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VORWORT 
 
 
 
 
Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören 
nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe.  
(Keilschrifttext aus Ur um 2000 v. Chr.)  
 
Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die 
Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und 
tyrannisieren ihre Lehrer.  
(Sokrates, gr. Philosoph, 470-399 v. Chr.)  
 
Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn 
einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist 
unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.  
(Aristoteles, gr. Philosoph, 384-322 v. Chr.) 
 
Gleich drei solcher Negativ-Voten zum Eingang einer Tagung zum Thema 
kirchliche Jugendarbeit zu verwenden, mag schon sehr kühn erscheinen. Doch ist 
es nicht verblüffend, dass vor nahezu 4000 bzw. 2000 Jahren mitunter kluge 
Menschen dasselbe über Jugendliche sagten, wie man es heute immer wieder 
und vielleicht auch viel zu oft hört?  
 
Wer ist eigentlich die „Jugend“? Und was fangen wir mit der „Jugend“ an? 
 
Offensichtlich gibt es adäquate Antworten auf diese Fragen, denn ein 
beträchtlicher Aufwand wird von den unterschiedlichsten Seiten betrieben um die 
Jugend - ja, was eigentlich? - zu fördern, zu beschäftigen, zu besseren Menschen 
zu erziehen…? 
 
Auf unserer Herbsttagung wollen wir versuchen uns mit diesen und ähnlichen 
Fragen zu beschäftigen. Wir wollen uns mit den verschiedenen Formen von 
Jugendarbeit innerhalb und außerhalb der Kirche beschäftigen und den 
Menschen, die sie betreiben, begegnen.  
 
Packt eure Sachen und kommt alle! 
 
Euer Vorbereitungsteam 
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Leitbilder verschiedener Jugendorganisationen 
 
 
AEJ - Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der 
Bundesrepublik Deutschland e. V.  
 
 
Leitmotiv für die Arbeit der AEJ: 
 

• Orientierung an Christus  
• Vielfalt als Chance  
• Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen  

 
Leitziele für die Arbeit der AEJ: 
 

• Glauben leben.  
• Wirklichkeit gestalten.  
• Horizonte erweitern.  
• Räume schaffen.  

Beteiligung fördern.  
• Qualität entwickeln.  
• Vernetzt handeln.  

 
 

CVJM – Christlicher Verein Junger Menschen 

• Die Arbeit des CVJM geschieht auf der Grundlage der Pariser Basis des 
Weltbundes der CVJM und der Zusatzerklärung des CVJM-
Gesamtverbandes in Deutschland: "Die Christlichen Vereine junger Männer 
haben den Zweck, solche jungen Männer miteinander zu verbinden, 
welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland 
anerkennen, in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein und 
gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen 
Männern auszubreiten. Keine an sich noch so wichtige 
Meinungsverschiedenheit über Gegenstände, die diesem Zwecke fremd 
sind, sollte die Eintracht brüderlicher Beziehungen der verbundenen 
Vereine stören." (Paris 1855) 
 
"Die CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer entstanden. Heute 
steht die Mitgliedschaft allen offen. Männer und Frauen, Jungen und 
Mädchen aus allen Völkern, Konfessionen und sozialen Schichten bilden die 
weltweite Gemeinschaft im CVJM. Die Pariser Basis gilt heute im CVJM-
Gesamtverband in Deutschland e. V. für die Arbeit mit allen jungen 
Menschen." (Kassel 1985 / 2002)  

• Die Mitarbeitenden des CVJM sind im Glauben an Jesus Christus 
miteinander verbunden. Sie gehören verschiedenen christlichen Kirchen 
an. Der CVJM ist Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Seine 
missionarische Arbeit trägt zum Aufbau der Gemeinde bei. Der CVJM sucht 
die Zusammenarbeit mit den christlichen Kirchen.  
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• Die ehrenamtliche Mitarbeit ist im CVJM von wesentlicher Bedeutung. 
Ehrenamtliche und Hauptamtliche arbeiten partnerschaftlich zusammen. 

• Die Teilnahme an den Programmen des CVJM steht Jungen und Mädchen, 
Frauen und Männern aus allen sozialen, ethnischen, kulturellen und 
religiösen Gruppen offen. Die Angebote tragen zu gegenseitigem 
Verständnis und Respekt bei.  

• Im CVJM erleben vor allem junge Erwachsene, Jugendliche und Kinder die 
Liebe Gottes durch persönliche Zuwendung und Begleitung und werden 
zum Glauben an Jesus Christus eingeladen. 

• In der Gemeinschaft des CVJM sollen alle Wertschätzung erfahren, ihre 
Begabungen entdecken und entfalten und ihren Fähigkeiten entsprechend 
Verantwortung übernehmen.  

• Die Arbeit des CVJM geschieht ganzheitlich. Sie sieht den Menschen als 
Einheit von Geist, Seele und Leib, in seiner Beziehung zu sich selbst, zu 
anderen Menschen, zur Schöpfung und zu Gott. Sie geschieht in 
vielfältigen Formen der Jugendarbeit, der Jugendbildungs- und 
Jugendsozialarbeit. 

• Der CVJM ist ein demokratisch verfasster Jugendverband. Er vertritt 
jugendpolitisch die Interessen junger Menschen und unterstützt sie in der 
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung.  

• Die CVJM sind regional, national und international vernetzt und bieten 
dadurch jungen Menschen die Chance, durch Begegnung und Austausch 
voneinander zu lernen und sich für ein gerechteres Zusammenleben in der 
Welt einzusetzen. 

 
 

EC – Entschieden für Christus 
 
 
Der Auftrag der EC-Arbeit 
 
Eine Organisation, insbesondere eine Jugendorganisation, muss alle fünf bis zehn 
Jahre neu ihren Standort bestimmen und ihren Auftrag sowie ihr Zielsetzungen 
beschreiben. Nur so bleibt die visionäre Kraft und die effektive Arbeitsweise 
erhalten. Das Leitbild ersetzt die Glaubensgrundsätze nicht, sondern ergänzt sie. 
Während die Grundsätze unverändert bleiben, muss das Leitbild in regelmäßigen 
Abständen revidiert und gegebenenfalls erneuert werden. 
 
Dieser Aufgabe hat sich die Vertreterversammlung des Deutschen EC-Verbandes 
gestellt und im März 2005 den folgenden Leitsatz verabschiedet: 
 
Die EC-Arbeit in Deutschland hat den Auftrag, junge Menschen zu Jüngern zu 
machen und sie zu prägenden Persönlichkeiten heranzubilden, durch die 
wiederum Menschen ihrer Generation zu Jüngern werden. 
Damit hat das höchste Leitungsgremium eine besondere Berufung der EC-
Bewegung aktualisiert, die sich durch seine ganze Geschichte zieht. Von Anfang 
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an hat der Schwerpunkt nicht auf möglichst vielen christlichen Veranstaltungen 
gelegen, sondern darauf, junge Menschen zuzurüsten, damit sie als Christen 
unter ihren Freunden, Mitschülern und Arbeitskollegen leben und ihnen das 
Evangelium weitergeben. Gerade in unserem Jahrzehnt, in dem die Clique die 
entscheidende soziologische Gruppe ist, durch die junge Menschen ihre Prägung 
erfahren, gewinnt das eine ungeahnte Aktualität. 
 
 
Unsere „Grundsätze“ 
 
Wir im EC haben vier grundsätzliche Leitlinien, die uns verbinden. Sie bilden den 
Rahmen und geben Orientierung für unsere Kinder-, Jungschar-, Teenager- und 
Jugendgruppen. Die EC-Grundsätze sind eine bewährte Grundlage, Glauben aktiv 
in der Gemeinde und weit darüber hinaus zu leben. EC – das heißt für uns auch 
„Engagiert für Christus“. Lebendiger Glaube fordert junge Menschen zum 
verbindlichen missionarischen und diakonischen Einsatz heraus. 
 
1. Entschieden für Jesus Christus 
 

• Persönliche Hingabe, offenes Bekenntnis und christusgemäße Lebens-
gestaltung 

 
2. Verbindliche Zugehörigkeit zur örtlichen Gemeinde 
 

• Aktive Beteiligung am Leben und Dienst der EC-Jugendarbeit und der 
Gemeinschaft bzw. Gemeinde 

 
3. Sendung in die Welt 
 

• Missionarischer, diakonischer und sozialer Dienst für Christus im täglichen 
Leben 

 
4. Verbundenheit mit allen Gliedern der Gemeinde Jesu Christi 
 
Förderung lebendiger Gemeinschaft unter allen, die an Jesus Christus glauben. 
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Die PfadfinderInnen 
 
 
Pfadfinden bedeutet heute: 
... in der Gruppe Gleichaltriger Spaß zu haben und aktiv seine Freizeit zu 
gestalten, ohne bloß zu konsumieren 
 
zum Beispiel: 
... im Zeltlager, beim Segeltörn auf dem Ijsselmeer, in wöchentlichen 
Gruppenstunden und Wochenend-Aktionen, in Abenteuer-Unternehmen und beim 
Hajk 
 
kreativ und mit Phantasie "Politik" machen: 
... in Anti-Rassismus-Kampagnen, öffentlichkeitswirksamen Aktionen, in der 
"Aktion Courage", mit dem Polit-Spiel, am Frauen-Streiktag 
 
spielerisch Demokratie zu "lernen": 
... in der eigenverantwortlichen Kleingruppe, im SprecherInnenrat oder 
Lagerparlament im Zeltlager, als Gruppenleiter, Stammesleiterin usw. 
 
solidarisch zu sein mit Menschen und sich sozial zu engagieren: 
... durch die Unterstützung von Projekten in Rwanda, Benin, Nepal u.a., durch 
die Integration behinderter Mädchen und Jungen in unseren Gruppen, durch eine 
freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeit 
 
gleichberechtigt als Mädchen und Jungen, Frauen und Männer 
zusammenzuleben: 
... weil Mädchen und Jungen sich auch rollen-"untypisch" verhalten dürfen und 
eine bewußte Auseinandersetzung mit Geschlechtsrollen gefördert wird, in 
gemischten Gruppen und in "Räumen" nur für Mädchen 
 
Toleranz gegenüber politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und persönlichen 
Eigenheiten zu praktizieren: 
... durch die Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher in unseren 
Gruppen und Begegnungen und Partnerschaften mit PfadfinderInnenverbänden 
in der ganzen Welt 
 
immer neu zu lernen und sich selbst zu erziehen: 
... nach dem Grundsatz "learning by doing" 
 
Verantwortung in Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen 
... durch die Auseinandersetzung mit Natur und Schöpfung, in ökoligischen 
Netzwerken, Projekten und Aktionen, durch die Formulierung eigener Interessen 
und ihre Vertretung in jugendpolitischen Zusammenschlüssen auf nationaler und 
internationaler Ebene. 
 
 
Die Pfadfinderbewegung ist definiert als: »Eine freiwillige, nicht-politische 
Erziehungsbewegung für junge Leute die offen ist für alle, ohne Unterschiede von 
Herkunft Rasse oder Glaubenshekenntnis, übereinstimmend mit dem Zweck, den 
Prinzipien und der Methode, die vom Gründer der Bewegung entwickelt wurden 
und unten dargestellt sind « 
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Jugendbildungswerk - wer und was ist das? 

 

Kurz-Info: 

 
Das Jugendbildungswerk ist eine Einrichtung des Landkreises Kassel und 
organisiert Wochenendseminare, Tagesveranstaltungen, Bildungsurlaube, 
Projekte u.ä. im Bereich politischer, kultureller und sozialer Bildung. Viele 
Veranstaltungen können als Auffrischungskurs für die Verlängerung der 
Jugendleitercard (Juleica) gebucht werden. 
Außerdem organisieren wir Seminare für Jugendgruppen, Schulklassen, u.ä. - 
das sind dann Kooperationsseminare: Ihr bestimmt das Thema, Zeit und Ort 
sprechen wir gemeinsam ab. 

Im Südflügel (am Busparkplatz) des Haupt- und Kulturbahnhofs Kassel, also in 
einer sehr zentralen Lage von Kassels City, finden Jugendliche zwei Abteilungen 
des Jugendamtes, die ganz besondere Aufgaben haben.  

 

Die Kreisjugendförderung kümmert sich um: 

• Ein umfangreiches Freizeitenangebot für Kinder und Jugendliche in den  
Ferien im In- und   Ausland. 

• Die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit – 
besonders im Rahmen von Kursen zum Erwerb der bundeseinheitlichen 
Jugendleitercard („Juleica"). 

• Die Zusammenarbeit mit und Koordination von rund 25 
Ortsjugendarbeiten in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. 

• Die Beratung der Kommunalpolitik in allen Kinder- und Jugendfragen. 

• Die Durchsetzung der gesetzlich verankerten Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an allen sie betreffenden Fragen der Kommunalpolitik. 

• Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. 

• Die Zusammenarbeit mit den im Jugendbereich engagierten Vereinen und 
Verbänden. 

• Die internationale Jugendarbeit. 

• Präventive Arbeit gegen Drogen, Gewalt und politischen Extremismus und 
vieles mehr.  

In vielen dieser Bereiche ist auch das Jugendbildungswerk des Kreises engagiert,  
dessen Arbeit darüber hinaus zum Ziel hat: 

 

• Die Förderung des demokratischen Engagements von Kinder und 
Jugendlichen (z.B. in der Schülerverwaltung – SV -, in der politischen 
Arbeit etc.) 

• Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen auf ihrem Weg zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (z.B. 
durch Anti-Mobbing-Kurse, Ausbildung von Schülerkonfliktlotsen, 
Rhetorikkursen usw.). 

• Die Stärkung geschlechtsspezifischer Ansätze in der Mädchen- und 
Jungenarbeit. 
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• Die Erweiterung des interkulturellen Blickwinkels von Kindern und 
Jugendlichen durch europaweite Kontakte, Exkursionen oder Erkundungen. 

• Die Kooperation mit Schulen usw.  

Der Leiter der Kreisjugendförderung und des Jugendbildungswerks, Peter Soltau, 
und die Jugendbildungsreferentin Doris Hauck sowie der Jugendbildungsreferent 
Bijan Otmischi informieren und beraten gern in der Kinder- und Jugendarbeit 
engagierte Jugendliche und Erwachsene.  

 
 

Sportjugend Hessen - Niemand bewegt mehr 

Wir sind Hessens größter Jugendverband mit 720.000 sportbegeisterten jungen 
Menschen in 7.800 Vereinen. 

Wir qualifizieren Sportvereine und Soziale Fachkräfte für eine bewegte 
Jugendarbeit durch                                                                                ... 
über 20 Ausbildungen jährlich                ... bis 
zu 100 Fortbildungen von Aufsichtspflicht bis Erlebnispädagogik    ... zahlreiche 
Seminarbausteine. 

Wir bieten vielfältige Serviceleistungen für die Vereine: von Bezuschussung über         
JULEICA bis Sonderurlaub. 

Wir beraten  
zu fast allen Fragen der Jugendarbeit,  
bei der Planung und dem Management der Vereinsarbeit/Projekte,  
beim Konfliktmanagement,  
bei der Kooperation mit Kindergarten und Schule;  
bei der Beteiligung junger Leute im Verein,  
bei der Integration von Behinderten und v.a.m. 

Wir bieten Bildungsurlaube für junge Menschen bis 26. 

Wir fahren mit jungen Menschen zu attraktiven Reisezielen in ganz Europa. 

Wir veröffentlichen unsere eigenen Broschüren mit Praxisanregungen und zu 
jugend(sport)politischen Themen. 

Wir streiten in Politik und Gesellschaft für mehr Spiel-Raum der jungen 
Menschen. 

Wir sind bundesweit führend mit innovativen Ansätzen für Jugendsport und 
Bewegungskultur. 

Wir setzen uns aktiv für die Integration im und durch den Sport ein.  
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Jugendliche und Erwachsene in Deutschland1 
 
Öffentliche Einrichtungen und Freizeit 
Zufriedenheit mit öffentlichen Einrichtungen 
Seit Beginn der Untersuchungsreihe hat sich die Beurteilung des Angebots an 
öffentlichen Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten im Zeitverlauf fast durchweg 
verbessert. Die zum Teil deutlichen Ost-West-Unterschiede sind mittlerweile fast 
vollständig verschwunden. Im Vergleich zu 1999 haben sich durchgängig drei 
Bereiche verschlechtert: Mit den Angeboten der Berufsberatung, der 
Lebensberatung und der Bildungsstätten sind im Jahr 2002 im Westen wie im 
Osten prozentual weniger Jugendliche und junge Erwachsene zufrieden als noch 
vor drei Jahren. Besonders interessant bei der Beurteilung der öffentlichen 
Einrichtungen ist der jeweilige Anteil derer, welche die Angebote als unwichtig 
erachten. So ist für die überwiegende Mehrheit der 14- bis 27-Jährigen das 
Angebot der Lebensberatung unwichtig, dies äußern 53% aller Befragten. Für 
35% sind die Jugendzentren/Jugendclubs nicht so wichtig. Für jeweils rund ein 
Fünftel der jungen Menschen spielen Kindergärten und Kinderhorte (21%) sowie 
die Berufsberatung (19%) keine Rolle, wohingegen nur jeder Achte dem Angebot 
an Discos (13%) und Volkshochschulen (12%) keine persönliche Bedeutung 
beimisst. Für kaum jemand unwichtig ist das PC-Angebot an Schulen (8%), 
Sportstätten und 
Schwimmbäder (7%) und der öffentliche Nahverkehr (6%). 
 
Jugendzentren/Jugendclubs 
Die Zufriedenheit mit dem verfügbaren Angebot an Jugendzentren/Jugendclubs 
ist nicht sehr ausgeprägt. Nur knapp mehr als ein Viertel der jungen Deutschen 
ist damit zufrieden (West: 27%, Ost: 24%). Gegenüber 1999 bedeutet dies im 
Westen eine leicht positive Veränderung, im Osten ist der Anteil gleich geblieben 
(1999: West: 25%, Ost: 24%). Explizit unzufrieden mit dem Angebot an 
Jugendzentren/Jugendclubs sind wesentlich mehr junge Menschen im Osten mit 
44% als im Westen mit 34%. Für rund ein Drittel der jungen Deutschen sind 
Jugendzentren/Jugendclubs hingegen nicht so wichtig (West: 37%,Ost: 30%). 
Im Zeitverlauf ist die Beurteilung in Ost und West positiver geworden, wobei 
diese Verbesserung im Osten stärker sichtbar wurde als im Westen (Ost 1995: 
unzufrieden 60%, 1999: 50%). Die weiblichen Befragten sind häufiger 
unzufrieden mit diesem Angebot als die männlichen. So äußern sich 37% der 
Frauen im Westen negativ, aber nur 30% der Männer. Im Osten ist der 
Unterschied nicht so ausgeprägt, dort sind 46% der Frauen und 42% der Männer 
unzufrieden. 
Für die jüngeren Befragten spielen Jugendzentren tendenziell eine etwas 
wichtigere Rolle als für die älteren. Dies gilt insbesondere für die alten 
Bundesländer. 
Dort geben nur 32% der 14- bis 17-Jährigen an, dass Jugendzentren für sie 
unwichtig seien, aber 43% der 25- bis 27-Jährigen. In den neuen Bundesländern 
ist für 26% der 14- bis 17-Jährigen das Angebot an Jugendzentren/Jugendclubs 
unwichtig, bei den 18- bis 20-Jährigen trifft dies auf 30% zu, bei den 21- bis 24-
Jährigen auf 36% und bei den 25- bis 27-Jährigen auf 28%. 
 
