigen oder kurzzeitigen interaktiven Ausstellungen im Kindermuseum. Für den weiten kinder- und
jugendpolitischen Horizont läßt sich dabei auch feststellen, daß sich
hier besondere Formen der "Partizipation" als eine Art gelebter
Selbstbestimmung über Lernverläufe, Lerninteressen ("autodidaktisch") und Gruppenkonstellationen herausbilden, auch im Verhältnis
Kinder - Erwachsene als Partner in offenen Prozessen.

2 Kindermuseum - ein Innovationsparadigma der 90er
Jahre?
Die Frage kann man sich natürlich stellen: Haben wir im Feld der Kinder- und Jugendhilfe und speziell der kulturellen Bildung nichts Besseres zu tun als einen neuen Kinder- und Jugendkulturort mit einem zunächst ja etwas marginal-muffig klingenden Begriffsanteil "Museum"
zu kreieren? Und uns aktiv und offensiv dafür einzusetzen? Umgekehrt läßt sich feststellen: Unter dem Stichwort "Kindermuseum" hat
sich seit Anfang der 90er Jahre bundesweit, auch gemeinsam in Ost
und West, eine engagierte und professionelle pädagogische Szene herausgebildet, die in Theorie und Praxis Entwicklungsarbeit leistet.
Mehrere Publikationen liegen vor, regelmäßige Treffen finden statt,
Themenhefte zum Stichwort gab es z. B. bei der "Grundschulzeitschrift" und beim "Kulturpädagogischen Infodienst" .
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1993 hat sich auf Initiative des Bundesverbands Jugendkunstschulen
und kulturpädagogische Einrichtungen (BJkE) eine europäische Fachgruppe gebildet, die inzwischen auch einen eigenen, in Frankfurt gefertigten "Newsletter" hervorbringt: CM Contact. 1994 taucht das
Stichwort mit eigenem Beitrag in der "Konzeption Kulturelle Bildung" des Deutschen Kulturrats auf. Die Mercedes-Benz AG hat 1996
mit dem "Stern für Kids", einer interaktiven Erlebnisausstellung auf
1.200 qm in zwei Zelten und in fünf Großstädten, an die Kindermuseumsbewegung, auch international, angeknüpft und entsprechende
lokale Partner eingebunden. In vielen deutschen Städten gibt es Projekte und Planungen zum Stichwort Kindermuseum und "interaktive
Ausstellungsprojekte/Mitmachausstellungen" . Gefördert im Rahmen
des Bundesjugendplans "Neue Wege in der Jugendhilfe" fand von
1996 bis 1998 ein Forschungsprojekt (BJkE 1998) statt, dessen Ziel so
beschrieben wird: "Das Projekt will Grundlagen zur Qualifizierung
der sich entwickelnden Ansätze im Arbeitsfeld Kindermuseum zur
Verfügung stellen: Geplant ist eine Bedarfsermittlung von Qualifizierungsangeboten für die KindermuseumsmacherInnen und die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und -kooperationen." Ein
vierteljährlich erscheinender "Informationsbrief KJM -aktuell: hands
on!" informiert über die Verläufe (BJkE, Unna).
Eine erste Hypothese: Zu bestimmten Zeiten organisieren sich überregional innovative und engagierte soziokulturelle Fachszenen zu Einrichtungstypen und Inhalten sowie Zielen der Kinder- und Jugendarbeit mit zu vermutenden paradigmatischen Qualitäten. Es ist plausibel
zu vermuten, daß das "Kindermuseum" für die 90er Jahre ein derartiger Fokus sein wird, so wie z. B. auch (ökologische, digitale) "Kinderrechte", wie "Produktentwicklung" und "Qualitätssicherung" und
"interkulturelle Projekte" sowie "Dialog der Generationen" - generationsübergreifende Projekte. Die Programmatik des Einrichtungstyps
"Kindermuseum" korrespondiert auch mit der Programmatik dieser
Stichwörter.
In den 70er Jahren war dies beispielsweise der Abenteuerspielplatz,
das Spielmobil und das selbstverwaltete Jugendzentrum, in den 80er
Jahren etwa Erlebnispädagogik, Jugendkunstschulen und kommunale
kulturpädagogische Netzwerke, Kinderkino und Medienzentren,
Spielstädte und internationaler Austausch. Für die nächste Zukunft
deutet sich an: Orte, Formen multimedialer digitaler Spiel- und Lernwelten und Netze und in der Balance die "Revalidierung" (Welsch
1995) sinnlich-authentischer Erfahrungen und ,Naturbegegnung werden experimentierfreudige und engagierte Szenen beschäftigen.
Ob das "Kindermuseum" wirklich eines der kinder- und jugendkulturellen Paradigmen der 90er Jahre ist bzw. wird, bleibt abzuwarten.
Zacharias: .. . Kinder- und Jugendmuseum
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Allerdings gibt es gute Gründe sowie praktische Demonstrationen, die
diese Annahme plausibilisieren, wohl weil die möglichen Funktionen
und Qualitäten dieses neuen Kinder- und Jugendkulturorts auf einer
ganzen Reihe von zeitaktuellen Bedarfslagen und Veränderungsprozessen sowohl in Kindheit und Jugend wie auch in den institutionellen
Organisationsmustern und Angebotsstrukturen eingehen bzw. auch allerdings nur partiale, aber handlungsrelevante - Antworten suchen
und Lösungen finden.
Argumente und Begründungen dafür anzugeben, neben Sachinformation und qualitätssichernder Standardformulierung, ist der Versuch
des Folgenden. Erfahrungshintergrund ist die noch junge Geschichte
des Kindermuseums München, das sich mit einem Konzept aus den
80er Jahren und einer einstimmigen Beschlußlage des Münchner Stadtrats von 1990 im kommunalen spiel- und kulturpädagogischen Feld
und in - was öffentliche Finanzierungen innovativer Projekte betrifftsehr schwieriger Zeit zu entwickeln und etablieren versucht, mit immerhin fast 50.000 TeilnehmerInnen 1996 am zentralen Ort ("Kindermuseum im Bahnhof") und dezentral in den Stadtteilen ("Museomobil") (v gl. Liebich/Zacharias 1987; vgl. Kulturreferat LH München
1991). Und wie fast überall wird diese Entwicklung flankiert von rückläufigen öffentlichen Zuschüssen und bescheiden steigenden Eigeneinnahmen, Sponsorengeldern und Drittmitteln: Gerade auch dieser Kontext einer Verschränkung von inhaltlicher Ambition, qualitativer sozial-kultureller Zielsetzung einerseits und andererseits der schwierigen
Finanzierbarkeit, den neuen Organisationsmodellen des Marketings
und der Produktentwicklung im Horizont von "public-private-partnership" ist neben pädagogisch-methodischen Fragen wohl auch Teil
der experimentellen Paradigmatik eines "Kindermuseums" als jugendund bildungspolitische Innovation Richtung 2000, die nicht mehr aus
den vollen Töpfen öffentlicher Kassen, wie in den 70er und 80er Jahren, finanziert werden kann.
Gail Dexter Lord, kanadische Expertin für die Planung von Kindermuseen weltweit und bei den Neugründungen in Essen ("Carlosseum"
im soziokulturellen Zentrum Zeche Karl) und Wien ("Zoom", Museumsquartier Wien) mit Machbarkeitsstudien tätig, faßte 1994 zusammen, welche günstigen Faktorenkonstellationen und Trends für europäische und speziell auch deutsche Kindermuseumsinitiativen sprechen:
"Die Zahl der Kinder steigt, wir haben in Europa derzeit das Babyboom-Echo des ersten Babybooms zwischen 1961 und 1969. Die Eltern haben insgesamt einen höheren Bildungstandard als früher, insbesondere Eltern kleiner Kinder. Die Kindermuseen treffen auf ein reales
Bedürfnis nach sowohl unterhaltsamen wie lehrreichen Erfahrungen
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sowohl für Eltern wie kleinere Kinder. Kindermuseen sind kosteneffiziente kulturelle Investitionen. Sie haben höhere durchschnittliche Besucherzahlen, bezogen auf die Kosten, als alle anderen Typen von Museen. Kindermuseen decken einen höheren Kostenanteil als andere
Museen durch Eintrittspreise ab. Kindermuseen sind erfolgreich in der
Revitalisierung nicht mehr gebrauchter Gebäude (vom Geschäftshaus
über den historischen Ort zur Fabrik). Eine steigende Aufmerksamkeit für Kinderrechte und die Forderung, daß Kultureinrichtungen für
Leute verschiedenster sozialer und ökonomischer Hintergründe zugänglich sein sollen, unterstützt die Gründung und den Ausbau von
Kindermuseen. Sie werden erfahrungsgemäß weit mehr von Familien
aller sozialen Schichten und unterschiedlichen Herkünften besucht als
andere Museumstypen" (Worm 1994, S. 18). Weitere Stellungnahmen
auch mit definitorischer Qualität sind enthalten in der "Konzeption
Kulturelle Bildung" des Deutschen Kulturrats (1994).

3 Einrichtungsprofile und Aktionsformen Modellandschaft Kindermuseum
Im Begriff "Kindermuseum" wird zweierlei akzentuiert:
Kinder und ihre Aneignungs- und Erfahrungsformen haben im Kindermuseum und seinen Präsentationen, entsprechend den Intentionen,
Inhalten, Methoden und Medien ("didaktische Struktur") Vorrang,
nämlich tätige Aneignung, die Verbindung von Spielen und Lernen als
eigenwertige "Kultur der Kinder", insbesondere im außerschulischen
Freizeitbereich und in offenen, auch generationsübergreifenden personalen Konstellationen. "Interaktion" und "Partizipation" sind dabei
aktuelle methodische Leitbegriffe. Nicht das "Museum" definiert dominant die Organisationsverläufe und die Angebotsstruktur, sondern
Kindheit und Jugend als eigenständige Lebensabschnitte sind orientierend für die Verlaufsformen und Inhalte der Einrichtung.
Der Bezug "Museum" legt allerdings präzisierend fest, daß es in den
Erziehungs- und Lernprozessen um die historische und aktuelle Welt
der Objekte, ihre sinnlich-ästhetische Repräsentanz und Präsenz geht.
Die materiale Dimension der Wirklichkeit, der Kulturen sowohl entsprechend des erweiterten Verständnisses "Kultur als Lebensweise" als
dann auch in der zugespitzten, kategorialen Differenzierung von
Kunst, Geschichte, Technik, Kommunikation, Naturwissenschaften,
Kulturen anderer, fremder Lebenswelten, Alltagsphänomenen und
Natur ist Inhalt und Medium der Lern- und Erfahrungsangebote.