 

                                       
1 Aus: Jugendliche und Erwachsene in Deutschland, Ergebnisse einer repräsentativen 
Bevölkerungsumfrage November/Dezember 2002, Ipos Institut für praxisorientierte 
Sozialforschung 
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Sportstätten und Schwimmbäder 
Sportstätten und Schwimmbäder sind ein fester Bestandteil der 
Freizeitaktivitäten der jungen Menschen. Dies wird darin deutlich, dass nur 7% 
der Befragten im Westen und 5% im Osten die genannten Einrichtungen als nicht 
so wichtig bezeichnen. Die breite Mehrheit der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ist mit dem verfügbaren Angebot an Sportstätten und 
Schwimmbädern zufrieden, wobei die Jugendlichen im Westen sich häufiger 
positiv äußern als jene im Osten (West: 74%, Ost: 64%). Im Vergleich zu 1999 
ist die Zufriedenheit insgesamt gestiegen (1999 West: 70%, Ost: 58%). Der 
Osten hat stetig aufgeholt - auch im Vergleich zu 1995 mit damals 32%, dies 
waren prozentual nur halb so viele wie im Jahr 2002. Sowohl in den 
verschiedenen Altersgruppen als auch unter jungen Männern und Frauen wird 
hier ähnlich geurteilt. 
 
Kindergärten und Kinderhorte 
Die Zufriedenheit mit Kindergärten und Kinderhorten hat sich in Ost und West 
entgegengesetzt entwickelt. In den alten Bundesländern sind heute 58% 
zufrieden mit dem vorhandenen Angebot, dies sind geringfügig mehr als 1999 
(56%) und deutlich mehr als 1995 (33%). In den neuen Bundesländern 
hingegen sind mit 48% wesentlich weniger Befragte zufrieden als im Westen, 
außerdem ist dieser Anteil im Vergleich zu 1999 leicht gesunken (1999: 51%). 
Aber wie auch im Westen war 1995 die Zufriedenheit merklich geringer als heute 
(1995: 29%). Von 1995 zu 1999 hin verbesserte sich zunächst für die jungen 
Deutschen offensichtlich das Angebot an Kindergärten und Kinderhorten, danach 
verschlechterte es sich. So ist der Anteil der Unzufriedenen im Westen mit 15% 
kleiner geworden (1999: 18%), im Osten hat er sich mit 25% vergrößert (1999: 
21%). Bei diesem Zeitvergleich wirkt sich natürlich die Einführung des 
garantierten Kindergartenplatzes aus. Als für sie persönlich nicht so wichtig 
beurteilen 22% im Westen und 19% im Osten die Situation der Kindergärten und 
-horte. Für Befragte im Osten wird das Angebot im Zeitverlauf immer wichtiger 
(„nicht so wichtig“ 1995: 41%, 1999: 25%), im Westen bleibt es unverändert. 
Wie in den Jahren zuvor existieren geschlechtsspezifische Unterschiede, was die 
persönliche Bedeutung von Kindergärten anbelangt: In der Regel erachten die 
männlichen jungen Erwachsenen dieses Angebot häufiger für unwichtig als die 
weiblichen: Im Westen ist für 26% der Männer, aber lediglich für 17% der 
Frauen das Angebot an Kindergärten und -horten nicht so wichtig. Im Osten 
sagen dies 23% der Männer (1999: 32%) und 16% (1999: 19%) der Frauen. 
Obwohl die jüngeren Befragten in der Regel noch nicht unmittelbar durch eigene 
Kinder auf das Angebot von Kindergärten angewiesen sind, ist ihnen dieses 
Thema nicht unwichtiger als den älteren Befragten. Diese Aussage trifft 
insbesondere auf den Westen zu. Je älter die Befragten sind, desto kritischer 
beurteilen sie jedoch das Kindergartenangebot. Dies gilt uneingeschränkt für den 
Westen. Dort äußern sich 7% der 14- bis 17-Jährigen, 11% der 18- bis 20-
Jährigen, 19% der 21- bis 24-Jährigen und 26% der 25- bis 27-Jährigen negativ 
über das Angebot. Im Osten ist die Entwicklung identisch mit Ausnahme der 
ältesten Befragtengruppe (23%), die weniger unzufrieden ist als die 21- bis 24-
Jährigen (32%). Doch wie äußern sich die unmittelbar Betroffenen? 30% aller im 
Westen befragten jungen Erwachsenen mit eigenen Kindern sind mit dem 
Kindergartenangebot unzufrieden, 62% sind zufrieden; im Osten ist die 
Unzufriedenheit mit 35% noch größer, lediglich 57% sind zufrieden. 
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Öffentliche Verkehrsmittel 
Die Zufriedenheit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hat in den letzten drei 
Jahren weiter zugenommen, und dies vor allem im Westen. Mehr als drei von 
fünf jungen Deutschen sind heute mit dem Angebot des ÖPNV zufrieden. In den 
alten Bundesländern ist dieser Anteil von 52% auf 62% gestiegen, in den neuen 
Bundesländern von 59% ebenfalls auf 62%. Dies bedeutet eine erneute 
Verbesserung im Zeitverlauf (1995 West: 42%, Ost: 52%). Nur ein geringer Teil 
der jungen Menschen misst den öffentlichen Verkehrsmittel keine Bedeutung bei 
(West: 6%, Ost: 7%). In Bezug auf die Altersgruppen sind keine Tendenzen 
sichtbar und auch in geschlechtsspezifischer Hinsicht existieren keine großen 
Abweichungen von der Gesamtbeurteilung. Für berufstätige junge Erwachsene ist 
das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel häufiger nicht so wichtig wie für 
Auszubildende und die Gruppe der Schülerinnen und Schüler/Studierenden. So 
äußern im Westen 12% der Berufstätigen, dass ihnen der ÖPNV nicht so wichtig 
sei, bei den Befragten in Ausbildung sagen dies 5%, und unter den Schülerinnen 
und Schüler/Studierenden 4%. Im Osten ist das Bild ähnlich: („nicht so wichtig“ 
Berufstätige: 10%, in Ausbildung: 5%, Schülerinnen und Schüler/Studierenden: 
6%). 
In Abhängigkeit von der Ortsgröße ergeben sich interessante Unterschiede: Je 
kleiner der Ort ist, in dem die jungen Menschen wohnen, desto unzufriedener 
sind sie mit dem Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln. So beurteilen 44% der 
Befragten im Westen in Orten bis 5.000 Einwohnern das Angebot des ÖPNV 
negativ, unter jenen, die in einem Ort bis 20.000 Einwohner leben, sind dies 
34%, in Orten bis 100.000 Einwohner 25% und in Städten über 100.000 
Einwohner äußern sich nur noch 18% negativ. Im Osten sieht das Bild identisch 
aus, dort sinkt der Anteil der Unzufriedenen in Abhängigkeit von der Ortsgröße 
von 40% in Städten bis 5.000 Einwohner auf 18% in Städten über 100.000 
Einwohner. 
 
Diverse Beratungsstellen 
 
Berufsberatung 
Wie auch schon in der letzten Studie werden Berufsberatungsmöglichkeiten im 
ganzen Bundesgebiet gleich beurteilt, wobei im Jahr 2002 deutlich weniger junge 
Befragte zufrieden sind als noch 1999. Im Westen sind heute 40% zufrieden, 
1999 waren es noch 52%, im Osten liegt der Anteil bei 41% (1999: 52%). 
Gleichzeitig ist der Anteil der Unzufriedenen gestiegen, im Westen von 26% auf 
31%, im Osten von 26% auf 34%. Für 20% im Westen und 16% im Osten hat 
die Berufsberatung wenig Bedeutung, und in Ost wie West können oder wollen 
10% das Angebot nicht beurteilen. 
Mit steigendem Alter der Befragten erhöht sich der Anteil derer, die mit dem 
Berufsberatungsangebot unzufrieden sind mit Ausnahme der höchsten 
Altersgruppe: 
Bei den 14- bis 17-Jährigen im Westen sind 20% mit dem Berufsberatungs-
angebot unzufrieden, bei den 18- bis 20-Jährigen sind dies 34% und bei den 21- 
bis 24-Jährigen 40%. Erst bei den 25- bis 27-Jährigen sinkt dieser Anteil wieder 
auf 29%. Im Osten sind bereits in der jüngsten Altersgruppe mit 26% mehr 
Jugendliche unzufrieden als im Westen, bei den 18- bis 20-Jährigen sowie den 
21- bis 24-Jährigen sind dies jeweils 40% und bei den 25- bis 27-Jährigen 29%. 
Für eine relative Mehrheit der 25- bis 27-Jährigen ist zudem die Berufsberatung 
persönlich nicht so wichtig (West: 31%, Ost: 29%). Junge Frauen erachten 
dieses Angebot im Übrigen seltener für unwichtig als junge Männer (West 
Frauen: 16%, Männer: 23%; Ost Frauen: 13%, Männer: 19%). 
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Von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich zur Zeit in 
Berufsvorbereitung befinden (d. h. schulische/außerschulische Berufsvor-
bereitung, Umschulung), äußern sich im Westen immerhin 60% positiv über die 
Berufsberatung, nur 26% negativ (Ost positiv: 60%, negativ: 22%). Anders 
sehen dies freilich die jungen Menschen, die selbst von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind. Die Mehrheit der jungen Arbeitslosen im Westen ist mit der Berufsberatung 
unzufrieden (56%), nur 37% sind zufrieden. Im Osten liegt der Anteil der 
Unzufriedenen bei 59%, zufrieden sind dort nur 33%. Und auch jene, die ihren 
Arbeitsplatz gefährdet sehen, äußern sich mehrheitlich negativ (West: 42%, Ost: 
38%). 
 
Lebensberatung 
Die Angebote der Lebensberatung spielen für über die Hälfte der jungen 
Menschen keine so wichtige Rolle. Im Westen sind dies etwas mehr (54%) als im 
Osten (50%); 1999 war es für 53% im Westen und für 55% im Osten nicht so 
wichtig. Diejenigen, für die das Angebot eine Rolle spielt, beurteilen es 
mehrheitlich positiv. Im Westen sind 23% aller Befragten mit der 
Lebensberatung zufrieden (1999: 28%) und nur 7% unzufrieden (1999: 9%), im 
Osten äußern sich 19% zufrieden (1999: 26%) und 10% unzufrieden (1999: 
11%). Auffallend viele Befragte können oder wollen das Angebot der 
Lebensberatung nicht beurteilen (West: 16%, Ost: 20%). Tendenziell erachten 
die jungen Männer dieses Angebot etwas häufiger für unwichtig als die jungen 
Frauen. So finden im Westen 56% der männlichen Befragten, aber nur 52% der 
weiblichen Befragten das Angebot unwichtig, im Osten liegt der jeweilige Anteil 
bei 52% bzw. 48%. Mit zunehmendem Alter sinkt die Bedeutung der 
Lebensberatung für die Befragten im Osten tendenziell, während im Westen kein 
einheitlicher Trend erkennbar ist. 
 
Computerangebot an Schulen 
Die Beurteilung des Computerangebots an Schulen wurde erstmals erhoben. 
Vergleichsweise wenige junge Menschen messen diesem Aspekt keine Bedeutung 
bei (West 9%, Ost 7%). In den alten Bundesländern ist die Zufriedenheit mit der 
Computerausstattung niedriger als in den neuen Bundesländern. So äußern sich 
im Westen 52% positiv und 32% negativ, im Osten sind 62% zufrieden und nur 
24% unzufrieden. Während in geschlechtsspezifischer Hinsicht kaum 
Unterschiede existieren, variiert die Beurteilung in den verschiedenen 
Altersgruppen naturgemäß, da eine Verbesserung der Ausstattung erst in den 
letzten Jahren vorangetrieben wurde. Die Jüngsten beurteilen das Angebot am 
positivsten: 70% der 14- bis 17-Jährigen im Westen und 74% im Osten sind 
zufrieden mit der 
Computerausstattung an Schulen, nur 25% (West) bzw. 21% (Ost) äußern sich 
negativ. Bei den 18- bis 20-Jährigen sind im Westen noch 57% zufrieden, im 
Osten 69%. Unzufrieden zeigen sich in dieser Altersgruppe 36% (West) bzw. 
28% (Ost). Ab 21 Jahren steigt der Anteil derer, die diese Frage nicht 
beantworten können. Ein nicht geringer Teil traut sich kein Urteil mehr darüber 
zu, nachdem er die Schule vor einigen Jahren verlassen hat. Je höher die formale 
Bildung im Übrigen, desto kritischer wird das Computerangebot an Schulen 
beurteilt, sowohl im Westen als auch im Osten. 
 
Bildungseinrichtungen und Volkshochschulen 
Die große Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist mit dem 
Angebot an Bildungseinrichtungen und Volkshochschulen zufrieden. Im Westen 
fällt die Zufriedenheit leicht höher aus als im Osten (West: 70%, Ost: 65%); im 
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Vergleich zu 1999 ist der Anteil jedoch hier wie dort gesunken (West: 75% Ost: 
70%). Die Beurteilung wird im Westen von Jahr zu Jahr leicht negativer, im 
Osten wird sie deutlich positiver und sinkt erst in der aktuellen Studie wieder. Im 
Übrigen lassen sich weder geschlechtsspezifische Unterschiede noch 
Unterschiede in den einzelnen Altersgruppen ausmachen. 
 
Diskotheken 
Diskotheken spielen für die 14- bis 27-Jährigen eine große Rolle. Lediglich für 
12% im Westen bzw. 15% im Osten sind Diskotheken nicht so wichtig. In den 
alten Bundesländern äußern sich 57% positiv über das Angebot an Diskotheken 
(1999: 56%), in den neuen Bundesländern 54% (1999: 54%). Im Zeitverlauf 
sind dies relativ konstante Werte im Westen, wohingegen das Angebot an 
Diskotheken im Osten von Jahr zu Jahr deutlich besser beurteilt wird und erst 
2002 stagniert. Aber ein knappes Drittel aller Befragen ist unzufrieden mit den 
Discos. Wie auch schon vor drei Jahren gibt es kaum mehr altersspezifische 
Unterschiede. Zudem hat sich die Meinung der weiblichen und männlichen 
Befragten wieder angeglichen: 58% der jungen Männer in West (Ost: 55%) und 
55% der jungen Frauen (Ost: 53%) sind mit dem Angebot an Diskotheken 
zufrieden – 1999 betrug die Differenz noch 14 Prozentpunkte. 
 
Freie Zeit und Freizeitverhalten 
 
Freie Zeit 
Die Mehrheit der 14- bis 27-Jährigen gibt an, viel Freizeit zu haben (45%), 30% 
sagen, dass sie nicht so viel und 24%, dass sie wenig Freizeit haben. Dabei 
existieren leichte Ost-West-Unterschiede: Im Westen verfügen 46% über viel 
Freizeit, 31% über nicht so viel und 23% über wenig Freizeit. Im Vergleich zu 
1999 hat sich der Anteil derer, die angeben, viel Freizeit zu haben, leicht erhöht 
(1999: 41%). Im Osten verfügen die jungen Erwachsenen subjektiv über etwas 
weniger Freizeit. 42% haben viel Freizeit, 30% nicht so viel und 28% wenig 
Freizeit. Im Vergleich zu 1999 ist der Anteil derer, die äußern, zu wenig Freizeit 
zu haben, leicht gesunken (1999: 32%). 
Solange die Jugendlichen noch zur Schule gehen, scheint das Freizeitbudget 
relativ hoch zu sein, denn 54% der Schüler und Schülerinnen geben an, viel 
Freizeit zu haben. Wohingegen junge Erwachsene, die sich in der 
Ausbildung/Lehre befinden, seltener viel Freizeit haben (38% der 
Auszubildenden), wie auch dann später im Beruf (lediglich 33% der Berufstätigen 
haben viel Freizeit). Die weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
verfügen offensichtlich seltener über freie Zeit als ihre männlichen 
Altersgenossen: Im Westen geben nur 42% der Frauen, aber 50% der Männer 
an, viel Freizeit zu haben. Im Osten fällt dieser Unterschied noch höher aus: Nur 
35% der Frauen, aber 48% der Männer haben viel Freizeit. 
 