Zacharias: ... Kinder- und Jugendmuseum
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"Der Umgang mit den Dingen", auch als museologisch-museumspädagogisches Zentralmotiv, ist leitend für die Praxis der Kindermuseen. Die Aufgaben und Tätigkeiten des Museumswesens, der Museologie, sind dabei auch Aktionsformen der Besucher, der Teilnehmer im
Kindermuseum: Suchen, Sammeln, Erforschen, Ordnen, Bewahren,
Präsentieren, etwas an andere vermitteln - im Bild und Konzept des
"lebendigen Museums" (vgl. auch WeschenfelderiZacharias 1992).
Ob der Begriffsanteil "Museum" dazu zwingt, eine eigene "Sammlung" aufzubauen, ist umstritten und wird in der Praxis der Kindermuseumsarbeit weltweit je nach Interessen und Möglichkeiten unterschiedlich beantwortet und gehandhabt. Der Präsentations- und Vermittlungsauftrag, das Suchen, Sammeln, Erforschen und Entdecken
auch als eine Art "museologische Propädeutik" , als exemplarisches
Lernen in kinder- und jugendspezifischen Formen entsprechend des
musealen Aufgabenbündels hat Priorität. Insofern liegt das Handlungsprinzip in der Organisationsform des Kindermuseums im Angebot "interaktiver Ausstellungen", die sich keineswegs auf den Ort eines "Museums" beschränken müssen, sondern die z. B. mobil oder
gastweise zeitbegrenzt - derzeit in der Bundesrepublik die eher gängige Form - an vielerlei Orten, vom Jugendzentrum über Kulturhaus,
Schule, freie Hallen und Gebäude, andere Museen bis zum eigenen
Haus gezeigt werden können:
Diese sozusagen zweipolig-gleichberechtigte Orientierung ("Kinder
und Jugendliche" - "Museum und Objekte") ist konstitutiv für Kindermuseen. Deutlich wird durch den Doppelbezug, daß ein Kindermuseum eine - bezogen beispielsweise auf kommunale Politik- und
Verwaltungs bereiche - Querschnittseinrichtung ohne von der Sache
her eindeutige Zuordnung ist: Mit dem Vorrang als Ort für Kinder
und Jugendliche, erweitert auch als Ort der Familien, ist es eine Einrichtung im Horizont der Jugendhilfe, der Kinder- und Jugend(kultur-)arbeit und der kulturellen Jugendbildung. Mit der besonderen
museal-kulturellen Orientierung und Inhaltlichkeit ist es ein zielgruppenspezifisches Instrument, etwa im Konzert einer urbanen und regionalen Museumslandschaft.
Ein Zwischenresümee: Kindermuseen sind dem Ziel "Allgemeiner
Bildung" verbunden, auch als Orte und Partner für Kindergarten, Hort
und Schule, als Gelegenheit qualifizierter Erlebnisse, Exkursionen und
curricular präzisierter Unterrichtsvertiefung. Im sich beschleunigenden und zunehmend ökonomisch definierten Kampf um die Inhalte in
den Kinderköpfen und um entsprechend vielfältige Aktionsformen
von Weltaneignung und Sinnorientierung ergreifen die Kindermuseen
öffentlich Partei sowohl als "Lobby" im Interesse der Kinder und Familien wie auch zugunsten kulturell-ästhetischer Qualitäten.
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Die inzwischen bekannten deutschen Initiativen und Einrichtungen bilden derzeit eine sich trotz finanzieller Widrigkeiten schnell entwickelnde
bundesweite Kindermuseumslandschaft aus. Aktuell sind bei diesen Projekten vielfältige Phasen und Stadien von der rein ehrenamtlichen Initiative über die "Abteilung Kindermuseum" in einem traditionellen Museum
bis zur stationären und gesicherten Dauereinrichtung vorzufinden.
Dieses überregionale Feld, auch mit systematischem internationalem
Austausch, weist eine überraschende Entwicklungsdynamik auf, so
daß Daten und Zustände einzelner Projekte teils innerhalb Jahresfrist
überholt sind. Die bereits genannte Untersuchung des BJkE hat in der
1998 erschienenen Studie entsprechendes empirisches Material für den
Zeitraum 1995 bis 1997 als erste objektivierte Datenbasis zur weiteren
Entwicklung vorgelegt (BJkE 1998).
Deutlich wird dabei die Ausbildung unterschiedlicher Modelle, abhängig von regionalen Bedingungen, von inhaltlichen Schwerpunktbildungen und Interessen der Projektprotagonisten, von rahmensetzenden gesetzlichen Kontexten (z. B. Jugendhilfe oder Kulturarbeit) und
der Finanzierungsmöglichkeiten (öffentlich, einnahmeabhängig,
Mischfinanzierungen).
Am Beispiel einiger Kindermuseumsprojekte in Deutschland, sozusagen zwischen "Initiative und Institution", lassen sich - noch ohne
allzu großen Anspruch an Systematisierungspräzision aufgrund der
aktuellen Entwicklungsdynamik - unterschiedliche Profile und Akzentuierungen angeben. (Konzepte und derzeitige Programme können
bei den angegebenen Adressen angefordert werden.)
• Das "Kindermuseum Hamburg" ist noch weitgehend im ehrenamtlichen Initiativstadium und organisiert temporäre Projekte. Es besteht Aussicht auf einen neuen dauerhaften Kinderkulturort mit offener Inhaltlichkeit im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung mit
Sondermitteln. (Adresse: Kindermuseum Hamburg, Lange Reihe 27,
20099 Hamburg, Tel. 040/2 8024 94, Fax 040/241238)
• Ausgehend von der "Jugendkunstschule" im soziokulturellen Zentrum "Zeche Carl" wird in Essen ein altes Bergwerksgebäude in ein
Kindermuseum umgebaut mit dem ökologischen Schwerpunkt
"Umwelt- und Naturerfahrung". Vorarbeiten dazu werden derzeit
im Rahmen eines Modellversuchs der Bund-/Länder-Kommission
gefördert. In Planung ist ein dauerhafter Präsentationsbereich.