Freizeitverhalten 
Bisher wiesen die jungen Menschen in West und Ost ein ähnliches 
Freizeitverhalten auf, das sich zudem im Zeitverlauf noch weiter annäherte. Auf 
einer +5/-5- Skala sollten die Befragten angeben, wie gerne sie bestimmte 
Freizeittätigkeiten ausüben. Plus fünf bedeutet, dass sie diese sehr gerne 
machen, minus fünf, dass sie diese überhaupt nicht gerne machen. Neu 
hinzugekommen sind im Jahr 2002 die Aspekte „sich mit Freunden treffen“ und 
„Fernsehen“. Der Aspekt „in die Kneipe gehen“ wurde erweitert um „Clubs und 
Bars“ und ist damit nicht mehr direkt vergleichbar mit den vorangegangenen 
Studien. 
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Am liebsten treffen sich die 14- bis 27-Jährigen mit Freunden (West/Ost: 4,3). 
Mit großem Abstand folgen der Sport (West: 2,9, Ost: 2,7), das Kino (West: 2,4; 
Ost: 2,5) sowie Musik hören und Lesen (West/Ost: 2,3). Die ersten vier Ränge 
sind damit hier wie dort gleich belegt. Im Westen folgen auf den weiteren 
Rängen der Besuch von Kneipen, Clubs und Bars (2,0), Fernsehen (1,8), in die 
Disco gehen (1,6), einfach nur rumhängen (1,2) sowie Theater und Konzert 
(0,7). Im Osten hingegen folgen Fernsehen (1,8), in Kneipen, Clubs und Bars 
gehen (1,7), einfach nur rumhängen (1,3). In die Disco gehen (1,2) sowie 
Theater und Konzert (0,7) liegen auch hier auf den hinteren Plätzen: Die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Westen gehen also etwas lieber in 
Kneipen, Clubs und Bars als jene im Osten (West: 2,0, Ost: 1,7) und auch die 
Disco ist im Westen beliebter (West: 1,6, Ost: 1,2). 
Verglichen mit den Zahlen von 1999 hat hier wie dort nur der Gang in Kneipen, 
Clubs und Bars an Attraktivität gewonnen (West 1999: 1,4, 2002: 2,0; Ost: 
1999: 0,4, 2002: 1,7). Dies mag auch mit der Begriffserweiterung 
zusammenhängen. In den neuen Bundesländern konnte außerdem auch Musik 
hören und Lesen mit 2,3 leicht zulegen (1999: 2,1). Nichts von seiner 
Attraktivität eingebüßt hat der Sport. Alle anderen Freizeitbetätigungen sind 
unbeliebter geworden. 
Nach wie vor existieren geschlechtsspezifische Differenzen, wobei die Rangfolge 
in der Beliebtheit von Freizeitaktivitäten bei jungen Frauen und Männern 
identisch ist, nur die Affinität ist unterschiedlich intensiv. 
So treffen sich die jungen Frauen etwas lieber mit Freunden, sie gehen etwas 
lieber ins Kino und hören lieber Musik oder Lesen. Die jungen Männer hingegen 
treiben deutlich lieber Sport (West Männer: 3,2; Frauen: 2,6; Ost Männer: 3,0; 
Frauen: 2,3). Der Konzert- oder Theaterbesuch landet bei beiden Geschlechtern 
auf dem letzten Platz, findet aber bei jungen Männern noch viel weniger Anklang 
als bei Frauen (West Männer: 0,3; Frauen: 1,1; Ost Männer: 0,2; Frauen: 1,2). 
Nicht neu ist die Tatsache, dass die formale Bildung wenig Einfluss auf die 
Freizeitgestaltung hat. Mit Ausnahme von drei Aktivitäten werden die 
Freizeitmöglichkeiten recht ähnlich bewertet: So wird der Besuch von Theater- 
und Konzertveranstaltungen attraktiver, je höher die formale Bildung ist. 
Hauptschülerinnen und -schüler in Westdeutschland bewerten den Theater- und 
Konzertbesuch mit -0,3, Realschülerinnen und -schüler mit 0,2, Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten mit 1,0 und Befragte mit Hochschulreife mit 1,5. Im Osten ist 
die Diskrepanz zwischen den Bildungsgruppen noch größer (Hauptschülerinnen 
und -schüler: -1,1; Realschülerinnen und -schüler: 0,2; Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten 1,2; Befragte mit Hochschulreife 1,8). Je höher die formale 
Bildung, desto lieber gehen die Befragten in die Kneipe, wohingegen Fernsehen 
eine Beschäftigung ist, der eher jene mit niedriger formaler Bildung nachgehen. 
Auch der Familienstand hat Einfluss auf die Freizeitgestaltung. Junge 
Erwachsene, die bereits verheiratet sind, bewerten alle Aktivitäten, die nicht zu 
Hause ausgeübt werden können, negativer als die Gesamtheit. Im Gegenzug 
werden Musik hören und Lesen viel positiver beurteilt (West: 3,1; Ost: 3,5), 
ebenso wie Fernsehen (West: 2,2; Ost: 2,0) und einfach nur rumhängen (West: 
1,3; Ost: 1,6). Junge Menschen, die gegenwärtig nicht mit einem Partner 
zusammenleben, gehen besonders gerne in die Disco (West: 1,8; Ost: 1,4). Im 
Vergleich dazu bewerten jene, die mit einem Partner zusammenleben, die Disco 
im Westen mit 1,1, im Osten mit 0,9 und jene, die verheiratet sind, im Westen 
mit 0,4 und im Osten mit -0,5. 
Von einer Altersgruppe zur nächsthöheren verschiebt sich das Freizeitinteresse 
zunehmend. Während Musik hören und Lesen bei der jüngsten Befragtengruppe 
noch auf Platz vier liegen, rangieren diese häuslichen Freizeitbetätigungen bei 
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der ältesten Befragtengruppe auf Platz zwei. Und während die 14- bis 17- 
Jährigen dem Theater- oder Konzertbesuch wenig abgewinnen können (West: 
0,1; Ost: 0,2), erreichen diese Freizeitbeschäftigungen bei den 25- bis 27- 
Jährigen immerhin 1,1 im Westen und 1,0 im Osten und haben damit den letzten 
Platz der Hitliste an den Discobesuch abgegeben. Andererseits wird es mit 
zunehmendem Alter unattraktiver, Freundinnen und Freunde zu treffen, Sport zu 
treiben, ins Kino zu gehen sowie fernzusehen, ebenso wie einfach nur 
rumzuhängen. Die Disco ist am attraktivsten für die 14- bis 20-Jährigen und 
Kneipen, Clubs und Bars für die 18- bis 24-Jährigen. Während Sport bei den 14- 
bis 17-Jährigen im Westen den Skalenmittelwert 3,3 erreicht, liegt er bei den 25- 
bis 27-Jährigen nur noch bei 2,6, landet aber dennoch auch auf Platz zwei. 
 
Mitgliedschaft in Cliquen, Jugendorganisationen und bürgerschaftlichen 
Gruppen 
Mehr als drei von fünf 14- bis 27-Jährigen gehören einer Clique an, also einer 
Gruppe, die sich häufig in der Freizeit trifft, aber nicht fest organisiert ist. Die 
Ost- West-Unterschiede sind relativ groß: In den alten Bundesländern geben 
66% an, in einer Clique zu sein, in den neuen Bundesländern sind dies 55%. 
Damit ist der Anteil hier wie dort leicht rückläufig, im Osten aber deutlicher. 
1999 lag der Anteil im Westen noch bei 69%, im Osten bei 63%. Während sich 
im Westen im Zeitverlauf wenig verändert hat (1993: 68%, 1995: 69%, 1999: 
69%, 2002: 66%), verdoppelte sich im Osten nahezu der Anteil derer, die 
angeben, in einer Clique zu sein, (1993: 31%, 1995: 37%, 1999: 63%, 2002: 
55%). Diese Entwicklung muss auch damit zu tun haben, dass der Begriff 
„Clique“ im Osten bis zur Wende nicht so verbreitet war bzw. eine andere 
Konnotation besaß. Die Bedeutungsverschiebung hin zum westdeutschen 
Verständnis vollzog sich dann offensichtlich im Laufe der Zeit. 
Cliquen sind insbesondere bei den jüngeren Befragten attraktiv, denn mit 
steigendem Alter sinkt der Anteil derer, die sich einer Clique zurechnen, 
kontinuierlich. So gehören im Westen 73% der 14- bis 17-Jährigen einer Clique 
an, aber nur noch 55% der 25- bis 27-Jährigen. Im Osten fällt dieser Rückgang 
noch gravierender aus. Dort sinkt der Anteil der Mitglieder einer Clique von 68% 
bei der jüngsten Befragtengruppe auf 36% bei der ältesten Befragtengruppe. 
Auch bei der Kombination von Alter und Geschlecht zeigen sich Unterschiede: 
Während im Westen 78% der 14- bis 17-jährigen Mädchen solch einem 
Bekanntenkreis angehören und nur 68% der Jungen, ist dieses Verhältnis im 
Osten gerade umgekehrt: Dort gehören 71% der 14- bis 17-jährigen Jungen, 
aber nur 65% der Mädchen einer Clique an. In allen anderen Altersgruppen sind 
hier wie dort prozentual etwas mehr männliche als weibliche Befragte in einer 
Clique. Ein leichter Zusammenhang besteht zwischen Ortsgröße und Cliquen. 
Denn je kleiner der Ort ist, in dem die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
leben, desto häufiger geben sie an, einer Clique anzugehören: 69% der West-
Befragten in Orten bis 5.000 Einwohner sind in einer Clique, aber nur 62% jener, 
die in einer  
 
 
Mitgliedschaft in  
Jugendorganisation, Jugendverband 
36% aller jungen Deutschen sind Mitglied in einer Jugendorganisation, einem 
Jugendverband oder der Jugendabteilung eines Vereins oder sonstigen 
Organisation. Mit 38% liegt der Anteil im Westen der Republik höher als im 
Osten mit 30%. Im Zeitverlauf ist der Anteil der Mitglieder im Westen damit 
konstant geblieben, im Osten hat sich der Mitgliederanteil kontinuierlich erhöht, 
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angefangen bei 19% im Jahr 1993, über 23% 1995 und 27% 1999. Anders als in 
Cliquen, bei denen der Anteil der weiblichen und männlichen jungen Menschen 
ausgewogen ist, sind in Jugendorganisationen deutlich mehr männliche als 
weibliche Jugendliche und junge Erwachsene Mitglied. Im Westen sind 45% der 
14- bis 27-jährigen Männer Mitglied, aber nur 31% der Frauen. Im Vergleich zu 
1999 ist damit der prozentuale Anteil der Männer rückläufig, der Anteil der 
Frauen hingegen steigt (West 1999: Männer: 47%, Frauen: 28%). Im Osten sind 
dies heute vergleichbare 35% der Männer und 24% der Frauen. Auch hier ist der 
Anteil der Frauen deutlicher als jener der Männer gestiegen (Ost 1999: Männer: 
34%, Frauen: 19%). Den größten Zulauf haben die Jugendorganisationen und -
verbände durch jüngere Befragte. So geben 48% der 14- bis 17- Jährigen im 
Westen an, einer Jugendvereinigung anzugehören, aber lediglich 31% der 25- bis 
27-Jährigen. Im Osten erscheint genau dasselbe Bild mit 38% bei der jüngsten 
bzw. 23% bei der ältesten Befragtengruppe. In Abhängigkeit von der 
Berufstätigkeit treten weitere Unterschiede auf: 49% der Schüler und 
Schülerinnen in den alten Bundesländern sind in einer Jugendvereinigung, 36% 
der Auszubildenden/Lehrlinge, 35% der Studierenden, aber nur 31% der 
Berufstätigen. In den neuen Bundesländern zeigt sich eine ganz ähnliche 
Tendenz: 40% der Schülerinnen und Schüler im Osten sind in einer solchen 
Vereinigung, 31% der Auszubildenden/Lehrlinge, 27% der Studierenden und 
24% der Berufstätigen. 
 
Jene, die einer Jugendvereinigung angehören, wurden nach dem Bereich der 
Mitgliedschaft befragt. Die breite Mehrheit ist Mitglied in einem Sportverein 
(West: 64%, Ost: 62%), in großem Abstand folgen im Westen Kirche (12%), 
Feuerwehr/THW (8%), Freizeit und Geselligkeit (8%) und Musikverein (7%). Im 
Osten liegt Feuerwehr/THW auf dem zweiten Platz (9%), gefolgt von Freizeit und 
Geselligkeit sowie Kirche (je 8%) und Musikverein (7%). Die Verteilung auf die 
einzelnen Vereinsarten sieht damit hier wie dort ähnlich aus. Im Westen wird 
jedoch öfter die Kirche genannt, im Osten dafür häufiger ein Berufsverband 
(West: 1%, Ost: 4%). 
In geschlechtsspezifischer Hinsicht zeigen sich einige Präferenzen. Davon 
abgesehen, dass sowohl die Jungen als auch die Mädchen am häufigsten Mitglied 
in einem Sportverein sind, ist der prozentuale Anteil der Jungen mit 67% im 
Westen und 68% im Osten sichtbar höher als jener der Mädchen mit 59% in 
West und 52% in Ost. Außerdem ist für die jungen Männer die Feuerwehr/THW 
attraktiver (West Männer: 11%, Frauen: 4%; Ost Männer: 10%, Frauen: 7%). 
Die Betätigung im kirchlichen Umfeld spricht eher die weiblichen jungen 
Menschen an. So geben im Westen 20% der weiblichen Mitglieder an, im 
kirchlichen Bereich tätig zu sein, aber nur 7% der männlichen (Ost: Frauen: 
10%, Männer: 6%). In den neuen Bundesländern sind 8% der weiblichen 
Mitglieder in einem Berufsverband organisiert, aber nur 2% der männlichen. 
Zudem gilt dort, je älter die Befragten, desto häufiger sind sie in einem 
Berufsverband. 
Mit steigendem Alter der Befragten nimmt der Anteil an Mitgliedschaften in 
Sportvereinen ab, erst in der Gruppe der 25- bis 27-Jährigen steigt er wieder 
leicht an. Aktivitäten bei der Feuerwehr/THW finden insbesondere bei Befragten 
mit (Ziel) Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss Anklang: 19% der 
Hauptschüler im Westen und 16% im Osten sind bei der Feuerwehr/THW aktiv 
sowie 12% der Realschüler im Westen und 17% im Osten. Aber nur 5% der 
Gymnasiasten im Westen und 2% im Osten teilen diese Freizeitaktivität. 
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Selbstorganisierte bürgerschaftliche Gruppen 
Unabhängig von Parteien, Vereinen und sonstigen Organisationen gibt es auch 
Bürgerinnen und Bürger, die sich zu selbstorganisierten bürgerschaftlichen 
Gruppen zusammenschließen. Vergleichsweise wenige junge Menschen – 6% in 
Ost und West – sind in einer solchen bürgerschaftlichen Gruppe organisiert. Dies 
sind im Westen ebenso viele wie 1999, im Osten waren dies 4%. Dabei fällt auf, 
dass junge Menschen, die in einem Jugendverband organisiert sind, doppelt so 
häufig an einer bürgerschaftlichen Gruppe teilnehmen wie jene, die keine 
Vereinsmitglieder sind (West: 8%:4%; Ost: 9%: 5%). Während sich im Westen 
der Republik kaum geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen (Männer: 5%, 
Frauen: 6%), sind im Osten prozentual doppelt so viele Frauen wie Männer in 
bürgerschaftlichen Gruppen organisiert (Männer: 4%, Frauen: 8%). Junge 
Befragte mit Kindern zeigen ebenfalls doppelt so häufig bürgerschaftliches 
Engagement wie Befragte ohne Kinder (West/Ost mit Kindern: 11%, ohne 
Kinder: 5%). Die Aktivitäten der bürgerschaftlich Engagierten konzentrieren sich 
insbesondere auf die Bereiche Kirche, Bürgerinitiativen, Kinderbetreuung und 
Hausaufgabenhilfe. Aufgrund der geringen Fallzahlen sind diese Ergebnisse 
jedoch mit Vorsicht zu interpretieren und können nicht detaillierter dargestellt 
werden. 
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Was bist du für einE KüsserIn? 
 

 An welchem Ort würdest du deinen Schwarm am liebsten Küssen? 

A) Ein dunkles Kino, vorne läuft ein romantischer Film . . . 
B) Auf dem Schulhof - alle sollen uns sehen! 
C) Eine einsame Insel, wo außer uns niemand ist! 

 

 Ihr flirtet, ihr trefft euch - wann kommt der erste Kuss? 

A) Da lasse ich mir Zeit - ein Kuss ist sooo intim! 
B) Sofort - es muss ja nicht gleich ein Zungenkuss sein! 
C) Sobald wir das erste mal Kuscheln ist Zeit dafür!  

 

 Was ist für dich der totale Kusskiller? 

A) Ein oberfeuchter Schlabberkuss 
B) Spröde Lippen, Mundgeruch, Kaugummi - so was! 
C) Fieses Rumstochern mit der Zunge 

 Schließt du beim Küssen die Augen? 

A) Jaaa - nur so kann ich mich ganz darauf konzentrieren! 
B) Nein - ich will sehen, wie sie/er reagiert! 
C) Verschieden - kommt auf die Situation an! 

 Welcher dieser Liebes-Filme trifft deinen Geschmack? 

A) "Moulin Rouge" - sooo traurig! 
B) "My Big Fat Greek Wedding" - total lustig! 
C) "Manhattan Love Story" - sooo romantisch! 

 

 Dein Flirtboy/girl stellt sich beim Küssen ungeschickt an. 

A) Ist schon okay - ich "übe" ja auch noch! 
B) Macht nix - ich gebe ihm gern "Nachhilfe"! 
C) Schade - das zerstört den ganzen Kuss-Genuß! 

 

 DeinE FreundIN schlabbert ihrEN Boy/Girl in aller Öffentlichkeit total ab. 

A) Oh, das könnte ich ja nie . . . 
B) Sehr selbstbewußt, finde ich gut - mach ich ja auch! 
C) Naja, wenn's ihr gefällt . . . Ich mag's lieber dezenter! 
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 Welche Kuss-Art findest du am besten? 

A) Ich weiß nicht - ich habe noch nicht so viel geküsst! 
B) Bodykuss 
C) Zungenkuss 

 Wie oft hast du Lust aufs Küssen? 

A) Nur wenn’s sein muss 
B) Ich könnte ständig küssen 
C) Nur wenn ich in Stimmung bin 

Lösung ganz hinten im Heft.... 
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Ulrich Schwab 
Evangelische Jugendarbeit zu Beginn eines neuen 
Jahrhunderts2 
 
Bilanz und Perspektiven 
 
Auch wenn die Geschichte Evangelischer Jugendarbeit bald 200 Jahre zurück 
reicht – seit ihren Anfängen in der Erweckungsbewegung des frühen 19. 
Jahrhunderts – so wurde sei doch erst im 20. Jahrhundert in groben Zügen 
nachzeichnen und im Anschluss daran fragen, welche Perspektiven sich für die 
weitere Entwicklung zu Beginn des neuen Jahrhunderts abzeichnen. 
 
 
I. Evangelische Jugendarbeit im 20. Jahrhundert 
 
Begeben wir uns also zunächst auf eine Zeitreise durch das 20. Jahrhundert 
hindurch und sehen uns an einigen Stationen etwas genauer um. Die erste 
Station liegt in Eisenach. Seit 1852 tagte hier die Konferenz deutscher 
evangelischer Kirchenregierungen in zweijährigem Abstand. Im mai 1902 
beschäftigte sich diese Konferenz mit dem Thema: „Was kann durch 
kirchenregimentliche Anordnung geschehen, um in der Vorbereitung zum 
Konfirmationsakte und im Anschluss an denselben den vielfachen 
hervorgetretenen Mängeln in der religiös-sittlichen Bewahrung der 
heranwachsenden Jugend wirksam zu begegnen?“3 Er referierten damals 
Oberhofprediger Ackermann aus Dresden sowie Prälat Helbing aus Karlsruhe. Die 
Konferenz einigte sich auf eine Reihe von Grundsätzen, in denen u.a.  
− ein stärkeres Zusammenwirken von Kirche und Schule,  
− eine Betonung des seelsorgerlichen Charakters des Konfirmandenunterrichts, 
− die Herstellung eines persönlichen Vertrauensverhältnisses zwischen Geistlichen 

und den KonfirmandInnen durch Bildung kleinerer Arbeitsgruppen, 
− die Einführung der Christenlehre für die konfirmierte Jugend,  
− die stärkere Beteiligung von Laien an dieser Arbeit, 
− sowie die Unterstützung der Jünglings- und Jungfrauenvereine und ähnlicher 

Bestrebungen durch Kirchenleitungen und Kirchengemeinden 
 
gefordert wurde. neben diesen auch heute noch wünschenswerten Forderungen 
zeigt uns diese Konferenz gut die Lage der Evangelischen Jugendarbeit zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts.  
 
Die Jugendarbeit hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus 
vereinzelten Projekten zu größeren Verbänden entwickelt. In allen Landeskirchen 
gab es inzwischen Jünglingsverbände, es gab eine Nationalvereinigung dieser 
Verbände, es gab auch Vebände der weiblichen Jugend und s gab weiter viele 
einzelne Projekte, die wir heute der Jugendsozialarbeit zureichen würden. dies 
alles geschah freilich noch in bescheidenem Rahmen: im Bereich der männlichen 
Jugendarbeit dürften damals etwa 2% der evangelischen Jugendlichen zwischen 
15 und 20 Jahren von den Jünglingsverbänden erreicht worden sein. In kirchliche 
Strukturen war dieses Arbeitsfeld weithin noch nicht integriert. Ein 

                                       
2 Ulrich Schwab, Evangelische Jugendarbeit zu Beginn eines neuen Jahrhunderts, Bilanz 
und Perspektiven, in: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie (52) 2000, 4 S. 364-374 
3 Die Konferenz deutscher evangelischer Kirchenregierungen. In: Korrespondenzblatt für die 
evangelisch-lutherischen Geistlichen in Bayern, 1902, S. 187ff. 
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Stadtjugendpfarramt, wie es etwa Stuttgart schon sein  1863 besaß, hatten die 
wenigsten Landekirchen, auch eine Beschäftigung mit diesem Thema war 
innerhalb der landeskirchlichen Strukturen bis dahin eher die Ausnahme. Von 
daher war es für die damalige zeit höchst brisant, wenn eine 
Kirchenleitungskonferenz überlegte, was nun „durch kirchenregimentliche 
Anordnung“ geschehen könne, um auf diesem Arbeitsfeld wirksamer zu werden. 
Das war völlig neu und vorläufig auch nicht widerspruchslos überall akzeptiert. 
 
Evangelische Jugendarbeit war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine 
„Vereinssache“, etwas, das auf privatem Engagement vieler Ehrenamtlicher oder 
auch Pfarrer hin veranlasst wurde. Dass Evangelische Jugendarbeit ein 
notwendiger Bestandteil kirchlicher Arbeit sei, wurde damals noch lange nicht 
von jedem Geistlichen unterschrieben und es galt auch anderswo in der 
Gesellschaft Jugendarbeit noch lange nicht für notwendig. Eine deutliche Zäsur 
stellten hier die preußischen Jugendpflegeerlasse 1911 und 1913 mit ihrem 
Vorläufer 1901 dar. Jetzt wurde erstmals Jugendarbeit – bedingt durch die 
drohenden Gefährdungen – als gesellschaftlich notwendig bezeichnet und die 
staatlichen Stellen dazu aufgefordert, neue Formen von Jugendarbeit zu 
unterstützen. Gleichzeitig entdeckte die Gewerkschaft bzw. die SPD als Partei die 
Arbeiterbewegung, dass sich Jugendarbeit als Nachwuchspflege benutzen lässt. 
So entstanden in den Jahren vor 1914 erstmals ein Konkurrenzkampf 
verschiedener gesellschaftlicher Kräfte um die Jugend. Und erst in diesem 
Konkurrenzkampf setzte sich dann die Erkenntnis durch, dass auch Kirchen auf 
ihre eigene Jugendarbeit nicht verzichten sollten – freilich vorwiegend wiederum 
im Interesse ihrer eigenen Nachwuchspflege. 
Von daher finden wir dann in den zwanziger Jahren eine völlig veränderte 
Landschaft im Bereich der Jugendarbeit. Von „Jugendpflege“ – dem bis dahin 
gängigen Begriff – ist jetzt ganz bewusst nicht mehr die Rede, denn 
„Jugendpflege“ gilt nun bereits als paternalistisch und einer eigenständigen 
Jugendorganisation nicht angemessen. Gegenüber der Bündischen Jugend, die 
sich diese Eigenständigkeit des jugendreiches recht deutlich auf ihre Fahnen 
geschrieben hatte, tat sich die Evangelische Jugendarbeit recht schwer. Sie galt, 
was das Moment der Selbstorganisation betrifft, als veraltet und rückständig, und 
hatte hier sehr zu kämpfen. Es gab inzwischen eben eine schier unüberschaubare 
Vielfalt von Bünden und Verbänden, die alle erklärtermaßen der Jugend dienlich 
sein wollten. Darin liegt dann natürlich auch ein verräterisches Moment: denn in 
der Tat war die Selbstorganisation der Jugend in fast keinem der 
Jugendverbände wirklich durchgeführt – an der Spitze standen wieder die 
Erwachsenen. Aber es war doch so, dass gerade die christlichen Verbände hier 
eher noch weniger Jugendliche an der Leitung beteiligten als anderswo geschah. 
hatte die Eisenacher Kirchenkonferenz von 1902 gefordert, dass die 
Jugendverbände mehr durch die Kirchenleitungen zu unterstützen seien, so 
finden wir dies in den zwanziger Jahren weithin durchgeführt. Die evangelischen 
Verbände betonen zwar stets ihre Eigenständigkeit gegenüber den Kirchen, 
werden aber zugleich finanziell durch namhafte Beträge der Landeskirchen 
gestützt. Und es gibt inzwischen auch Verbände, die sich ganz bewusst – also 
noch vor Entstehung der „Gemeindejugend“ im Dritten Reich – als 
kirchengemeindliche Jugend verstehen wollen: allen voran Leopold Cordier mit 
seiner Christdeutschen Jugend, aber auch Teile der Evangelischen Arbeiterjugend 
wären hier zu nenne. Trotz dieser Vorbehalte gegenüber den Evangelischen 
Jugendorganisationen gelingt ihnen ein beachtlicher Zuwachs: bis 1932 sind 
mehr als zehnmal so viele Jugendliche wie 1900 in den Verbänden organisiert. 
Die Statistik der Evangelischen Jugendorganisationen weißt für das Jahr 1932 ca. 



Sonder-MoBo 2/2006 23 

760 000 Mitglieder aus. Jugendarbeit ist jetzt auch in den Kirchen akzeptiert, 
bleibt jedoch weithin in Verbänden organisiert. Die Jugendlichen selbst sehen 
darin ein deutliches Zeichen ihrer Selbständigkeit. Darum war es um so 
dramatischer, als im Dezember 1933 der Vertrag über die Eingliederung der 
Evangelischen Jugend in die Hitlerjugend unterzeichnet wurde. Wir wissen heute, 
dass viele Verbände und kirchliche Repräsentanten in den Anfangsjahren keine 
programmatischen Probleme mit dem Nationalsozialismus hatten. Im Gegenteil, 
der Nationalsozialismus galt vielen als Garant einer neuen starken Ordnung in 
Deutschland. Aber die drohende Eingliederung der Verbände wurde als massiver 
Angriff gegen die sorgsam behütete Selbständigkeit gewertet. Das war der 
eigentliche Anlass für die Auseinandersetzungen. 
 
Bis auf die letzten Kriegsjahre ist es dann der Evangelischen Jugend allerdings 
gelungen, weiterhin neben den Organisationen des NS-Staates als 
Gemeindejugend bestehen zu bleiben. Die einerseits durch den Vertrag 
erzwungene, andererseits theologisch auch gebotene Konzentration auf die Bibel 
führte vielerorts zu sehr tiefen und ernsthaften Auseinandersetzungen mit dem 
Wort Gottes, so dass man in der Tat von einer „Theologisierung“ der 
Jugendarbeit in diesen Jahren sprechen kann.  Und der Zwang zu HJ und BDM 
führte bald dazu, dass viele Jugendliche sich innerlich abwandten von diesen 
Organisationen und sie hier auch ein Stück persönlich Bekennermuts einüben 
konnten. 
 
Mit dem Jahr 1945 endet zunächst einmal die gemeinsame Geschichte der 
Evangelischen Jugend in Deutschland. Während im Westen die Kirchliche 
Jugendarbeit sehr schnell auf das Wohlwollen der Besatzungsmächte und dann 
auch auf die viel gesellschaftliche Akzeptanz rechnen konnte, bleib der 
Jugendarbeit im Osten ein solcher Weg versperrt. Hier sollte es bald zu 
Auseinadersetzungen mit einer neuen Staatsjugend, der FDJ, kommen, der dann 
kirchlicherseits nicht wieder einzelne Verbände, sonder die „Junge Gemeinde“ 
gegenüberstand. In vielen Aspekten setzte sich der Kampf um die 
Selbständigkeit Kirchlicher Jugendarbeit aus den Jahren vor 1945 fort. Neben die 
atheistische Propaganda trat auch ein gehöriges Maß an persönlicher 
Bedrückung, mit der staatlicherseits versucht wurde, die Zugehörigkeit zur 
„Jungen Gemeinde“ zu zerstören. In vielen Fällen gelang es den Kirchen nicht, 
hier ihren Mitgliedern den nötigen Schutz zu gewährleisten. In diesem 
Zusammenhang wichtig war die auf Moskauer Weisung hin stattgefundene 
Kursänderung der SED-Regierung 1953, die den massiv aufgebauten Druck auf 
die Kirche wieder zurück nahm. Allerdings sollte die Auseinandersetzung um die 
Jugendweihe in den folgenden Jahren neuen Konfliktstoff auch für die 
Jugendarbeit bereithalten. 
 
 
Auf Wunsch der DDR-Führung kam es dann Ende der sechziger Jahre zur 
Trennung von der EKD und Einrichtung des Bundes der evangelischen Kirchen in 
der DDR. Damit war aus der seit dem Bau der Berliner Mauer 1961 offiziell nicht 
mehr möglichen – faktisch aber immer stattfindenden – Zusammenarbeit in 
kirchlichen Gremien zwischen Ost und West die letzte Konsequenz gezogen 
worden. Auf der Bundessynode 1971 – wiederum hier in Eisenach – entstand die 
Formel von der „Kirche im Sozialismus“, die wohl in der Tat den Versuch 
darstellte, sich innerhalb des ungeliebten Systems als eigenständige Größe 
behaupten zu können. Es war sicherlich auch das Kennzeichen einer gewissen 
Entspannung, dass es 1978 gelang, in einem Gespräch mit Honecker die 
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„Gleichberechtigung und Gleichachtung“4 der christlichen Bürgerinnen und Bürger 
zugesichert zu bekommen. 
 
Die Kontakte zum Westen waren durch diese Entwicklung seit dem Mauerbau 
aber nicht abgerissen. Gerade im Bereich der Jugendarbeit gab es eine Vielzahl 
von einzelnen Begegnungen auf Gemeind- und Gremienebene. Insbesondere das 
Konzept der Partnergemeinden war hier von hoher Bedeutung. Die 
Begegnungsfreizeiten stellten für die Jugendlichen oft genug auch einen 
wichtigen Lernort für das Gespräch Ost-West dar. Die Junge Gemeinde wurde 
dabei im Verlauf der siebziger und achtziger Jahre mehr und mehr auch zu einem 
Sammelbecken für den Protest im DDR-Staat. Viele Jugendliche empfanden die 
Junge Gemeinde als eine Art befreite Insel, auf der sich jenseits der 
allgegenwärtigen Reglementierungen einmal freier durchatmen ließ. Dies hatte 
natürlich zur Folge, dass die theologische Eindeutigkeit früherer Jahrzehnte auch 
hier deutlich zu schwinden begann. Wahrscheinlich hatte das Konzept der 
„Friedensdekaden“, wie es seit 1979 in der DDR von den Landesjugendpfarrern 
entwickelt wurde, mit seiner gesellschaftspolitischen Breitenwirkung – übrigens 
auch in den Westen hinein – an dieser Entwicklung einen hohen Anteil. Ende der 
80er Jahre ist jedenfalls festzustellen, dass viele Menschen, die aus der Jungen 
Gemeinde hervorgingen, ein gewichtiges Wort in jener Bürgerbewegung 
mitzusprechen hatten, die schließlich zur Revolution von 1989 und damit zum 
Fall der Mauer führte. 
Schauen wir nun auf die Entwicklung dieser Jahre im Westen. Im Westen konnte 
die Evangelische Jugendarbeit nach 1945 relativ leicht wieder neu aufgebaut 
werden. Anders als im Osten finden wir hier jedoch eine Doppelstruktur zwischen 
speziellen Jugendverbänden auf der einen und der Gemeindejugend auf der 
anderen Seite. Die Spannungen, die sich daraus ja bis heute gelegentlich 
ergeben, sind aber auch Zeichen der immer schon existierenden Vielfalt des 
Protestantismus, die sich darin abzeichnet. Gleichzeitig ist es aber doch so, dass 
es nach 1945 in völlig neuer Weise gelang, Evangelische Jugendarbeit in die 
Ordnung der einzelnen Landeskirchen zu integrieren. Es ist zwar kein 
„autonomes Jugendreich“ geworden, aber es sind doch relativ selbständige 
Strukturen auch innerhalb der Landeskirche im Bereich der Jugendarbeit 
entwickelt worden. Dem Führungsprinzip der Bündischen Jugend der 20er Jahre 
folgt nun das demokratische Prinzip der Partizipation. Erst in diesem 
Zusammenhang wachsen nun übrigens auch die Strukturen der männlichen und 
weiblichen Jugend zusammen. 
Während es im Osten durchgehend auch immer um die Frage nach dem Recht 
Kirchlicher Jugendarbeit im Staat ging, konnte sich die kirchliche Jugendarbeit im 
Westen sehr viel leichter als Teil der demokratischen Gesellschaft begreifen und 
hat dies zu Beginn der sechziger Jahre dann auch selbst auf der Versammlung 
des Bundesjugendrings in St. Martin 1962 mit neu bedacht. Jugendarbeit als Teil 
der demokratischen Gesellschaft hieß dann aber auch, dass es hier nicht nur um 
Nachwuchspflege gehen konnte, sondern dass die Jugendlichen selbst 
zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses rücken mussten. Auch wenn es 
diese Orientierung an den Jugendlichen, wie es Müller, Kentler, Mollenhauer und 
Giesecke 1964 in „Was ist Jugendarbeit“ formulierten5, in einzelnen Projekten 
schon lange vorher gab, so war dieser Ansatz doch etwas völlig neues, indem er 

                                       
4 Dorgerloh, Fritz: Geschichte der evangelischen Jugendarbeit, Tel 1: Junge Gemeinde in der DDR, 
Hannover 1991,161. 
5 Müller, Wolfgang C./Kentler, Helmut/Mollenhauer, Klaus/ Giesecke, Helmut: Was ist 
Jugendarbeit? München 1964. 
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erstmals die Ansprüche des Trägers, des Verbandes etc im Namen der Interessen 
der Jugendlichen programmatisch relativierte. Für mich steckt dieser Frage auch 
hinter der sog. Polarisierungsdebatte, wie sei Ende der sechziger Jahre zwischen 
dem emanzipatorischen und missionarischen Ansatz entstand.6 Offensichtlich war 
diese Diskussion notwendig, um darin die Jugendlichen selbst als Subjekte der 
Praxis evangelischer Jugendarbeit entdecken zu können. 
 
So kann man auch bis heute eigentlich nicht davon sprechen, dass der eine oder 
andere Ansatz als „Sieger aus der Diskussion hervorgegangen wäre, sondern es 
hat sich vielmehr gezeigt, dass hier auf beiden Seiten jeweils wichtige Aspekte 
der Jugendarbeit thematisiert wurden, die weder verabsolutiert noch auseinander 
gerissen werden dürfen. Die nachfolgende Praxis hat genau dies auch vorgelebt, 
indem die einen sich als „fromm und politisch“ begriffen und die andern 
missionarische Arbeit natürliche auch unter Berücksichtigung 
gesellschaftspolitischer Themen betrieben. Beispielhaft lässt sich dies am 
Engagement der „Friedensbewegung“ zeigen, die auch im Westen unter 
wesentlicher Beteiligung der Evangelischen Jugend auf den Kirchentagen mit 
vorangetrieben wurde. Die Friedensarbeit war dann auch nicht nur von den 
„Emanzipatorischen“ getragen, sondern, fand ihren Wiederhall auch innerhalb 
der missionarischen Verbände, so z.B. im CVJM. Innerhalb der Evangelischen 
Jugend war die Frage nach dem Frieden nie nur eine politische Frage, sonder 
immer auch eine Frage danach, was uns vom Evangelium her geboten ist. 
 
Die Wende 1989 kam dann letztlich für Ost und West überraschend und schnell. 
1990 fand eine erste Zusammenkunft der KKJ (Kommission Kirchliche 
Jugendarbeit) mit der Jugendkammer der EKD wiederum in Eisenach statt. In 
den folgenden Jahren hat sich gezeigt, dass es nicht möglich ist, westliche 
Konzeptionen einfach auf den Osten zu übertragen – und umgekehrt. Dies gilt ja 
bis heute, ja vielleicht inzwischen sogar wieder stärker: wir müssen Abschied 
nehmen von der Vorstellung der Globalkonzepte und uns stärker auf regionale 
Besonderheiten beziehen lernen. So wird es noch sehr lange unterschiedliche 
Entwicklungen in Ost und West geben, auch wenn wir es in den neuen 
Bundesländern heut mit Jugendlichen zu tun haben, die die DDR (fast) nur noch 
vom Hörensagen kennen. 
Am Ende des Jahrhunderts können wir feststellen, dass Evangelische 
Jugendarbeit fester Bestandteil kirchlicher Praxis geworden ist und darin auch 
einen bedeutsamen Beitrag zur kirchlichen wie auch gesellschaftlichen 
Entwicklung geleistet hat. Liturgisch, musikalisch, methodisch, im Bereich der 
Gemeindekonzepte und nicht zuletzt in der Frag der Integration von Frauen in 
kirchliche Leitungsstrukturen hat Evangelische Jugendarbeit viel vorgearbeitet 
und viele Wege geebnet. Der Einfluss der Kirche auf diese Gesellschaft ist oft 
gerade auch über die Jugendarbeit vermittelt worden. Die Evangelische Kirche 
wäre heut nicht das, was sie ist, ohne ihre Jugendarbeit in Gemeinde und 
Verbänden. Für viele Menschen hat sich das Zugehörigkeitsgefühl zu dieser 
Kirche gerade an den Erfahrungen in der Jugendarbeit entwickelt und ein Leben 
lang erhalten. Über die Probleme und Herausforderungen, die sich damit zugleich 
auch stellen, werden wir noch zu reden haben. Aber ich möchte es doch auch 
einmal so stehen lassen: gegenüber einer Kirche, die vor hundert Jahren der 
Jugendarbeit sehr skeptisch und fremd gegenüberstand, haben wir heute ein 
Situation, in der diese Kirche, in der Protestantismus in Deutschland ohne 

                                       
6 Die wichtigsten Texte in Affolderbach, Martin (Hrsg.): Grundsatztexte zur evangelischen 
Jugendarbeit. Stuttgart, Gelnhausen 21982. 
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Jugendarbeit nicht vorstellbar ist. Evangelische Kirche heute, das heißt immer 
auch Evangelische Jugendarbeit. Die Geschichte der Evangelischen Kirche im 20. 
Jahrhundert ist in Ost und West ohne ihre Jugendarbeit nicht mehr zu schreiben. 
 