(Adresse: Carlosseum, Wilhelm-Nieswandt-Allee 104,45326 Essen,
Tel. 0201/8344410, Fax 0201/350158)
• Das "Kindermuseum" in Duisburg ist Teil des Wilhelm-Lehmbruck-Museums. Analog ist sein inhaltlicher Schwerpunkt "Kunst-
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vermittlung" mit den interaktiven Methoden der Kindermuseumsprogrammatik in Form wechselnder Ausstellungen, speziell für junges Publikum. (Adresse: Düsseldoder Str. 51, 47049 Duisburg, Tel.
020312 83 2195, Fax 0203/2 82 38 92)

• Berlin weist inzwischen insofern einen Sonderstatus auf, da dort bereits mehrere Projekte realisiert sind bzw. gerade realisiert werden:
- Das "Neue Universum" organisiert z.Zt. im zweijährigen Rhythmus große interaktive Ausstellungen mit Unterstützung des Museumspädagogischen Dienstes, z.B. im Haus der Kulturen "Ghana", "Schall und Rausch". Diese professionellen Ausstellungen
werden bundesweit verliehen, auch zur Refinanzierung der Ausstellungsproduktionen. (Adresse: Neues Universum, Xantener
DStr. 7, 10707 Berlin, Tel. 030/8831103, Fax 030/3211144)
- Das "Kindermuseum Prenzlauer Berg" ist eine Stadtteileinrichtung in einem alten Kiez-Laden und thematisiert sowohl Stadtteilgeschichte wie kinderkulturelle Aktualitäten ("Internetkommunikation") und faszinierende Phänomene ("Spiegelwelten").
(Adresse: Schievelbeinerstr. 45, 10439 Berlin, Tel. 030/4447326,
Fax 030/4428029)
- Das 1997 neu eröffnete Kindermuseum "Labyrinth" im Wedding
ist eine sozialpräventive Maßnahme (Kontext "Suchtprophylaxe")
in einer renovierten Fabrikhalle und wird neben wechselnden
Ausstellungen Gruppen- und Beratungsangebote bzw. Informationsmöglichkeiten, Empfehlungen dazu anbieten. (Adresse: Osloer
Str. 12, 13359 Berlin, Tel. 030/4932037)
- Ein sehr ambitioniertes bundes- und europaweites Modellprojekt
"Kindermuseum Explora" wird vom Deutschen Kinderhilfswerk
in Berlin geplant. (Adresse: Deutsches Kinderhilfswerk, Rungestr.
2,10179 Berlin, Tel. 030127956-56/-7, Fax 030127956-34)
• Die "Stäberkiste" in Weimar ist Teil eines Museums und wird von
sehr engagierten MuseumspädagogInnen auf den Weg zum eigenen
Kindermuseum gebracht. Schwerpunkt sind temporäre Angebote,
z. B. in den Ferien. (Adresse: Bertuchstr. 15,99423 Weimar)
• Die "Kinderakademie Fulda" versteht sich als Kindermuseum und
hat sowohl einen Bereich mit Dauerpräsentation (z. B. das "begehbare Herz") wie einen Bereich wechselnder Ausstellungenund Veranstaltungen. Es wird weitgehend von einer Stiftung getragen. (Adresse:
Mehlerstr. 4, 36043 Fulda, Tel. 0661/72276, Fax0661/21863)
• Das "Kaleidoskop" in Frankfurt produziert und organisiert thematische Mitmachausstellungen ("Wasser", "Reisen", "gut drauf") und
verleiht diese auch bundesweit. Die Initiative, ein gemeinnütziger
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freier Träger, ist auf der Suche nach einem festen Haus sowie öffentlichen Finanzierungen und entwickelt sich gleichzeitig zu einer Art
sich ökonomisch selbst tragenden Agentur für Kinder- und Jugendmuseumspräsentationen. (Adresse: Kaleidoskop e.v., Juliusstr. 12,
60487 Frankfurt, Tel. 069/97981055)
• Im Historischen Museum Frankfurt gibt es auch ein eigenes "Kindermuseum", das sich im Schwerpunkt mit kultur- und stadtgeschichdichen Ausstellungen mit und für Kinder beschäftigt. (Adresse: Kindermuseum im Historischen Museum, Saalgasse 19, 60311
Frankfurt, Tel. 069/212377 76, Fax 069/212-30702)
• Das Nürnberger "Museum im Koffer" mit mobilen Programmen für
Kindergärten, Schulen, Freizeitstätten zu historischen und interkulturellen Themen bietet Objekte und Tätigkeiten, Spiele und Informationen inzwischen in durchaus umfangreichen materiellen Dimensionen und mit einem Sammlungsfundus im Hintergrund an. Es
ist auf dem Sprung zur stationären Einrichtung in einem anteilig
kommunal organisierten renovierten Fabrikgebäude für Kinderund Jugendkultur. (Adresse: Museum im Koffer, Hessestr. 4, 90443
Nürnberg, Tel. 0911/268306)
• Das Münchner Kinder- und Jugendmuseum organisiert seit 1991 einen mobilen stadtteilorientierten Dienst ("Museomobil") auf der
Basis eines Busses und hat seit Ende 1995 feste Räume im Münchner
Hauptbahnhof angernietet. Themen und Titel wechselnder Ausstellungen für Schulklassen, Kindergärten und Horte sowie für offenes
Publikum im Familienkontext waren: "Seifenblasen", "Das verrückte Labyrinth", "Bausteine für ein zukunftsfähiges Deutschlandl
Agenda 21", "Struwwelpe~~r", "Spielecasino Interaktiv - alte und
neue Computerspiele", "Uberall ist Entenhausen ", "Dracula &
Co.", "Bruegels alte Spiele". (Adresse: KJM München clo PAI
SPIELkultur e.v., Reichenbachstr. 12, 80469 München, Tel. 0891
26092 08, Fax 089/268575)
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Die gemeinsamen Prinzipien und Aktionsformen dieser Beispiele
sind:
- interaktive Objekte und Inszenierungen,
--: Handlungsorientierung,
- Gegenständlichkeit,
- personale Vermittlung,
- spielerisches Experimentieren und
- pädagogisch verantwortete Informations- und Erlebnisqualität.