 
 
II. Perspektiven für die kommenden Jahre 
 
Historische Prozesse verhalten sich gegenüber unseren Zählweisen sehr 
zurückhaltend. von daher möchte ich meinem Ausblick auf die kommenden 
Perspektiven der Jugendarbeit aus den neunziger Jahren heraus entwickeln: wir 
sind natürlich schon mitten drin in den Veränderungsprozessen, die die nächsten 
Jahrzehnte prägen werden. 
Ein paar Beobachtungen vorne weg: die Jugendlichen werden in den nächsten 
Jahrzehnten rein zahlenmäßig zunehmend in eine Minderheitenposition geraten: 
Karl Otto Hondrich7 hat darauf hingewiesen, dass der Anteil der unter 20-
Jährigen an der Gesellschaft sich im Vergleich zu 1950 in den nächsten 20  
Jahren halbieren wird: waren es 1950 noch etwa 30%, so werden 2040 nur noch 
15% der Bevölkerung unter 20 Jahren sein. Auf der anderen Seite werden die 
über 60-Jährigen ihren Anteil im Vergleich zu 1950 nahezu verdoppeln und dann 
etwa 30% der Bevölkerung ausmachen: das Verhältnis zwischen jung und alt 
kehrt sich also um! Man kann darüber spekulieren, was dies für die Jugendlichen 
und die Gesellschaft, in der sie leben, bedeuten wird: Einerseits droht ihnen eine 
Marginalisierung noch nie bekannten Ausmaßes, andererseits werden sie aber 
auch zu einem raren Gut und es wird sich zeigen, wie die Institutionen 
angesichts dieser Zahlen ihre Rekrutierungsbemühungen umstrukturieren 
müssen. Die gegenwärtige Diskussion um die sozialen Sicherungssysteme ist 
wohl erst der Anfang einer sich aus diesen veränderten demographischen 
Verhältnissen ergebenden Entwicklung. Das kann natürlich auch zu einem neuen 
Legitimierungsdruck der Jugendarbeit führen – es könnte aber auch umgekehrt 
sein, dass Jugendarbeit für den Erhalt von Institutionen noch bedeutsamer als 
heute wird! 
Zweitens wird sich der Zuwanderungsdruck vor allem auch aus entfernten 
Gebieten verstärken.8 Dadurch wird vielleicht ein Teil der Altersstruktur der 
Gesellschaft abgemildert werden, aber es wird sich auch noch stärker als bisher 
die Frage nach der Integration von Zuwanderern aus entfernten Gebieten 
ergeben – angesichts der wachsenden Fremdenfeindlichkeit und der sich 
abzeichnenden politischen Instrumentalisierung dieser Einstellung sicherlich ein 
brisantes Thema. Jugendliche werde also zusehends in eine stark alternde, 
multiethnische und darum auch multireligiöse Gesellschaft hineinwachsen, die 
weniger denn ja auf traditionsgeleitete Strukturen wird zurückgreifen können. 
Dies wird in absehbarer zeit auch für die Kirchen zu einer Neubestimmung ihrer 
gesellschaftlichen Rolle in Ost und West führen müssen. 
Schließlich gilt es auch die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu bedenken, 
die für Jugendliche gravierende Folgen haben werden. Wir sind dabei, uns weg 
von einer Erwerbsarbeitsgesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft zu 
entwickeln. Es ist damit zu rechnen, dass ein zunehmender Teil unserer 
Bevölkerung vorübergehend oder auch länger andauernd nicht mehr in die 

                                       
7 Karl-Otto Hondrich: Jugend – eine gesellschaftliche Minderheit. In: DJI (Hrsg.): Das 
Forschungsjahre ´98. München 1999, S.239-252. 
8 Stefanie Wahl: Jugend: Krisen nutzen – Zukunft gestalten. In: DJI (Hrsg.): Das Forschungsjahr 
`98. München 1999, S.253-260. 
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schwindende Erwerbsarbeit integriert werden kann. Für viele Jugendliche wird 
dies auch bedeuten, dass sich nicht mehr damit rechnen können, einen einmal 
erworbenen Beruf als Vollzeitberuf ein Leben lang auszuüben. Noch viel stärker 
als bisher werden wechselnde Lebensläufe zur Regel werden. Und wir sehen 
dabei wachsenden Einkommensunterschieden entgegen, die sich allein schon 
daraus ergeben werden, ob einer einen ganzen, einen halben, eine Zweidrittel- 
oder was auch immer für geteilten Arbeitsplatz hat. Wir sehen das ja auch jetzt 
schon im Bereich der Kirchen: mit einer halben Religions- oder 
SozialpädagogInnnenstelle z.B. kann man eben keine Familie ernähren. 
 
Es hängt mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen, dass sich dabei 
auch die Jugendphase entscheidend verändert. Da ist zu einen die zeitliche 
Ausdehnung der Jugendphase: sie beginnt mit 11-12 Jahren und dauerte an bis 
zum Ende des dritten Lebensjahrzehntes. Das sind manchmal über 15 Jahre – 
eine solch lange Zeit kann man nicht mehr einfach als Übergangsphase 
bezeichnen, wie dies etwas die an dieser Stelle veralteten Konzepte von Erikson9 
oder Eisenstadt10 noch getan haben. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass 
die Aufteilung in Kind-Jugendlicher-Erwachsener insgesamt nicht mehr stimmt. 
Was es heißt, als Kind, Jugendlicher oder Erwachsener zu leben, bestimmt sich 
heute eben nicht mehr allein durch das Alter, sondern wesentlich durch die 
Lebensführung bzw. die Lebenslagen eines Menschen. Vieles in der Kindheit ist 
heute beeinflusst durch Elemente der Jugendkultur, und auch Erwachsene wollen 
eigentlich ein Leben lang „jugendlich“ bleiben und sind bemüht, das, was sie 
darunter verstehen, in ihre Lebensführung zu integrieren. Auf der anderen Seite 
ist deutlich, wie sehr gerade Jugendliche heute mit Problemen konfrontiert sind, 
die eigentlich dem Erwachsenenalter vorbehalten waren: die gesellschaftliche 
Krise macht vor den Jugendlichen mitnichten halt11. Jugendliche orientieren sich 
weniger and der „Erwachsenenwelt“, sondern sind zunehmend an 
altershomogene Cliquen orientiert. Deshalb wird auch die Auseinandersetzung 
mit dem Werden der Erwachsenenwelt eher irrelevant. Es sind keine aufeinander 
abgestimmte Lebensphasen mehr, sondern Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter 
erscheinen vielmehr als jeweils eigenständige Lebenskreise, deren Realisation 
sich jeweils erst am konkreten Ort entfaltet. Das lässt natürlich Rückfragen zu an 
all diejenigen Institutionen, die bisher an solchen biografischen Verlaufsmustern 
orientiert waren: allen voran natürlich die Kinder – und Jugendhilfe sowie die 
Schulen. 
 
Fragt man nun nach den Konsequenzen, die sich aus dieser veränderten Lage für 
die Jugendarbeit in den nächsten Jahrzehnten ergeben könnten, so sehe ich – 
gleichsam hinter den vielen einzelnen Konkretionen, die ich gerade angedeutet 
habe- vor allem zwei wichtige Herausforderungen: 
 
1. Jugendarbeit muss sich elementar konkretisieren 
 
Bei einer Tagung zum Thema Jugendarbeit fragte im Anschluss an das 
Grundsatzreferat ein Zuhörer: „Ja, was gibt es denn jetzt für konkrete Konzepte, 
die wir neu anwenden können, um Jugendarbeit wieder attraktiver zu gestalten – 
lässt sich da vielleicht aus den USA was übernehmen?“ Das ist eine Einstellung, 
die nach wie vor davon ausgeht, dass es immer noch übergreifende Konzepte 

                                       
9 Erikson, Erik H.: Jugend und Krise, Stuttgart 1981. 
10 Eisenstadt, Shmuel N.: Von Generation zu Generation, München 1966. 
11 Jugendwerk der Deutschen Shell: Jugend `97, Opladen 1997. 
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geben könnte, die für alle – weltweit – Geltung besitzen. Das ist eine Illusion und 
wir müssen heute neu lernen, uns der Mühe zu unterziehen, solche Konzepte 
aufgrund sorgsamer Wahrnehmung der Situation vor Ort zu entfalten.12 Von 
daher ist mir die wichtigste Botschaft, die im Moment von der Jugendforschung 
ausgeht, die, dass Erwachsene sich noch sehr viel mehr als bisher bemühen 
müssen, wahrzunehmen, wie es den Jugendlichen vor Ort eigentlich geht. Ich 
habe an anderer Stelle empfohlen, dass jede Kirchengemeinde es sich zur Regel 
machen sollte, von Zeit zu Zeit einen Jugendbericht zur Situation der 
Jugendlichen in ihrem Wohnort zu erstellen. Dies könnte helfen, sich einzuüben 
in die Wahrnehmung der sich immer wieder verändernden Jugendszenen. Es 
schient mir so zu sein, dass wir an dieser Stelle noch nicht sehr weit gekommen 
sind. Es ist auffällig, wie sehr einerseits in Stellenbeschreibungen auch für 
Pfarrerinnen und Pfarrer zur Zeit die Notwendigkeit von Kinder- und Jugendarbeit 
betont wird. Zugleich ist es doch aber auch so, dass dabei festgefügte 
Vorstellungen von dem herrschen, wie Jugendliche sich dann in einer Gemeinde 
zu verhalten haben. Gleichsam als ob die Krise von heute und morgen mit den 
Rezepten von vorgestern zu lösen sei. In einer Fernseh-Diskussion sagte ein 
Pfarrer, Jugendliche könnten doch sehr wohl neue Formen des Gottesdienstes 
ausprobieren – wichtig sei ihm aber doch, dass das ganze dann noch als 
Gottesdienst erkennbar ist. Er hat aber nicht überlegt, wer denn eigentlich 
festlegt, wodurch ein Gottesdienst als Gottesdienst erkennbar bleibt! Ein Dialog 
mit den Jugendlichen müsste aber gerade hier auch den Mut zu neuen Wegen 
aufbringen. 
Jugendarbeit, die sich elementar konkretisiert, wird demgegenüber nicht von 
vorgefertigten Konzepten ausgehen, sondern wird zunächst wahrnehmen, wie die 
Lage der jugendlichen vor Ort ist und was deshalb vor Ort gebraucht wird. Es ist 
dies die für mich entscheidende Frage der Jugendarbeit der kommenden Jahre: 
nämlich die Suche nach einer neuen Relevanz evangelischer Jugendarbeit. Diese 
neue Relevanz findet man aber nicht in vorab formulierten großen Konzepten, 
sondern sie findet sich im Bemühen um eine möglichst sensible Konkretisierung 
von Jugendarbeit vor Ort. Das reicht dann von ganz unspektakulären Dingen wie 
dem klassischen Jugendkreis bis hin zu einer neu aufgezogenen 
Jugendsozialarbeit, die Jugendlichen hilft, sich ins Berufsleben – und damit in die 
Gesellschaft – zu integrieren. Es war dies vielleicht eine der größten Stärken der 
Jugendarbeit in ihrer Geschichte, dass sie sich immer wieder neu darum bemüht 
hat herauszubekommen, was denn gegenwärtig gebraucht wird – gerade darin 
könnte sie sich m.E. auch heute noch als vorbildlich für kirchliches Handeln 
erweisen. 
 
2. Jugendarbeit muss sich elementar theologisieren 
 
Wer sich so sehr der konkreten Situation verschreibt – und dies auch als 
notwendig erachtet – muss sich natürlich auch darum bemühen, die eigene 
Position in diesem Klärungsvorgang im Auge zu behalten. Ich halte es nicht für 
besonders ergiebig, vom Proprium der Evangelischen Jugendarbeit zu reden, weil 
genau dies wieder dazuverführt, als gäbe es hier eine ein für alle mal gültige 
Antwort. Abgesehen von wenig hilfreichen Formeln ist dies nicht der Fall. Aber es 
ist schon richtig und wichtig, dass sich Evangelische Jugendarbeit immer wieder 
darüber Rechenschaft ablegt, was denn im Namen des Evangeliums hier vor Ort 

                                       
12 Vgl. hierzu die gute Konkretion bei Deinet, Ulrich: Was ist gelungene Jugendarbeit? Schritte und 
Ebenen eines Qualitätsdialogs am Beispiel der mobilen Jugendarbeit. In: deutsche Jugend 47 
(1999), 376-384. 
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für christliches Handeln geboten sein könnte. Es geht mir also nicht drum, sich 
hinter großen theologischen Konzeptionen zu verschanzen, sondern ganz schlicht 
darum zu klären, was denn die Relevanz des Evangeliums hier und jetzt 
ausmachen könnte – ganz ähnlich, wie Ernst Lange dies früher für einmal im 
Hinblick auf die Homiletik formuliert hat. Dafür braucht man ein persönliches 
Verständnis vom Evangelium, muss man für sich selbst immer wieder neu klären, 
was diese Botschaft eigentlich für das eigene Glaubensverständnis bedeuten 
könnte. Evangelische Jugendarbeit will in der Tat etwas anderes mit Kindern und 
Jugendlichen als das Animationsprogramm eines kommerziellen Ferienclubs. Sie 
geschieht im Namen des Gottes, der sich den Menschen in Liebe zugewandt hat. 
Elementar zu theologisieren heißt für mich dann, diese Grundeinsicht, dass Gott 
sich den Menschen in Liebe zugewandt hat, für heutiges Handeln fruchtbar zu 
machen. Elementar zu theologisieren heißt dann aber auch, deutlich zu machen, 
aus welchen Beweggründen heraus mein Handeln in der Jugendarbeit geschieht. 
So nämlich wird Kirche als Kirche auch erfahrbar und kann sich darin im Dienst 
am Evangelium selber als relevant ausweisen. Eine Evangelische Jugendarbeit, 
die sich elementar theologisiert, wird sich also stets auf eine konkrete Situation 
beziehen und in dieser konkreten Situation sich vom Evangelium leiten lassen 
und darin dann auch das Evangelium neu buchstabieren lernen. 
Im West wie Ost ist es m.E. deutlich zu spüren, dass Jugendliche durchaus 
Interesse an religiösen Fragen haben, sie allerdings mit unserer klassischen 
Schultheologie nicht sehr weit kommen. Es beeindruckt mich, als im letzten Jahr 
ca. 200 Theologieprofessoren für die Rettung der Formulierung der 
Rechtfertigungsbotschaft des 16./17. Jahrhunderts erneut öffentlich eintraten – 
aber ich frage mich schon, ob es auch gelungen ist, den Menschen zu 
verdeutlichen, worin eigentlich die Brisanz dieses Formulierungsstreites für den 
religiösen Dialog heute liegen könnte. Viele Menschen haben ein Interesse an 
religiösen Fragen, gerade auch im interreligiösen Dialog – dies aber in einer 
radikal existentiellen Weise. Wer ihnen hier nichts zu geben vermag, redet an 
ihnen vorbei. Mehr denn je schient es mir deshalb geboten zu sein, in einer 
elementar theologischen Weise vom eigenen Glauben so zu erzählen, dass 
dessen Brisanz für das eigene Leben deutlich wird. Schelle Erfolge sind hier wohl 
nicht zu erwarten. Aber es ist auch gar nicht so entscheiden, wie groß oder klein 
die Gemeinde ist, sondern ob sie sich im Namen des Evangeliums als relevant für 
die Menschen vor Ort erweisen kann. Das ist doch der Auftrag, den wir in der 
Kirche wie auch in der Jugendarbeit haben. 
Wenn mich also jemand fragte, wie ich mir die Jugendarbeit im 21. Jahrhundert 
modellhaft vorstelle, so würde ich zwei Wünsche äußern: sie soll konkret-
phantasievoll sein, soll die Zeichen der Zeit erkennen und darauf in 
phantasievoller Weise reagieren können. Und sie soll menschlich-hilfreich sein, 
soll den Kindern und Jugendlichen ein Ort sein, an dem sie sowohl Räume zur 
eigenen Entfaltung als auch Zuwendung und notwendige Hilfe finden. Und sie soll 
wissen, dass sie dies alles aus der kraft des Evangeliums heraus auch bewirken 
kann. Wir sind nicht nur auf uns selbst gestellt! Jugendarbeit könnte so ein Ort 
sein, an dem Kinder und Jugendliche ihr eigenes Kirche-Sein entdecken und 
entfalten können, auch wenn dies in Bahnen geschieht, die mit herkömmlichen 
Formen zunächst einmal wenig zu tun haben. Dies zuzulassen – vielleicht liegt ja 
genau darin auch die Chance der Kirche, die sich durch ihre Jugendarbeit heute 
erhält. 
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Ulrich Riegel, Hans-Georg Ziebertz 
„Che sera?“ – Lebensperspektiven Jugendlicher 
 
Die Welt, in der wir leben, räumt Jugendlichen viele Freiheiten ein. Sie gibt aber 
keine Garantie für ein gelingendes Leben. Die Zukunft ist offen. Vieles ist 
möglich, nicht jedoch sicher. Wie gehen Jugendliche mit dieser Situation um? 
Oder haben sie Angst vor ihr? Um ein Bild der Lebensperspektiven Jugendlicher 
zu zeichnen, beschreiben wir im Folgenden anhand empirischer Studien ihre 
Zukunftserwartungen (1), an wem sie sich orientieren (2) und die rolle, die 
Beruf, Familie und Politik später einmal spielen sollen (3). Es zeigt sich, dass die 
Mehrheit der Jugendlichen ihre Zukunft optimistisch und selbstbewusst angeht. 
 
 
Was bringt die Zukunft? 
 
Auf die Frage, wie sie ihre eigene Zukunft sehen, antwortet über die Hälfte der 
Jugendlichen mit „ehr zuversichtlich“, nur sechs Prozent teilen düstere 
Zukunftsaussichten (Linsen/Leven/Hurrelmann, 2002,86-87). Damit schätzen 
heutige Jugendliche ihre persönliche Zukunft trotz steigender Arbeitslosigkeit und 
zunehmender Umweltprobleme sehr optimistisch ein. Die Zukunft der 
Gesellschaft sehen Jugendliche dagegen äußerst skeptisch: 65 Prozent der 
Jugendlichen aus den sog. Neuen Bundesländern und 48 Prozent ihrer 
Altersgenossen aus den alten Bundesländern beurteilen sie als ehr düster. 
Kombiniert man beide Perspektiven, schätzt nur ein Prozent der Jugendlichen die 
eigene Zukunft als düster, die gesellschaftliche dagegen als ehr zuversichtlich ein 
(vgl. Fuchs-Heinritz, 2000, 28-29). Offensichtlich ist es praktisch nicht möglich, 
auf der Basis fehlenden Selbstvertrauens eine optimistische Sicht auf die 
gesellschaftliche Zukunft zu entwickeln. Etwa jeder fünfte Jugendliche sah sowohl 
die eigene als auch die gesellschaftliche Zukunft eher pessimistisch. Ihnen ist 
gemeinsam, das sie überdurchschnittliche genuss- und gegenwartsorientiert 
sind, wenig Zutrauen in die eigenen Berufsaussichten entwickelt haben sind sich 
eher dort engagieren, wo sie ihre Zusage relativ problemlos wieder 
zurücknehmen könne. Da es sich bei dieser Gruppe verstärkt um ausländische 
Jugendliche, Arbeitslose oder Heranwachsende mit niedrigem Bildungsniveau 
handelt, liegt der Schluss nahe, dass sie aufgrund ihrer schlechten 
Starbedingungen keine Möglichkeiten sehen, die Herausforderungen der Zukunft 
angemessen zu meistern. Im Kontrast zu dieser Gruppe zeigen die Jugendlichen, 
die die persönliche Zukunft optimistisch, die gesellschaftliche dagegen 
pessimistisch beurteilen, in verstärktem Maß Leistungsbereitschaft und soziale 
Kompetenzen. Ferner weisen sie überdurchschnittlich hohe Bildungsabschlüsse 
auf bzw. streben solche an. Bei dieser Gruppe handelt es sich also um 
Heranwachsende, die davon überzeugt sind, dass das eigene Glück auf eigener 
Leistung beruht, und die es sich zutrauen, ihre persönlichen Pläne unabhängig 
von der gesellschaftlichen Großwetterlage zu verwirklichen. Die letzte Gruppe 
schließlich, die sowohl die persönliche als auch die gesellschaftliche Zukunft in 
rosigen Farben malt, setzt sich aus Jugendlichen zusammen, die analog zur 
vorherigen Gruppe Leistungsbereitschaft und soziale Kompetenz auf hohem 
Bildungsniveau zeigen, und zusätzlich eine starke Förderung durch ihre Eltern 
erfahren. Sei können sich aus einem Gefühl der Geborgenheit auf die Zukunft 
einlassen, so dass auch die gesellschaftlichen Herausforderungen beherrschbar 
erscheinen.  
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Fast man die Befunde zusammen, zeigt sich, dass der blick umso optimistischer 
in die Zukunft fällt, je besser die eigenen Startbedingungen sind. Jugendliche, 
die durch ihre Herkunft und ihre Bildung über ausreichende Ressourcen 
verfügen, besitzen genügend Selbstvertrauen, optimistische Lebenspläne zu 
entwickeln. Dieser Gruppe gehören etwa 80 Prozent der Jugendlichen an. 
Perspektivlosigkeit und Gegenwartsorientierung herrschen dort vor, wo eigene 
Ressourcen nicht gegeben bzw. erworben worden sind. Diese Gruppe kommt auf 
etwa 20 Prozent. 
 
 
Woran orientieren sich Jugendliche? 
 
Für die eigene Zukunft sollte Vor- und Leitbildern eine besondere Bedeutung 
zukommen, denn sie sind klassische Orientierungsmarken auf diesem Weg. Gilt 
das auch für eine moderne Gesellschaft, deren zentrales Kennzeichen 
Individualisierung ist? An welchen vor- und Leitbildern richten Jugendliche ihr 
leben aus? 
 
Tatsächliche hat bis Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts die zahl der 
Jugendlichen, die angeben Vorbilder zu haben, stetig abgenommen. Seit etwa 
fünf Jahren steigt sie jedoch wieder leicht (fritzsche, 2000, 215-219). 
Gegenwärtig bekennt sich etwa jeder fünfte Jugendliche dazu, ein Vorbild zu 
haben. Empirisch fundierte angaben zur Ursache der Trendwende liegen nicht 
vor. Inhaltlich werden die Vorbilder Jugendlicher vor allem von Prominenten aus 
der Sport- , Film- und Musikszene (Fritzsche, 1997, 259) oder Personen des 
sozialen Nahbereichs besetzt (Ebner, 1988; Bucher/Montag, 1997). Der Einfluss 
beider Personengruppen liegt nahe, weil Sport- , Film- und Popstars medial 
ständig präsent sind, während Eltern, Geschwister und Verwandte alltäglich als 
hilfreich erfahren werden können. Auf der anderen Seite scheint die Gefahr der 
Idolisierung insofern gebannt, als Kinder und Jugendliche mediale 
Vermarktungsstrategien zunehmend durchschauen (Barthelmes/Sander, 1997, 
243-259), sowie Personen des sozialen Nahbereichs auch in ihren Schwächen 
erlebt werden.  
 
Das Alter spielt bei Vorbildern eine wichtige Rolle. Je älter Jugendliche werde, 
umso weniger orientieren sie sich an bestimmten konkreten Personen, und so 
mehr stimmen sie der Behauptung zu, jeder solle sich seine Vorbilder selber 
wählen (Bucher/Montag, 1997; Ebner, 1988; Fritsche, 2000). 
Entwicklungspsychologisch lässt sich dieser Zusammenhang gut begründen, 
denn mit dem Alter steigen das Bedürfnis nach Autonomie und das Bewusstsein, 
wer man selbst ist bzw. sein will. Neben dem Alter spielt noch das Geschlecht 
eine gewisse Rolle in der Auswahl von Vorbildern. So orientieren sich weibliche 
Jugendliche ehr an der Mutter bzw. weiblichen Modellen, während männliche 
Jugendliche sich eher den Vater oder männliche Modelle wie Sportler zum Vorbild 
nehmen (vgl. Arzt, 2002). Auch träumen weibliche Jugendliche normalerweise 
von einem Leben, in dem sich Beruf und Kindererziehung vereinbaren lassen, 
während Kinder in den Karrierephantasien männlicher Jugendlicher praktisch 
keine Rolle spielen (Gille, 2000, 179-192). 
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Wie steht es mit Familie, Beruf und Politik? 
 
Familie, Beruf und Politik gehören zu den klassischen Feldern, innerhalb derer die 
individuelle Zukunft entfaltet wird. Welche Rolle spielen sie in den Lebensplänen 
Jugendlicher? Wollen heutige Jugendliche später eine Familie gründen? Welche 
beruflichen Ziele verfolgen sie? Wie beurteilen sie Politik und in welcher Form 
wollen sie sich selbst einmal politisch engagieren? 
 
Die Familie hat in den letzten Jahrzehnten einen tief greifenden Wandel 
durchlaufen. Galt Mitte des letzten Jahrhunderts die Normalfamilie, d.h. ein 
Ehepaar mit Kind(ern) als ihre Idealform, sind mittlerweile auch alternative 
Partnerschafts- und Erziehungsmodelle grundsätzlich anerkannt (Erler, 1996, 
106-114). Ebenso hat sich die Eltern-Kind-Hierarchie zu einem eher 
partnerschaftlichen Verhältnis zwischen den Generationen gewandelt, so dass die 
Familie für viele Jugendliche die Quelle materialer und finanzieller Unterstützung 
sowie ein Service-Center für Belange des Alltags darstellt (Drößler, 1998, 85-
89). Beide Veränderungen schlagen sich in den Lebensplänen Jugendlicher 
nieder. Etwa drei Viertel der heranwachsenden können sich vorstellen, bereits 
vor der Ehe mit ihrem Partner/ihrer Partnerin zusammen zu leben, etwa die 
Hälfte hält die Ehe für erstrebenswert. Später einmal allein zu leben, schwebt 
etwa einem Drittel der Jugendlichen vor und für ein Viertel ist ein living-apart-
together Modell, d.h. eine Partnerschaft mit getrennten Wohnsitzen eine 
denkbare Alternative (Linssen/Leven/Hurrelmann, 2002, 58). Auch wen man im 
Jugendalter noch nicht von ausgereiften Partnerschaftskonzepten sprechen kann, 
ist absehbar, dass das Modell Ehe unter Jugendliche zwar nach wie vor eine 
plausible Lebensform darstellt, jedoch nicht mehr als selbstverständliche Norm 
angesehen wird. Dessen ungeachtet, wünschen sich über 80 Prozent der 
Jugendlichen später einmal Kinder, die sie in der Regel ähnlich erziehen wollen, 
wie sie selbst von ihren Eltern erzogen worden sind (Fuchs-Heinritz, 2000, 58-
62). Ein partnerschaftlicher Umgang zwischen den Generationen ist für die 
meisten Jugendlichen also ein erstrebenswertes Ziel. 
 
In beruflicher Hinsicht sind sich etwa zwei Drittel der Heranwachsenden ziemlich 
sicher, ihren Berufswunsch einmal verwirklichen zu können, wobei die Zuversicht 
mit dem Niveau des angestrebten Bildungsabschlusses signifikant steigt 
(Linssen/Leven/Hurrelmann, 2002, 73-76). Angesichts der schlechten 
wirtschaftlichen Rahmendaten ist der hohe Prozentsatz der zuversichtlichen 
Jugendlichen durchaus bemerkenswert. Bei den Berufswünschen sebst lassen 
sich geschlechtstypische Strukturen feststellen, auch wenn diese langsam 
aufweichen. Bereits oben wurde bemerkt, dass es für junge Frauen von 
entscheidender Bedeutung ist, Beruf und Kindererziehung miteinander 
vereinbaren zu können. Das hat – neben der Personalpolitik der Unternehmen! – 
zur Folge, dass ihnen faktisch nur ein relativ kleines Spektrum sog. 
„Frauenberufe“ offen steht, welches zusätzlich durch geringeres Ansehen und 
eingeschränkte Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten gekennzeichnet ist (ISB, 
1997,76). Knapp die Hälfte der Jugendlichen kann sich vorstellen, sich später 
einmal selbstständig zu machen. Wiederum steigt die Quote mit dem Niveau des 
angestrebten Bildungsabschlusses, außerdem ist berufliche Selbständigkeit 
männlichen Jugendlichen wichtiger als weiblichen (Fuchs-Heinrtz, 2000, 50-52). 
Bedenkt man die zunehmende Globalisierung, welche im Bereich der Wirtschaft 
bereits weilt entwickelt ist, ist zu vermuten, dass beruflicher Erfolg in Zukunft 
eng mit der Bereitschaft zu Mobilität verbunden ist. Etwa jede/r fünfte 
Jugendliche gibt an, für ein interessantes Stellenangebot innerhalb Deutschlands 
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umziehen zu wollen, weitere neuen Prozent könne sich dies auch innerhalb der 
Staaten der EU vorstellen. Der Anteil der absoluten Mobilitätsverweigerer liegt 
dagegen bei 13 Prozent (ebd., 52-55). 
Politisch erweisen sich heutige jugendliche als „unzufriedene Demokraten“ 
(Gille/Krüger, 2000). In beiden Teilen Deutschlands sind die Demokratie und ihre 
Grundprinzipien fest verankert, jedoch nur knapp über die hälfte der 
westdeutschen und etwa 40 Prozent der ostdeutschen Jugendlichen sind mit ihr 
zufrieden (Schneekloth, 2002, 100-104). So stimmen 27 Prozent der 
Jugendlichen im Westen und 42 Prozent im Osten dem ruf nach einer „starken 
Hand“, die den Staat führt, zu, und auch die Zustimmung zum Sozialismus hat 
seit 1992 zugenommen (Gille/Krüger/Rijke, 2000, 220-228). Angesichts der 
festen Verankerung der Demokratie deuten beide wohl den Wunsch nach 
sichtbarer politischer Führung und sozialen Werten in einer globalisierten und 
marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft an. Der fortschreitenden 
Globalisierung selbst stehen die Jugendlichen ambivalent gegenüber, denn sie 
sehen sowohl deren Chancen – etwa dass das leben interessanter wird – als auch 
deren Grenzen – etwa dass Arbeitsplätze in Billiglohnländer verlagert werden 
(Schneekloth, 2002, 133-137). Das politische Interesse junger Menschen fällt 
dementsprechend eher gering aus. Nur etwa ein viertel der westdeutschen 
Heranwachsenden und nur jede/r fünfte ostdeutsche Jugendliche verfolgt 
politische Entscheidungsprozesse, wobei das Interesse mit dem Alter und mit 
dem Niveau des Bildungswegs steigt (Gille/Krüger/Rijke, 2000, 211-216). Das 
politische Engagement Jugendlicher beschränkt sich nahezu ausschließlich auf 
Wählen und – mit Abstrichen – auf die Telnahme an Unterschriftenaktionen; 
Parteiarbeit, Bürgerinitiativen oder Demonstrationen sind dagegen faktisch „out“ 
(Gaiser/Rijke 2000, 270-277). 
 
 
Optimistisch und selbstbewusst der eigenen Zukunft entgegen 
 
Bringt man die verschieden Einsichten in die Lebensperspektiven jugendlicher auf 
einen Nenner, sieht das Gros heutiger Heranwachsender freudig der eigenen 
Zukunft entgegen. Trotz der gesellschaftlichen Probleme, die ihnen durchaus vor 
Augen stehen, vertrauen sie auf die eigene Gestaltungskraft. Eckpfeiler dieser 
Zukunft sind der Beruf und die eigene Familie, Orientierung finden Jugendliche 
bei den eigenen Eltern und Freunden, sowie bei den Menschen, die von der 
Gesellschaft als erfolgreich gefeiert werden. 
 
Die Grundlage dieser optimistischen Lebensperspektive sind die eigenen 
Ressourcen. Wer aus einem Elternhaus kommt, in dem er sich geborgen fühlt, 
und wer in der Schule Erfolg erfährt, fühlt sich in der Lage, die eigene Zukunft 
selbstbewusst zu gestalten. Wo diese persönlichen Ressourcen fehlen, herrscht 
verstärkt Perspektivlosigkeit. Diese Jugendlichen konzentrieren sich auf das 
heute, weil sie keine Möglichkeit sehen, dem Morgen einen eigenen Stempel 
aufzudrücken. 
 
Das Ziel der Lebensperspektiven scheint das private Glück zu sein. Ein 
öffentliches Engagement oder ein politisches Eintreten, das die Grenzen der 
eigenen Lebenswelt übersteigt, spielt in diesen Perspektiven kaum eine Rolle 
Vielleicht liegt dieses Desinteresse im Gefühl begründet, in einer globalisierten 
Welt kaum etwas ausrichten zu könne, vielleicht aber auch darin, dass das 
Agieren von Politikern als strategisches Spiel, dem Ideale geopfert werden, 
erfahren wird. 
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Sabine Maschke 
„Wie ich mir meine Zukunft vorstelle“ 
Lebensentwürfe von Kindern und Jugendlichen (1) 

 
Die frühere und mittlere Jugendphase wird in der wissenschaftlichen Literatur als 
ein Lebensabschnitt beschrieben, in dessen Mittelpunkt die Suche nach eigenen 
Standpunkten und Orientierungen steht und in dem wichtige Vorentscheidungen 
für den späteren beruflichen, familiären oder gesellschaftlichen Lebensweg der 
Heranwachsenden getroffen werden (Fend 1991). Das Ziel bzw. das Produkt 
dieser Suche ist der Aufbau einer eigenen Identität. Ein schwieriges und 
widersprüchliches ’Projek’‘, da der Einzelne immer weniger auf stabile und 
Orientierung bietende gesellschaftliche Vorgaben und Traditionen bauen kann 
und sich gezwungen sieht, aus einer ständig wachsenden Vielzahl biografischer 
Optionen auszuwählen. Mehr und mehr erleben sich die Individuen als „Darsteller 
auf einer gesellschaftlichen Bühne, ohne dass ihnen fertige Drehbücher geliefert 
würden.“ (Keupp et al. 2002, S. 53) Das Fehlen des ‘Drehbuchs’ fordert dem 
Einzelnen eine permanente Auseinandersetzung ab: eigene Wünsche, zur 
Verfügung stehende Ressourcen und strukturell vorgegebene 
Rahmenbedingungen müssen ausbalanciert werden. Identität kann heute nicht 
mehr als einmal erworben und forthin stabil angesehen werden, sondern muss 
permanent er- bzw. bearbeitet werden, um die innere und äußere Welt in der 
Waage zu halten. Identität ist somit kein Ergebnis, kein Schlusspunkt einer 
Entwicklung, sondern ein fortlaufender Konstruktionsprozess. Identitätsarbeit 
vollzieht sich auf unterschiedlichen zeitlichen Ebenen (vgl. Milkos 2004, S. 159): 
die Ebene der Vergangenheit zielt darauf, die eigene Lebensgeschichte und 
Biografie zu rekonstruieren und zu entfalten, die Gegenwartsebene verfolgt eine 
„aktuelle Positionierung“ des Individuums und auf der Ebene der Zukunft kann 
der Einzelne, auf der Basis der bisherigen Erfahrungen, seinen Lebensentwurf 
entwickeln und damit (zumindest teilweise) die Frage beantworten: Was will ich 
zukünftig sein? 
Der vorliegende Beitrag richtet den Blick auf diese dritte Ebene, den 
Lebensentwurf und die darin enthaltenen biografischen Orientierungen als Teil 
des individuellen  
Identitätsbildungsprozesses – das heißt, auf die internen Drehbücher der Kinder 
und Jugendlichen mit Blick auf ihr zukünftiges Leben. Diese Drehbücher sind 
subjektiv bedeutungsvoll und transportieren schon früh „vage Identifikationen, 
’Fremdheitsgefühle’ bestimmten Vorgaben gegenüber, die sich langsam zu 
inhaltlich differenzierten Positionen  herausbilden“ (Fend 1991, S. 28f.). 
 

„Darauf wäre ich später einmal stolz“ 
Datengrundlage für die folgenden Analysen ist die Kinder- und Jugendstudie „null 
zoff & voll busy“(2) des Siegener Zentrums für Kindheits-, Jugend- und 
Biografieforschung (Zinnecker et al. 2002). Im Rahmen dieser Studie wurden im 
Herbst des Jahres 2001 über 6.000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 
Jahren in Nordrhein-Westfalen standardisiert befragt. Die Lebensentwürfe der 
Kinder und Jugendlichen wurden zunächst durch folgende offene 
Aufgabenstellung erfasst: Schreib mal zwei Dinge auf, auf die Du stolz bist, wenn 
Du sie in Deinem Leben erreichst. Vorausblickend sollten die Befragten dabei an 
ihre Zeit als (spätere) Erwachsene denken. 
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Wie Abbildung 1 zeigt, werden von den 10- bis 18-Jährigen am häufigsten 
Leistungen genannt, die sich auf spätere berufliche Erfolge beziehe, wie zum 

Beispiel Berufserfolg, berufliche Selbstständigkeit und der Traumberuf; dies von 
Mädchen 62 % in deutlich  stärkerem Maße als von Jungen mit 44%. Leistungen 
im Bereich der Familie (wie Heiraten, Kinder kriegen, gute Mutter/guter Vater 
sein etc.) liegen auf der Prioritätenliste der jungen Menschen insgesamt auf Platz 
zwei, wobei auch dieser Lebensbereich von den Mädchen (42%) sichtlich stärker 
betont wird als von den Jungen (30%). Auch beim Bereich Bildung – der 
natürlich in gewissem Zusammenhang mit den Wünschen nach beruflichen 
Leistungen und Erfolgen zu lesen ist – sehen wir eine stärkere Betonung seitens 
der Mädchen. 20% der Mädchen und 15% der Jungen nenne hier Leistungen wie 
Abitur, Studium oder ein gutes Zeugnis, auf die sie später stolz wären. 
Jungen nennen hingegen häufiger als Mädchen - mit 26% vs. 11% - materielle 
Lebensziele. Hierunter fallen beispielsweise Wünsche wie Geld, spezifische 
Konsumgegenstände, Reichtum etc. Ein weiterer Bereich, in dem sich Mädchen 
und Jungen deutlich voneinander unterscheiden, ist der Sport. 14% der 10- bis 
18-Jährigen Jungen wären darauf stolz, später sportliche Erfolge und Leistungen 
zu erzielen – wie zum Beispiel Bundesligaspieler zu werden, wie sich dies ein 16-
Jähriger Berufsschüler in einem Aufsatz (3) wünscht:  
„Ich stelle mir vor, dass ich jetzt erstmal meinen Abschluss und meine Lehre 
schaffe. Nebenbei versuche ich meine sportliche Karriere so weit zu entwickeln, 
dass ich vielleicht bald in der Regionalliga oder sogar in der Bundesliga spiele. 
Meine Angst ist, dass ich mich verletze und kein Fußball mehr spielen kann. 
Wenn das passieren würde, würde ich den Sport, den ich gerne ausübe, verlieren 
und dann macht mir das Leben so viel Spaß wie es vorher war.“ 
Vergleichen wir die Befunde aus Abbildung 1 mit den Ergebnissen früherer Shell-
Jugendstudien, lässt sich festhalten, dass sich an der grundsätzlichen 
Ausrichtung der Heranwachsenden an Beruf/Ausbildung und Familie im Laufe der 
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letzten Jahrzehnte nicht wirklich etwas geändert hat. Weder die sogenannte No-
Future-Jugend der 1980er-Jahre noch für die heutige Jugendgeneration „lässt 
sich erkennen, dass das Leben einer beruflichen und familiären Normalbiografie 
grundsätzlich in Frage gestellt würde. Ein Wechsel hat allerdings in der Setzung 
von Prioritäten bei Mädchen stattgefunden. Seinerzeit (1984) hatten Mädchen 
mit den Jungen gleichgezogen, was die Nennung beruflicher Ziele anlangte, 
während Jungen sich stärker als in den Jahrzehnten davor auf den 
Familienbereich einließen. In der heutigen Generation (2001) beziehen sich 
Mädchen häufiger als Jungen auf den beruflichen Bereich, während sie nach vor 
familienorientierter als Jungen antworten.“(Zinnecker et al. 2002, S. 122) 
Unsere Daten sprechen darüber hinaus dafür, dass bei den Mädchen bzw. jungen 
Frauen jedoch zunehmend eine Verlagerung hin zur berufszentrierten 
Lebensplanung stattfindet. Mädchen bzw. junge Frauen nennen häufiger 
berufliche als familiäre Erfolge, wenn sie darüber nachdenken, worauf sie als 
Erwachsene stolz wären. Exemplarisch beschreibt das eine 16-jährige 
Realschülerin in ihrem Aufsatz: 
„Ich fange mal mit meinen Zielen an. Wenn ich dieses 1 Jahr geschafft habe und 
einen Q Vermerk habe, möchte ich aufs Gymnasium gehen und mein Abitur 
machen. Danach möchte ich eine Ausbildung in einem Kaufmännischen Beruf 
machen, z. B. Industriekauffrau oder etwas Ähnliches. Ich glaube nämlich nicht, 
dass ich in diesem Beruf bleibe, wenn ich etwas Besseres finde nach der 
Ausbildung, nehme ich auch das. Ich will auf jeden Fall, in dem ich mich 
hocharbeiten kann, der mir Spaß macht und in dem ich gutes Geld verdiene und 
abgesichert bin. Es ist mir auch recht, wenn ich deshalb in ein anderes Land oder 
in eine andere Stadt ziehen müsste. Ich möchte auf keinen Fall einen Beruf 
haben, wo ich nach 10 Jahren frage „und jetzt, was mache ich nun, ich habe 
doch so gut wie gar nichts erreicht“. Ich glaube ich würde verzweifeln. Ich bin 
auch bereit, dafür auf Familie und Verwandtschaft zu verzichten.“ 
 
Das traditionelle familienorientierte Planungsmodell scheint für die heutigen 
Mädchen und jungen Frauen biografisch nur wenig attraktiv zu sein.  
 
Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft 
Ein Teil der Kinder und Jugendlichen hat im Rahmen unserer Befragung einen 
Aufsatz über ihre Zukunftsvorstellungen und -pläne geschrieben.  
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In Abbildung 2 sind vier Zukunftsthemen zu sehen, die von den 
BerufsschülerInnen (4) am häufigsten in den Aufsätzen genannt wurden. Eine 
Spitzenposition nehmen Beruf bzw. damit zusammenhängende 
Ausbildungsabschlüsse ein. Bei 82% der Mädchen und bei 70% der Jungen 
kreisen die Zukunftsgedanken um dieses Thema. So wie die Mädchen 
mittlerweile die Jungen in Sachen Bildungsbeteiligung überholt haben (mehr 
Mädchen als Jungen machen z. B. das Abitur), haben sie die Jungen auch in 
Bezug auf den Beruf ,überholt'. Gleichzeitig geben die Mädchen häufiger als 
Jungen (47% vs. 34%) an, dass sie später in einer dauerhaften (und glücklichen) 
Partnerschaftsbeziehung leben wollen und dass sie eine Familie (verbunden in 
der Regel auch mit dem Wunsch nach eigenen Kindern) haben wollen (59% vs. 
38%). Der einzige von den vier ausgewählten Bereichen, den die Jungen 
häufiger als die Mädchen thematisieren, ist der Wunsch, später einmal genug 
Geld verdienen zu wollen. Dies bestätigt den Befund aus dem vorangegangenen 
Abschnitt, dass für Jungen materielle Erfolge und Leistungen für ein erfülltes 
Leben wichtiger sind als für Mädchen. Die Aufsätze differenzieren dieses Bild: ein 
genauerer Blick zeigt, dass die gewünschten finanziellen Erfolge seltener als 
Grundlage für eine selbstbezogene verschwenderische Lebensführung zu sehen 
sind, sondern vielmehr eine sichere ökonomische Basis für (eine später zu 
gründende) eigene Familie bieten sollen. 
„Mit meiner zukünftigen Arbeit möchte ich auf jeden Fall genug Geld verdienen, 
um im Leben gut klar zu kommen oder bestenfalls ein dickes Haus, mit Auto und 
Familie zu haben und genügend Knete um diese zu versorgen. Aber wenn dies 
der Fall sein sollte, muss ich viel dafür tun.“ (Junge, 17 Jahre, Gymnasium) 
 

Einsam in der Südsee? - Wunschträume 
In der Literatur, die sich mit den Lebensentwürfen junger Menschen befasst, 
zeigt sich zumeist eine thematische Einengung auf die Bereiche Familie, Beruf, 
Schule. Wenn wir jugendliche Identitätsbildung wie eingangs formuliert, jedoch 
als größeres ’Projekt’ betrachten wollen, liegt es nahe, auch andere Bereiche in 
die Analyse der Lebensentwürfe der Heranwachsenden mit einzubeziehen. In 
unserer Studie haben wir deshalb (auf die Shell-Jugendstudien der 1980er-Jahre 
zurückgreifend) Wunschträume abgefragt, die zwar kaum in einem unmittelbaren 
Verhältnis zur biografischen bzw. späteren beruflichen Verwertbarkeit stehen, für 
sich gesehen aber doch einen interessanten Blick auf die Lebensträume und -
entwürfe von heranwachsenden Mädchen und Jungen erlauben.  
Die erste Frage bezieht sich auf die Popularität spezifischer Wunschträume: 
„Davon träumen manche. Wie gerne möchtest du das machen?“ 

In einem einsamen Blockhaus im Wald leben. 
Als edles Tier in freier Wildnis leben. 
Auf einer Insel in der Südsee leben. 
Auf einem guten und schnellen Motorrad durch die ganze Welt fahren. 
Mit einem Raumschiff ins Weltall fliegen. 
Ein berühmter Sportstar werden. 
In Marienhof/GZSZ eine Hauptrolle spielen. 
In einer boygroup/girlgroup...spielen und groß rauskommen. 

Als Antwortmöglichkeiten standen sehr gerne, gerne, weniger gerne und gar 
nicht gerne zur Verfügung. 
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Als nicht besonders attraktiv scheint die Vorstellung, in einem einsamen 
Blockhaus im  
Wald zu leben. Weniger als 20% würden dies gerne oder sehr gerne erleben. 
Auch die Vorstellung als edles Tier in freier Wildbahn zu leben, entspricht nicht 
dem Wunschbild der Mehrheit der 10- bis 18-Jährigen. Anders sieht es hingegen 
mit dem Südsee-Traum aus. Ein Leben in der können sich etwa 80% der 
Befragten gut vorstellen – Jungen wie Mädchen gleichermaßen. Auf einem 
Motorrad durch die Welt zu brausen ist eindeutig ein Traum der Jungen. Fast 
zwei Drittel würden dies sehr gerne oder gerne tun. Interessant ist aber auch der 
Befund, dass über 40% der Mädchen diesem Traum nachhängen. 
Abbildung 4 zeigt, dass sich weitere erhebliche Unterschiede zwischen Mädchen 
und Jungen bei den Traum-Aktivitäten zeigen. In einem Raumschiff im Weltall 
unterwegs zu sein, oder - wie wir das schon vermuten durften - ein Sportstar zu 
werden, sind typischerweise Träume, die den Jungen bei weitem näher liegen als 
den Mädchen. Typisch für Mädchen hingegen ist der Wunsch, in den Medien 
Erfolg zu haben, entweder als Schauspielerin in „Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“ 
oder als Musikerin in einer Girlgroup. 
 

Zusammenfassung 
Was können wir über die Lebensentwürfe von Heranwachsenden am Ende dieses 
kleinen empirischen Berichts sagen? Der in den letzten Jahren häufig 
beschworene Werteverfall in der Jugend, die Aufgabe beruflicher und familiärer 
Ziele und Werte zugunsten oberflächlichen „Lifestyles“ findet in unseren Analysen 
keine Entsprechung. Den Kern der Lebensentwürfe der heranwachsenden 
Generation bilden die Planungen für das (spätere) Familien- und Berufsleben. 
Mädchen bzw. weibliche Jugendliche setzen dabei in Punkto biografische Zukunft 
auf Familie und Beruf, wobei die Daten darauf hinwiesen, dass im historischen 
Vergleich von einer zunehmenden Verlagerung zugunsten der Berufskarriere 
auszugehen ist. 
„Ich möchte, wenn’s geht, einen guten Abschluss haben und einen guten Beruf 
erlernen. Dann möchte ich meinen Traumberuf lernen wie z.B. Tierärztin, Frisösin 
oder Lehrerin. […] Das wichtigste aber ist, dass ich eine Familie habe, die nicht 
zu groß, aber auch nicht zu klein ist. Ich wünschemir auch, […] dass dann meine 
Familie gesund ist und wie jeder andere auch zufrieden und glücklich leben 
kann.“ (14-jährige Hauptschülerin) 
 
Wenngleich dies für Jungen in geringerem Maße gilt, ist dennoch zu konstatieren, 
dass auch für mehr als ein Drittel der Jungen bzw. männlichen Jugendlichen 
Familie und Beruf einen Orientierungsrahmen für die Gestaltung der persönlichen 
Zukunft spielen, wie dies das Beispiel eines 18-jährigen Berufsschülers zeigt: 
„Ich möchte in zwei Jahren mein Abi machen und danach für ein halbes Jahr 
nach Australien fahren und dort an einer Schule mitarbeiten. Danach will ich 
gerne meinen Zivildienst im Ausland machen und dann einen Beruf erlernen oder 
studieren. Wenn ich einen Beruf erlernt habe, möchte ich mich auch noch 
weiterbilden, so dass ich später meiner Familie (Frau und Kinder) ein luxuriöses 
Leben ermöglichen kann und auch noch auf irgendeine Weise armen Menschen 
helfen kann. Bevor ich meine Frau kennen lerne, möchte ich jedoch mein Leben 
erst bis Mitte/Ende Zwanzig genießen. Danach möchte ich mit meiner Frau und 
drei bis vier Kindern in einem sehr großen Haus leben.“ 
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Anmerkungen 
(1) Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete und gekürzte 

Fassung des Beitrags: Mädchenleben – Jungenleben: Empirische Einblicke 
in die Lebensentwürfe von Kindern und Jugendlichen (Maschke/Stecher 
2005) 

(2) Die Erhebung wurde als Gruppenbefragung in über 300 Klassen der 4. bis 
12. Jahrgangstufen an 161 allgemein bildenden und beruflichen Schulen 
des Landes (mit Ausnahme der Sonderschulen) durchgeführt. In 
Ergänzung zur schriftlichen Fragebogen-Erhebung schrieb ein Teil der 
Befragten (n=1.300) einen Aufsatz zum Thema „Wie stelle ich mir meine 
persönliche Zukunft und meinen weiteren Lebensweg vor? Meine 
Wünsche, Hoffnungen, meine Sorgen und Ängste“. 

(3) Die Aufsätze wurden nicht korrigiert. 
(4) Die Aufsätze wurden nach inhaltlichen Kriterien untersucht und die jeweils 

in den Aufsätzen angesprochenen Themen in verschiedene Kategorien – 
wie etwa Beruf, Familie etc. – zusammengefasst. Die Befunde beziehen 
sich nur auf Jugendliche, die die Berufschule besuchen. 
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Was für ein Abendmahlstyp bist Du?13 
 
Das Brot: 
 
a) Oblate 
b) Krümelweißbrot 
c) selbstgebackener Bio-Fladen 
 
Der Wein: 
 
a) Weißwein – nach guter Hessischer Tradition 
b) Traubensaft – schließlich sollen alle mitmachen dürfen 
c)  Rotwein – ich mags gern realistisch 
 
Der Kelch: 
 
a) Gemeinschaftskelch – wir sind doch alle eine große Familie 
b) Einzelkelch – Hygiene ist mir wichtig 
c) Egal welches Gefäß - für mich zählt sowieso nur was drin ist 
 
Das Mahl: 
 
a) Der Dip-Master – ich mische selbst 
b) Der Sofort-Esser – ich nehme was ich kriege 
c) Der Hamster – alles zur rechten Zeit am rechten Ort 
 
Der Ablauf: 
 
a) Altarkreis – Harmonie ist das wichtigste 
b) Wandern – The British Way 
c) Agape – ich teile gern mit meinem Nächsten 
 
Das Verständnis: 
 
a) Erinnerung – Ich tue das alles zu dem Gedächtnis an Jesus Christus 
b) Realpräsenz – Ich glaube, dass Jesus Christus irgendwie anwesend ist 
c) Wandlung – Ich esse wahrhaftig Christi Leib und trinke Christi Blut 
 
 
 
 

                                       
13 Auflösung gibt es im nächsten Heft.... ;-) 
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Hans Gängler 
Manipulierte Perspektiven? 
Zur Orientierung Jugendlicher in einer unübersichtlichen Welt 

 

Zwischen Eingliederung und Selbstverwirklichung 

 
Junge Menschen wachsen heute hinein in eine Welt, die ihnen eine Vielfalt an 
kulturellen Orientierungsmöglichkeiten bietet. Dies betrifft die „Familie“, deren 
Erscheinungsformen zunehmend vielgestaltiger werden, es betrifft die „Schule“, 
die zwischen Haupt- und Realschule, Gymnasium und Berufsschule inzwischen 
ein in sich höchst heterogenes Spektrum von Alltagswelten abbildet und es 
betrifft die vielfältigen Ausgestaltungen jugendkultureller Szenen - von Punks bis 
Gothics, von rechten Szenen bis Ravern, von Aussteigern bis 
Kirchentagsengagierten, von Pfadfindern bis multikulturellen Cliquen in der 
offenen Jugendarbeit. 

 
Heranwachsende spüren in der Vielfalt dieser Orientierungsangebote besonders 
scharf einen Zwiespalt, den die meisten Erwachsenen mehr oder weniger 
erfolgreich überwunden haben - den Zwiespalt zwischen Subjekt und Individuum. 
Subjekt zu sein bedeutet in dieser Perspektive, so zu sein wie jeder andere, sich 
einzugliedern in eine Welt der Erwachsenen, in der man seinen Platz findet, in 
der man gleichberechtigt „ankommt“. Individuum zu sein heißt, so zu sein wie 
kein anderer, einen eigenen, unverwechselbaren Platz zu finden, unter all den 
anderen, mit denen man sich gemeinsam auf den Weg zu einem gelingenden 
Lebensentwurf begibt. So zu sein wie jeder andere und so zu sein wie kein 
anderer - in dieser Paradoxie eines modernen Lebensentwurfs kann man sich 
gefangen oder gefordert fühlen. 

 
Jugendarbeit - so wie sie sich in den vergangenen zweihundert Jahren entwickelt 
hat - hat in jeweils unterschiedlicher Weise auf diese Spannung jugendlicher 
Selbst- und Lebensentwürfe reagiert: Das Spektrum der entsprechenden 
Angebote rangiert zwischen den Polen einer möglichst reibungslosen 
Eingliederung der Heranwachsenden in die Erwachsenenwelt einerseits, ihrer 
entgrenzten Selbstverwirklichung andererseits. 

 
In dieser Spannung finden sich mehr als genug Anknüpfungspunkte für 
„Führungen“ und „Verführungen“ von Jugendlichen und Heranwachsenden. 
Freilich lassen sich hierbei Angebote der Jugendarbeit, die Heranwachsende für 
eigene Zwecke instrumentalisieren wollen, unterscheiden von denjenigen, die es 
mit Jugendlichen „gut meinen“ und wissen, was ihnen zu ihrem Glück dient. 
Allein: Der Mechanismus bleibt derselbe. Was Eltern durchaus noch zugestanden 
werden kann - vielleicht blendet sie ihre Liebe - ist in der ehrenamtlichen wie 
professionellen Jugendarbeit fehl am Platze: das prinzipielle „Besserwissen“, das 
mit den Mitteln fein geschliffener Sozialpädagogik die Jugendlichen auf den 
rechten Weg führt. 

 
Aber ist diese Formulierung nicht naiv? Wie soll denn Jugendarbeit bestehen im 
Konzert der vielfältigen Verführer des Alltags? Der Medien und Konsumangebote? 
Der politischen Rattenfänger mit den einfachen Lösungen? Der angenehmen 
Varianten des Aufgebens und Treibenlassens durch Betäubungsangebote 
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jeglicher Couleur? Hat Jugendarbeit nicht einen eigenständigen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag, dem sie verpflichtet ist und eine Verantwortung, die sie 
wahrnehmen muss? 

 
Ohne Zweifel! Grundsätzlich auf der Basis gesetzlicher Grundlagen - etwa des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes - und der jeweiligen Selbstverpflichtungen der 
freien Träger der Jugendarbeit. Diesen Überlegungen folgend stehen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit vor der Frage, wie sie ihre 
Angebote gestalten sollen zwischen der Orientierung an den Interessen und 
Bedürfnissen der Jugendlichen einerseits, den Erwartungen der Erwachsenenwelt 
an die Jugendlichen andererseits. 

 
Das ist nun wirklich eine alte, wohlbekannte und viel traktierte Frage in der 
Jugendarbeit. Und die hat auch viele Antworten gefunden: Ob es sich bei der 
Jugendarbeit um die Schließung der Kontrolllücke „zwischen Schule und 
Kasernentor“ handelte, wie es vor gut hundert Jahren diskutiert wurde oder um 
ein „personales Angebot“ einer „geistigen Mitte“, wie vor fünfzig Jahren in 
Westdeutschland formuliert wurde, ob es um die vollständige Kontrolle der 
„Hitlerjugend“ im Nationalsozialismus oder den vollständigen pädagogischen 
Zugriff in der „Freien Deutschen Jugend“ ging, ob es um die 
Nachwuchsrekrutierung von Erwachsenenverbänden durch Jugendorganisationen 
oder den Zugang zu organisationsresistenten Jugendlichen durch Streetwork ging 
- stets oszilliert Jugendarbeit zwischen den äußerst verschiedenartigen 
Interessen von Erwachsenen und den nicht weniger verschiedenartigen von 
Jugendlichen.  
 
 
Das Verhältnis der Generationen 

 
Vielleicht lohnt sich daher ein Blick auf die Anfänge der Jugendarbeit, oder 
genauer: auf die Anfänge ihrer Reflexion. Erste Überlegungen zur Aufgabe von 
„Jugendarbeit“ finden sich bei Friedrich Schleiermacher, der sowohl als 
theologischer wie pädagogischer Klassiker gilt. In seinen pädagogischen 
Vorlesungen von 1826 wies er darauf hin, „dass ein gemeinsames Leben [der 
Jugend; H.G.] als Fortsetzung des vorangegangenen Lebens in der Schule in 
Beziehung auf die freie Tätigkeit und das Spiel“ nötig sei. Begründet wurde diese 
Erziehungsaufgabe mit Blick auf die Gesellschaft: Das gemeinsame Leben der 
Jugend ziele auf Weckung und Stärkung des Gemeinsinns als Grundlage der 
Gemeinschaft der Bürger im Staat. 

 
Die bei Schleiermacher angedeuteten Inhalte der Jugendarbeit bestanden in 
sportlicher Betätigung, Spiel sowie „freier Tätigkeit“, worunter Schleiermacher im 
Wesentlichen geselliges Beisammensein verstand. Konkret sollten diese Inhalte 
von der Jugend selbst bestimmt werden, „damit die Jugend auf das mannigfaltige 
Leben vorbereitet werde und ihre Freiheit ausüben lerne“. Allerdings blieb den 
Erwachsenen und insbesondere dem Staat hier eine wichtige Aufgabe: Der Staat 
sollte die notwendigen Räume zur Verfügung stellen, die die Jugendlichen 
zunehmend selbst gestalten sollten unter möglichster Zurückhaltung der 
Erzieher: „Sodann darf ... das Leben der Jugend nicht mehr ganz und gar im 
Kreise der pädagogischen Einwirkung beschlossen sein; die Erziehung tritt 
partiell zurück. Die Entwicklung der Selbständigkeit ist anerkannt; es muss sich 
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daher ... die Selbständigkeit im Leben geltend machen. Wenn ... ein größeres 
Zusammenleben die notwendige Form zur Entwicklung der Gesinnung ist, so ist 
natürlich, dass dieses gemeinsame Leben nicht aufhören darf, sondern im 
Gegenteil sich steigert, um den Übergang in das größere gemeinschaftliche 
Leben [d.i. die Gesellschaft; H.G.] zu bilden“. 