Will man die Beispiele entsprechend Trägerschaften, Finanzierung
und institutioneller Zugehörigkeit klassifizieren, so lassen sich fünf
Einrichtungstypen angeben:
- vorrangig kommunal finanzierte Projekte (durch Jugendhilfe
und/ oder Kulturverwaltung),
- Teilbereich einer größeren Kultur- oder Sozialeinrichtung,
- ehrenamtlich-initiative Projekte mit unterschiedlichen Einzelprojektförderungen durch Stiftungen und Sponsoren,
- durch Eigeneinnahmen finanzierte Projekte in freier gemeinnütziger Trägerschaft,
- Agenturen zur Ausstellungsproduktion, Betreuung und Verleih
auf dem Weg zu einer Art sozialkulturellem Unternehmen des
Kinderkulturmanagements.
Als Programmkennzeichen lassen sich weiterhin differenzierend
angeben:
- stationär und/oder mobil,
- temporär oder kontinuierlich und
- Langzeitpräsentation und/oder Ereignisorganisation.

4 Versuch einer Definition
Kindermuseen sind z. T. auch "Jugendmuseen". Einige Projekte nennen sich deshalb auch "Kinder- und Jugendmuseen". In Untertiteln
und Programmen taucht derzeit auch da und dort die Bezeichnung
"Familienmuseum" auf. Da Kinder von ca. 3 bis 14 Jahren den weitaus
größten Teilnehmeranteil ausmachen, wird berechtigterweise der allgemeinste Begriff "Kindermuseum" bevorzugt, der gleichzeitig mit der
Chance einer einprägsamen "corporate identity" verbunden ist. Auch
an dieser Stelle wird der Begriff "Kindermuseum" als summative Bezeichnung unterschiedlicher Projekte und Einrichtungen gebraucht.
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"Die Zielgruppe
. .. Kinder sind nicht nur Besucher, sondern auch Macher und Mitmacher sowie Weiterentwickler des Angebots der Ausstellung. Kindermuseen sind Orte, die nach den Wünschen der Kinder entstehen, sich
täglich wandeln, angereichert mit allem, was Kinder mitbringen, aufheben, sammeln wollen, wozu sie Fragen haben. Kindermuseen werden erfahrungsgemäß weit mehr von Familien aller sozialen Schichten
und unterschiedlichen ethnischen Herkünften besucht als andere Museumstypen.
Die Methoden
Kindermuseen erarbeiten ein Ausstellungskonzept, einen thematisch
gestalteten Raum, in dem Besucher auf materielle Dinge als Bedeutungs- und Erfahrungsträger treffen. Diese kulturgeschichtlichen Originale, alltäglichen Gebrauchsgegenstände oder medialen Produktionen veranschaulichen Zusammenhänge, die Kindern sonst nicht zugänglich sind . .. Aktiver Umgang mit Objekten und Inhalten der Ausstellung ist Ziel der Konzeption. Ideal ist die Herstellung eines Spiel-I
Sinn-/Nutzungszusammenhangs zwischen den einzelnen Ausstellungsteilen .. .
Die Inhalte
Die Inhalte spielen sich zwischen (wissenschaftlich bewiesenen)
Wirklichkeiten und Welterklärungen von Kindern ab. Kein anderes
Museum kann gesellschaftliche Themen so in den Mittelpunkt stellen
wie Kindermuseen. Sie wollen ein neutrales Forum sein, wo man
sich auch mit einem Problem oder schwierigen Thema auseinandersetzen kann: Tod, Umgang mit Behinderungen, ... Die Ausstellungen
sind zeitgemäß, bildend und provokativ. Es geht um das, was Kinder
fasziniert, um Geheimnisvolles und Unbegreifliches, .. Irritationen,
Grusel, Streich, Witz, Schrecken, Abenteuer, Fremdes, Angstigendes,
das in Tätigkeiten, Bewegung und Dramatisierung mit action, aber
auch Konzentration erschlossen werden kann.
Ökonomische Bedingungen
Kindermuseen können sich über Eintrittsgelder, Spenden, Verkäufe in
erheblich stärkerem Maße finanzieren als dies sonstigen Museen oder
kulturpädagogischen Einrichtungen möglich ist. Sie haben bezogen
auf die Kosten höhere durchschnittliche Besucherzahlen als alle anderen Typen von Museen.
Die Räumlichkeiten
Vom Gewerbebau über den städtischen Block bis zum Neubau - in jedem Gebäude kann sich ein Kindermuseum einnisten. Es sind zum
Teil Gebäude, die viel Einblick in ihr technisch-konstruktives InnenZacharias: ... Kinder- und Jugendmuseum
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leben bieten mit ablesbaren Konstruktionen, verständlichen Details
und spannenden Raumbezügen.
Einer von vielen kommunalen Orten
Indem Kindermuseen den kognitiven Prozeß mit Bewegung, Riechen,
Tasten, Wahrnehmen, Fühlen von seinen körperlichen Wurzeln her inszenieren, ergänzen sie die traditionellen, intellektualisierten Formen
der Vermittlung. Kindermuseen erweitern Schule, Jugendzentrum,
Kindergarten, Elternhaus, Jugendkunst- und Musikschule, Spielplatz,
Museum, Bibliothek und Theater. Sie sind Bestandteil eines kulturpädagogischen Netzwerks und ein kommunaler Baustein in der Kulturlandschaft für Kinder. Die übliche Separierung der Museumstypen
(Technik, Naturwissenschaften, Kunst) wird beim Kindermuseum aufgehoben" (Bundesverband Jugendkunstschulen und kulturpädagogische Einrichtungen; Worm 1994, S. 10).
Das Kindermuseum hat, wie auch andere kulturell-ästhetische Medien,
aber in weit größerer Komplexität, ein besonderes didaktisches Vermögen: Ziele, etwa der sozialkulturellen Kinder- und Jugendarbeit,
können selbst unmittelbar zu Themen der Präsentation und der aktivierenden Beschäftigung werden: Mit fremden Kulturen vertraut werden, Mädchen sein, Junge sein, Arm und Reich in unserer Stadt, Kindheit früher - Kindheit heute, Naturschutz - ökologische Nachhaltigkeit, Recycling, lokal - global: Wohin steuert der Planet?, Kinderschicksale in anderen Weltgegenden, Krieg, Krankheit, Tod: Die Themenwahl für interaktive Ausstellungen ist offen - das Programm des
Kindermuseums kann zeitaktuelle Fragen veranschaulichen.
Wünschenswerte Methoden können wiederum zu Zielen werden
und zu neuen Inhalten führen: Wie ich, alleine oder mit anderen, etwas
erforsche, wie ich mir einen Sachverhalt "aneigne", wie ich Neugierde
und Entdeckerfreude zugunsten von Inhalten aktiviere. Das Ziel heißt
dann z. B.: Lernen lernen, Selbstbildungsprozesse erproben und qualifi~~eren, anderen etwas mitteilen, vermitteln, sich in der Gruppe orgalllSleren.

5 Eine US-amerikanische Vorgeschichte
Vor über 100 Jahren ist in Boston das erste "children museum" als
Schulsammlung von Objekten entstanden. Im Lauf der Jahrzehnte hat
sich in den USA eine landesweite bunte Vielfalt von Kindermuseen
entwickelt - vom 'Ein-Raum-Museum bis zur 20.000-qm-Institution
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mit fast 100 Mitarbeitern. Über 300 Kindermuseen sind in den USA
bekannt, es ist dort die am schnellsten wachsende Museumsform, auch
mit der effizientesten Nutzerstatistik, bezogen auf Fläche, Investitionen und Besucherzahlen (Cleaver 1988). Interessanterweise beziehen
sich Konzeptionen und Argumentationen der US-amerikanischen
Kindermuseumsentwicklungen explizit auf fortschrittliche deutsche
Traditionen in Orientierung und Weiterentwicklung G. Kerschensteiners museumsdidaktischer Programmatik in der Gründungsphase des
Deutschen Museums München.
Die Kindermuseen in den USA verstehen sich als eigenständige Kulturorte und nicht als museums pädagogische Abteilungen anderer großer Museen. Sie haben in der Regel eigene Räume, eigene Häuser, sowohl in alter Bausubstanz (Post, Bahnhof, Hafengebäude, Villa) wie
auch z. T. hochmoderne Neubauten. Schwerpunkt der Präsentation
sind thematische Ausstellungen mit Spiel- und Experimentierangeboten im Prinzip von "hands on" und "please touch": "Berühren erlaubt". Dazu kommen Workshops, besondere "events" der Kinderkultur und "outreach-programms" - mobile Elemente für den Einsatz in
den Stadtteilen, insbesondere in den Kindergärten und Schulen (vgl.
Kolb 1983). Amerikanische Kindermuseen kosten - und leben anteilig
davon - Eintritt (zur aktuellen Übersicht Kindermuseen in USA vgl.
Popp 1993).
Neben dem dominanten "hands-on" -Prinzip haben sich in den letzten Jahren zwei Trends in der Kindermuseumsszene der USA verstärkt:
Das Kindermuseum ist "Ausflugsort" für die ganze Familie, auch
für Eltern und Großeltern interessant, wenn z. B. mehrere Programme,
Ausstellungen u. a. ·gleichzeitig laufen. Sowohl günstige "Versorgung"
wie ein attraktiver "shop" gehören zum Standardangebot größerer
Kindermuseen. Vielfach gibt es auch eigene Kleinkinderbereiche, in
denen sich Kinder und Eltern sozusagen von Anfang an an "ihr" Museum gewöhnen können.
Kindermuseen verstehen sich zunehmend als Orte "interkultureller"
Verständigung. Kulturen anderer Völker werden gezeigt und im Spiel
und in der unmittelbaren personalen Begegnung behandelt - auch ein
Versuch, die existente multikulturelle Gesellschaft der USA als positive
Chance zu begreifen und Kinder an tolerantes Zusammenleben heranzuführen. Dies drückt sich in vielen Programmen aus und ist so etwas
wie eine auch kultur- und sozialpolitische Begründung für Förderung
und Wachstum der Kindermuseen in den USA. Bezogen auf den Anteil
und die Integration von ausländischen Kindern und Jugendlichen kann
diese Entwicklung für Deutschland orientierend und beispielhaft auch
für eine besondere und europäische Akzentuierung sein.
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6 Zur Zukunft des Kindermuseums:
Eine besondere Schnittstelle zwischen "Sinnenreich"
und "Cyberspace"?
Kindermuseen - per Definition also nicht an bestimmte Wissenschaftssparten oder Sammlungsbestände gebunden, sondern mit Priorität an
kindlichen Aktions- und Aneignungsformen orientiert - sind das
ebenso innovative Pendant zu den neuen digitalen Spiel- und Lernwelten, zum Cyberspace und Immateriellen von Multimedia, und sind
nicht nur Reaktion und Nostalgie.
Die für die aktuelle virtuelle Progression modernisierten bzw. neu
kombinierten Leitbegriffe wie Multimedia, Netzwerke, Interaktivität,
Infotainment, Edutainment taugen auch für das, was ein Kindermuseum idealerweise macht, allerdings in der realen, sinnlich-materiellen
Welt (der "atomaren" im Gegensatz zur "digitalen", wie Nicolas Negroponte, Medienexperte des Massachussetts Institute of Technology,
oder "leiblich" im Gegensatz zu "telematisch", wie Wolfgang Welsch,
der deutsche philosophische Interpret der Postmoderne und der Zeit
danach es nennen): Es geht um die aktive Auseinandersetzung ("interaktiv") mit den "Dingen, die die Welt bedeuten", um Erfahrungslernen
und um die Konstruktion der Wirklichkeiten im eigenen Kopf und
durch den experimentellen Umgang mit ihren Phänomenen: Es ist ein
"multimedialer" Praxis mix aus Information und Unterhaltung, Erziehung und Vergnügen, auch als Selbstbildung "at its best", im alteuropäischen Sinn, ohne Verzicht auf den "Sinn der Sinne" und die Materialität, Körperlichkeit von Mensch, Kultur und Natur.
Der Kultur- und Bildungsort Kindermuseum ist in dieser weiten Interpretation und sozusagen im Horizont der magischen ,,2000" eine
besondere "intermediäre" Schnittstelle, sinnliches "interface" zwischen "ich" und "Welt", zugunsten "experience". Denn in Zukunft
wird es wohl zunehmend um die aktivierten, interaktiven Korrespondenzen zwischen den "Sinnenreichen" und der "Cyberworld" gehen,
um die Wahrnehmungen im Labyrinth der Wirklichkeiten und Möglichkei~en. Den Pingpong zwischen diesen beiden Polen auch pädagogisch zu organisieren, wird wohl die kulturelle Bildungsprogrammatik
fürs dritte Jahrtausend mitbestimmen, navigierend auch zwischen den
Zeiten, um Gegenwart mit Vergangenheiten und Zukünften zu verbinden (vgl. Zacharias 1995 und 1996).
Wolfgang Welsch spricht von der "Komplementarität der leiblichen
und der telematischen Welt", er prognostiziert: "Erstens kommt es zu
einer Virtualisierung bzw. Derealisierung des Wirklichen bzw. unseres
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Verständnisses von Wirklichkeit. Und zweitens kommt es zu einer
Revalidierung nicht-elektronischer Wirklichkeits erfahrungen" (Welsch
1995, S. 83).

7 Zusammenfassung: Kulturell-ästhetische Bildung im
Design der Zeit
Ästhetische Erziehung, kulturelle Bildung, Kulturpädagogik h;~~en aktuell einen neuen Auftrag: Es gilt, im Bereich des Kulturell-Asthetisehen Korrespondenzen herzustellen, intermediär und transformatorisch, nicht nur zwischen den Kunstsparten und Ausdruckstraditionen, sondern eben zwischen dem Sinnlich-Materiellen und dem Digitalisiert-Virtuellen. Es geht um die Komplexität und Interaktivität unter besonderer und aktivierter Beachtung "sensomotorischer Wirklichkeiten" (Frank 1994, S. 48), der menschheits geschichtlich primären
Form der Erfahrungsproduktion und des Erkenntnisgewinns.
Daß die scheinbare "Marginalität" Kindermuseum für die Herstellung dieser Korrespondenzen prädestiniert ist, und daher in der Bildungs- und Kulturlandschaft einer Stadt ein möglicher besonderer
Beitrag ihrer Zukunft, auch als Investition in die nächste Bürgergeneration gesehen, ist, hat pragmatische und konzeptionelle Gründe:
Das Projekt ist noch unbestimmt, hat derzeit offene Verläufe in der
Entwicklung von Struktur und Programm, anders als die fixierten,
profilierten Einrichtungstypen der neueren (kultur-)pädagogischen
Tradition und Erziehungswirklichkeit. Die Dinglichkeit und Materialität, die Interaktivität über unmittelbare sensuelle und personale Prozesse ist ein identifizierbares Grundprinzip für eher flexible Thematiken: Wahrnehmungs- und Aneignungsweisen selbst werden zur besonderen und inhaltlichen Qualität. Kulturell-ästhetisches Lernen als
eigenes Lernziel, nicht nur als Instrument, Methodik für dies und das
erhält eine "eigensinnige" Wertigkeit. Insofern ist das Kindermuseum
sozusagen per Selbstdefinition Agent und Statthalter einer "wirklichen Wirklichkeit". Primärerfahrungen (wie von und seit Comenius
immer wieder z. B. von der Schule gefordert) in Verbindung mit
"Rückvergegenständlichung" von Imaginationen und Abstraktionen
(wie eben auch in der digitalen Multimediaexpansion gegeben) ermöglichen: Das ist die paradigmatische Chance einer Kindermuseumslandschaft z. B. nach 2000. Verbindung von Schule und Freizeit, die
(An-)Erkenntnis der Eigenständigkeit und Eigenwertigkeit von Kinderkultur und Jugendästhetik bzw. ihrer Orte, die Forderung zur FörZacharias: ... Kinder- und Jugendmuseum
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derung von Partizipation und von Kultur mit Kindern und Jugendlichen (und nicht nur als Anhängsel kultureller Erwachsenenstrukturen, wie üblich z. B. in der Museumslandschaft) - diese kultur- und
bildungspolitischen Trends flankieren und akzentuieren die Sinnhaftigkeit eines Kindermuseums als kommunaler Ort, dessen· Etablierung
an der Zeit ist.
Als "interkultureller Treff" mit auch entsprechenden thematischen
Ang.~boten hat das Kindermuseum eine besondere Chance und Aufgabe. Uberraschend ist auch, daß Kindermuseen mit ihrem qualifizierten
Programm Mädchen stark ansprechen, oft intensiver als Jungen. Dafür
allerdings gibt es noch keine "empirischen" Befunde, sondern eher Erfahrungen "qualitativ-pädagogischer Subjektivität". Als ein Grund
kann vermutet werden, daß das Kindermuseum ein offen-attraktiver
Ort außer Haus ist, aber doch in einer gewissen Geschütztheit mit einer Vielfalt an geschlechtsunspezifischen Aktionsformen.
Die "Schnittstelle" Kindermuseum kann - ausreichend dimensioniert und mit der Chance zur professionellen Qualität ausgestattet eine überraschend aktuelle und komplexe Schnittmenge methodischer
und inhaltlicher Art an einem Ort ergeben, die wiederum erst in einer
Art experimenteller Evolution entstehen kann. Natürlich ist das heute
ein ökonomisches Problem, im Gegenwind öffentlicher Finanzierung.
Großindustrie, modernes Marketing und Sponsoring haben den Bedarf neuer, komplexer und kultureller "Schnittstellen" für Spielen und
Lernen längst wahrgenommen und beginnen hier zu investieren. Die
Kommerzialisierung des Freizeitmarktes, die Entwicklung eines spezifischen "Nachmittagsmarktes", insbesondere rund um das Phänomen
"Multimedia", auch da, wo es um öffentliches Lernen, um informelle
Bildung geht, läuft längst - allerdings mit Verlusten kultur- und sozialstaatlieher Verpflichtung zur angemessenen Finanzierung der "Allgemeinbildung", also "für alle" und einigermaßen unabhängig vom
Geldbeutel etwa der Eltern, um es auch in der demokratisierenden
Tradition der 60er und 70er Jahre zu formulieren.
Das Modell Kindermuseum ist, in München und anderswo, eines
der wenigen öffentlichen Innovationsprojekte, das sowohl als kulturelle Schnittstelle entsprechend des Stands der Dinge - ein wenig pathetisch am Ausgang und Anfang eines Jahrtausends - begründbar ist
wie auch vielerorts engagierte Gruppen aktiviert, die auch "ehrenamtlich" bzw. "selbstorganisiert" (um politisch unterschiedlich bewertete
Begriffe für eigentlich die gleiche Sache zu gebrauchen) tätig sind.
Wilhelm Schmidt, MdB und damals Präsident des .Deutschen Kinderhilfswerks, betont: "Kindermuseen - eine Erfahrungsebene auch
für Erwachsene, damit sie Kinder und ihre Interessen besser verstehen" (Schmidt 1994, S. 28).
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Dies spielt auf die bildende und kulturelle Wirkweise eines Kindermuseums - über Kindheit und Jugend hinaus - an, ein weiterer auszudifferenzierender Begründungsstrang mit konzeptioneller generationsübergreifender Qualität.

8 Adressen
AYM - Association of Youth Museums, 1775 K-Street, NW, Suite 595, Washington
DC 20006, USA (vierteljährliche Zeitschrift "hand to hand")
Bundesverband Jugendkunstschulen und kulturpädagogische Einrichtungen (BJkE),
Luisenstr. 22, 59425 Unna, Tel. 02303/69324, Fax 02303/65057 (Forschungsprojekt
Kindermuseen in Deutschland 1996-1998 mit Mitteln des Bundesjugendplans/Neue
Wege in der Jugendhilfe, mit vierteljährlichem Informationsbrief "KJM aktuell"; vgl.
BJkE 1998)
Bundesverband Kinder- und Jugendmuseen (gegründet März 1997 in Berlin) c/o Gabi
König, Kinderakademie Fulda, Mehlerstr. 4, 36043 Fulda, Tel. 0661/72276, Fax 06611
21863
Europäisches Netzwerk Kindermuseen c/o Museum voor Volkenkunde HANDS
ON! Fred Wartna, Willemskade 25, NL-3015 DM Rotterdam, Niederlande
CM Contact, Newsletter of HANDS ON! European Network c/o Philip Verplancke,
Ravensteinstr. 4, 60385 Frankfurt, Tel. + Fax 069/494966, E-Mail: "verplancke@ein.
uni-frankfurt.de"
Kindermuseum München c/o Pädagogische Aktion/SPIELkultur e. v., Reichenbachstr. 12, 80469 München, Tel. 089/2 60 92 08, Fax 089/268575, E-Mail:
,,1 06350.1512@compuserve.com".
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