 
So vertraut uns aus der Jugendarbeit auch viele dieser Gedanken sein mögen - 
die Sozialisationsfunktion der Jugendarbeit, die politische, kulturelle und soziale 
Bildung, die Selbstorganisation und die Eigentätigkeit der Jugend, die 
Geselligkeit, die zurückhaltend-moderierende Erziehung, die Jugendarbeit als 
Erziehung zum Bürgerengagement etc. - so darf dies doch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es zur Zeit dieser Vorlesung Schleiermachers eine 
Jugendarbeit in unserem Sinne - also etwa Jugendverbände, offene 
Jugendhäuser etc. - nicht gab. Worauf also bezog sich Schleiermacher bei seinen 
Überlegungen zur Jugendarbeit? 

 
Schleiermacher war ein genauer Beobachter der gesellschaftlichen und sozialen 
Entwicklung seiner Zeit. Und diese war geprägt durch einen gravierenden 
Strukturwandel im Ausbildungs-, Berufs- und Beschäftigungssystem. Die Jugend 
konnte also nicht einfach auf der Basis von Traditionen oder des „Besserwissens“ 
der Erwachsenen erzogen werden, denn die Erfahrungen der Erwachsenen 
konnten nicht mehr umstandslos als Orientierungsmuster für Jugendliche dienen. 
Es ging also vielmehr darum, das Verhältnis der Generationen, das er als Kern 
des erzieherischen Verhältnisses betrachtete, neu zu bestimmen. „Was will denn 
eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?“ Das ist die Frage, auf die 
jedwede pädagogische Veranstaltung eine nachvollziehbare und begründete 
Antwort haben muss. In der Auseinandersetzung mit dieser Frage wird ihm dann 
klar: Es kann nicht bei einer einseitigen „Führung“ oder „Verführung“ durch die 
Erwachsenen bleiben. Seine Lösung ist dann eine wenngleich formelhafte, so 
doch sehr an moderne Jugendarbeitskonzepte erinnernde: „Die Erziehung soll so 
eingerichtet werden, dass beides in möglichster Zusammenstimmung sei, dass 
die Jugend tüchtig werde einzutreten in das, was sie vorfindet, aber auch tüchtig, 
in die sich darbietenden Verbesserungen mit Kraft einzugehen“. 
 
Diese Formulierung Schleiermachers kommt mir vor wie ein Prüfstein, um 
Angebote der Führung und Verführung für Jugendliche von pädagogisch 
legitimierbaren zu unterscheiden: Nur dort, wo ein offener Horizont in der 
Jugendarbeit denkbar ist, in dem es Heranwachsenden möglich ist „in die sich 
darbietenden Verbesserungen mit Kraft einzugehen“, ist Jugendarbeit in ihrem 
Recht.  
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Jürgen Schwab 
Bildungseffekte ehrenamtlicher Tätigkeit in der 
Jugendarbeit14 
 
Jugendarbeit hat den Auftrag, Bildung im Sinne einer Persönlichkeitsbildung für 
und mit Jugendlichen zu ermöglichen. An diesem im § 11 des SGB 8 verankerten 
Anspruch muss sie sich messen lassen. 
 
Im Rahmen der Offensive Jugendbildung in Baden-Württemberg wurde 2003/04 
an der Katholischen Fachhochschule Freiburg ein Forschungsprojekt 
durchgeführt; befragt wurden ehemalige Jugendleiter/innen aus ganz Baden-
Württemberg (vgl. Jugendarbeit ist Bildung 2004). Ziel der Untersuchung, über 
deren Befunde im Folgenden berichtet wird, war es, Erfahrungen von 
Ehrenamtlichen als Bildungsprozesse beschreibbar zu machen. Die Studie widmet 
sich dazu möglichen Selbstbildungseffekten, die mit der Rolle des ehrenamtlich 
Tätigen in der Jugendarbeit verknüpft sind. Sie geht der Frage nach, welche 
Bedeutung ehemals verantwortliche Jugendleiter ihren persönlichen Erlebnissen 
zumessen. Die These dazu ist, dass eine dauerhafte und verantwortliche 
ehrenamtliche Rolle in der Jugendarbeit als darüber hinaus gewinnbringend 
gedeutet und erfahren wird. Weiterhin ist interessant, inwieweit erworbene 
Kompetenzen in andere Lebensbereiche transferiert werden können. Die 
Aneignung von Kompetenzen und die Möglichkeit des lebensnahen Lernens wird 
auch als Kontrasterfahrung zur Schule thematisiert. 
 
Das erhobene Material besteht aus 20 leitfadengestützten Interviews. In ihnen 
werden subjektive Erfahrungen des Kompetenzgewinns aus Erlebnissen in der 
Jugendarbeit thematisiert. Die Gesprächspartner waren zum Zeitpunkt des 
Interviews überwiegend nicht mehr in der Jugendarbeit tätig und reflektieren als 
Ehemalige der Offenen Jugendarbeit und verschiedener Jugendverbände die 
Bedeutung gemachter Erfahrungen. Neben Alter, Geschlecht und 
Erfahrungshintergrund wurden sie nach regionaler Herkunft ausgewählt, d.h. aus 
Baden und Württemberg sowie nach ländlicher und städtischer Region. Die 
Zusammensetzung im Einzelnen sieh Tabelle unten. 
 
Zu folgenden Themen der Studie werden Ergebnisse dargestellt: 

• Die Rollen als Jugendarbeiter und die Erlebnisfelder. 
• Freiraum für Partizipation und Selbstorganisation. 
• Kompetenzen erwerben: Persönlichkeitsentwicklung, soziales Lernen, 

lebenspraktische Fertigkeiten. 
• Transfer in den Alltag. 
• Strukturdifferenz zwischen Jugendarbeit und Schule. 
• Wertorientierung und lebensnahes Lernen mit Peers. 

 

                                       
14 aus: deutsche jugend. Zeitschrift für Jugendarbeit 7/8 2006 
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Weiblich         insgesamt     8 
 
Altersgruppe 1: 19 – 23       6 
Altersgruppe 2: 24 – 28       2 
 
Offene Jugendarbeit             2 
Verbandliche Jugendarbeit    6 
 
Weiterführende Schule (WS) 8 
Hauptschüler                       - 

Männlich             insgesamt    12 
 
Altersgruppe 1: 19 – 23             6 
Altersgruppe 2: 24 – 28             6 
 
Offene Jugendarbeit                   5 
Verbandliche Jugendarbeit          7 
 
Weiterführende Schule              11 
Hauptschüler                             1 

 

Rolle und Erlebnisfelder 
 
In ihrer Jugendarbeitszeit übernahem die Befragten verschieden Rollen; sie 
waren Betreuer, Planer, Trainer, Vertreter, Jugendleiter, Sprecher, 
Vorstandsmitglieder, Gründer und Vorsitzende. Sie beschreiben ihre persönliche 
Entwicklung als Karrieren vom Status des Teilnehmers bis hin zum Leiter: 
 
„Hab alle Stufen durchlaufen und bin dann seit jetzt knapp vier Jahren 
Jungpfadfinder.“ 
 
„Mit 14 war ich natürlich erst mal ein, zwei oder vielleicht auch drei Jahre 
einfaches Mitglied, bin dann in die Vorstandschaft aufgenommen worden.“ 
 
„Also ich hab verschiedene Jugendarbeit gemacht, sei es stadtteilorientierte 
Jugendarbeit mit russischen und türkischen Jugendlichen, normales 
Jugendkulturzentrum als Leiter, das heißt, auch offener Jugendtreff mit 
Cafébereich sowie alternative Kulturveranstaltungen und Ferienprogramme 
aufgezogen und auch Streetwork.“ 
 
Vier Erlebnisfelder werden zur Sprache gebracht. Der Begriff des Erlebnisses wird 
hier im Sinne der Erlebnispädagogik als eine bewusste zur Sprache gebrachte 
und subjektiv reflektierte Erfahrung verstanden (vgl. Heckmair / Michl 2004, S. 
95). 
 
Gruppen-Erlebnis: Etwa ein Drittel der Befragten schätzt die Erfahrungen von 
Gruppe und Zusammenhalt wesentlich ein. In der verbandlichen Arbeit hat die 
Gruppe traditionell eine hohe Bedeutung. Aber nicht nur dort, auch in Bereich der 
offenen Jugendarbeit werden Aspekte von Gruppenerlebnis thematisiert: 
 
„...aber es ist einfach eine überwältigende Erfahrung (begeistert)...die 
Vielfältigkeit und auch die Unterschiedlichkeit natürlich zum Teil. Dass aber 
trotzdem alle trotz Unterschiedlichkeit schon derselben Idee nachgehen und 
dieselben Grundlagen auch haben. Das verbindet einen natürlich sehr.“ 
„Also früher war es schon eher so, dass es, mhm, für mich eher so wie eine 
Familie war.“ 
 
Erlebnisse bei Freizeiten und internationalen Begegnungen: Als prägend werden 
Freizeiten, Freizeitangebote wie auch internationale Meetings im In- und Ausland 
und die Kontakte mit anderen Gruppen beschrieben. 



Sonder-MoBo 2/2006 49 

„Leute kennen lernen“ wird häufig als Motiv genannt. 
 
Organisation und Strukturen: Da alle in verantwortlichen Funktionen tätig waren, 
gehört „Organisieren“ zum festen Repertoire der Rolle. Sich in diesem Rahmen 
mit anderen Organisationen und Institutionen auseinander zu setzen bewerten 
viele als positiv: 
 
„Durch die Arbeit mit Politikern haben wir einen Einblick gekriegt in die Arbeit 
von Stadtverwaltung und Politik, ich sag mal gewisse Sachen besser zu 
verstehen. Zum Beispiel irgendwie, dass man einen Haushaltsplan aufstellen 
muss und solche Sachen ... gleichzeitig haben wir irgendwelche 
Sponsorenkontakte ... eine Menge an Einblick bekommen, beispielsweise, wie 
jetzt Firmen arbeiten und wie man mit ihnen umgeht.“ 
 
Fortbildungen und Seminare: Als sehr bereichernd werden Fortbildungsangebote 
in Kursen, Seminaren oder Projektgruppen erlebt. Themen wie Politik, (Gruppen-
)Leitung, Rhetorik werden auf die Interessen und Bedarfslage der Jugendleiter 
zugeschnitten angeboten: 
 
„... die ganzen Fragestellungen, also man bespricht da so Themen wie Politik – in 
der Landeskirchlichen Schülerarbeit geht ja viel auch Richtung – ja äh – 
Community – was das so ist, aber auch sonst Politik.“ 
 
„... eben diese Gruppenleiterschulung, weil die hab ich selber mitgemacht, die 
hat mir persönlich auch sehr viel gebracht.“ 
 

Freiraum für Partizipation und Selbstorganisation 

 
„Die Erfahrung vor allem auf jeden Fall, für einige Jugendliche was herzustellen, 
was sie von der Stadt verlangen, zum Beispiel solche Sachen und – äh – klipp 
und klar seine Meinung jemandem ins Gesicht zu sagen, das hab ich auch öfter 
hier gelernt.“ Diese Aussage verdeutlicht, dass ehrenamtliche Jugendarbeiter 
einen Teil ihrer persönlichen Identität mit der Rolle als Jugendleiter verbinden. 
Der gesellschaftliche Auftrag an die Jugendarbeit, Partizipation zu fördern, wird 
als ein Strukturprinzip der gesamten Jugendhilfe betrachtet. Partizipation als 
gesellschaftliche Teilhabe eines Individuums oder einer sozialen Gruppe an 
politischen Beratungen und Entscheidungen bedeutet, Kinder und Jugendliche 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand an alle sie betreffenden Entscheidungen 
der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen (vgl. Schwab 2004). Im Bewusstsein 
dieses im SGB 8 verankerten Auftrags wurde dazu keine explizite Frage gestellt. 
Es wurde geprüft, ob und inwieweit die Gesprächspartner implizit Erfahrungen, 
Erlebnisse und Bewertungen dazu thematisieren. Entsprechend wurden 
Passagen, die das Verständnis von Partizipation und Erfahrungen mit 
Beteiligungsprozessen und Selbstorganisation erkennen lassen ausgewertet. 
 
Das Wecken oder Aufgreifen von Initiativen der Jugendlichen wird als eine 
besondere Erfahrung betrachtet und von den Befragten als Erfolg gewertet. Die 
Identifikation mit der selbstgewählten Rolle und dem selbstentwickelten 
Programm stellt „das besondere Moment“ der Jugendarbeit dar: 
 
„Die Erfahrung hab ich eben bekommen, wie du ein Haus leiten kannst, wie du 
auf Jugendliche zugehst, wie du mit denen Programme organisierst, dass sie 
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aber selber das Gefühl haben einfach, dass sie das gemacht haben und dass 
auch ihre Ideen kommen und du nicht von oben was aufpfropfst und die dann 
alle sagen, das ist o.k., weil du kannst die Jugendlichen nicht beeinflussen.“ 
 
Die Voraussetzung von Partizipation wird im Freiraum gesehen, der in der 
Jugendarbeit durch das ergebnisoffene Setting geboten wird: 
 
„Also was mir wichtig war, dass man den Freiraum gekriegt hat, selber was zu 
gestalten und mitzubestimmen, und dass ich was machen konnte in dem Haus, 
so wie ich’s wollte, und auch der Zusammenhalt von den Leuten, die jetzt 
ehrenamtlich waren und sich mit dem Haus einfach identifiziert hatten.“ 
 
Partizipation, so reflektieren die Befragten, muss auf konkrete Adressaten hin 
konzipiert werden, wenn sie erfolgreich sein will. Die Grenzen eines 
„sozialpädagogischen Konzepts“, wie es ein Befragter formulierte, werden in der 
Art eines unpassenden Leitungsstils gesehen. In der Arbeit mit Immigranten 
muss der Stil, wie unten beschrieben, anders sein, als es mit deutschen 
Jugendlichen angebracht ist. Belegt wird dies durch Erfahrungen mit 
Russlanddeutschen in der offenen Jugendarbeit: 
 
„... wie bei Russlanddeutschen oder so was, es ist einfach ein anderer, härterer 
Job und dass dort, sagen wir mal, das sozialpädagogische Konzept nicht so 
funktioniert in dieser Jugendarbeit, wie man sich das denkt.“ 
 
Neue Erfahrungen mit Konflikten und das „Sich-Durchsetzen“ werden als 
Voraussetzungen thematisiert, um an der Einstellung von Jugendlichen etwas 
verändern zu können: 
 
„Du musst dann mit der Gruppe – musst den Ärger mit einem von den so 
genannten Anführern von denen provozieren, bis der kommt und den schmeißt 
du denn halt beim ersten Anlass raus und daraufhin bleiben die anderen da und 
akzeptieren die dich erst mal als Mitglied ihrer Gruppe und dass du das Sagen 
hast und dann kannst du mal anfangen, ein normales Konzept mit denen 
aufzubauen; vorher klappt das einfach nicht.“ 
 
 
Kompetenzerwerb 
 
Viele Aussagen belegen den Nutzen, den Aktive für sich aus der Jugendarbeit 
ziehen. Es geht um handlungsorientiertes Lernen im Sinne des klassischen 
Mottos von B. Powells „learning by doing“ und um den Erwerb von 
lebensweltbezogenen Fähigkeiten. Aus der Sicht der Befragten ergibt sich ein 
Kompetenzgewinn im Sinne von Lebenswelttauglichkeit. Gefragt nach einzelnen 
Fähigkeiten, die helfen, private oder berufliche Herausforderungen zu meistern, 
wird von vielen ein Bezug zu Erlebnissen und Anforderungen in der Jugendarbeit 
hergestellt. Die angeeigneten Kompetenzen werden häufig mit einem Transfer in 
aktuelle Felder, z.B. berufliche Anforderungen, in Verbindung gebracht. Das Gros 
der Befragten sieht ihren Kompetenzzuwachs vor allem in drei Bereichen: 
Erstens meinen sie, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung durch Erlebnisse profitiert 
zu haben. Zweitens konnten sie nach eigener Einschätzung Fähigkeiten im 
Bereich des sozialen Lernens neu erwerben oder verbessern. Und drittens 
konnten sie lebenspraktische Fertigkeiten erwerben. 
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Persönlichkeitsentwicklung: „...und du bist auch irgendwann selbständig 
geworden.“ 
 
Es wird von wesentlichen Momenten der Selbsterfahrung in der Jugendarbeit 
berichtet. Viele geben an, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung profitiert zu haben, 
und beschreiben ihre Erfahrungen: 
 
„...für die eigene Entwicklung ist es aber auch sehr wichtig, einfach weil – ich 
glaube ich wäre ein ganz anderer Mensch, wenn ich nicht in der Landjugend 
gewesen wäre.“ 
„Mich beherrschen hab ich gelernt. Ich war immer so laut und impulsiv und das 
ist nicht immer richtig. Ich habe gelernt, mich da bissle – erst mal kucken und 
ruhig bleiben und nicht gleich losschreien. Das habe ich auch durch die 
Lehrgänge, wo wir gemacht haben...“ 
 
Der Zusammenhang zwischen Anforderungen der Leitungsrolle und der 
Entwicklung einer besseren Selbstkompetenz im Sinne von Heinrich Roth (1984) 
wird häufig thematisiert: 
 
„Als Beisitzer hatte ich da eher die Aufgabe, eben dem damaligen Vorsitzenden 
zuzuarbeiten. ...Das hat einem schon ziemlich viel, ja, 
Verantwortungsbewusstsein gegeben, da hat man einfach daraus gelernt, mit der 
Verantwortung umzugehen und das Ganze ernsthaft zu sehen ... man lebt nicht 
irgendwie in einem Jugendclub drin, der von der Gemeinde initiiert wurde, und 
da geht man rein und da geht man raus, wenn man lustig ist, sondern hat etwas 
zu Ende zu bringen.“ 
 
Die Fähigkeit, die eigene Meinung vertreten zu können, wurde als Stärke erlebt, 
die gelernt werden konnte. Einige reflektieren, wie sie durch ihr 
Argumentationsvermögen und die Fähigkeit, frei zu sprechen, persönliches 
Ansehen gewonnen haben: 
 
„...klipp und klar seine Meinung jemandem ins Gesicht zu sagen, das hab ich 
auch öfter hier gelernt.“ 
„...gerade bezogen auf die Jugendarbeit hab ich halt auch gelernt, wenn da mal 
irgendwie 20 Leute vor einem sitzen in einem Arbeitskreis, auch was zu erklären 
oder zu sagen, was man jetzt macht.“ 
 
Die Fähigkeit, andere motivieren zu können, wurde überwiegend von Älteren 
genannt. Sie freuen sich gelernt zu haben, wie sie andere motivieren und 
begeistern können, und halten das für eine Chance, die die Jugendarbeit bieten 
kann: 
 
“...dass eine Gruppe leiten eben nicht nur heißt, Anweisungen zu geben, sondern 
auch, wie man auf die Leute entsprechend eingeht, auch um sie zu motivieren.“ 
„...dass ihnen ihre Arbeit Spaß macht, dass sie motiviert sind, und was auch 
nicht immer so einfach ist. Und ich denke, dass ich das inzwischen ganz gut 
kann.“ 
„Also meine Fähigkeit, die besonders ist, Leute zu motivieren, einfach, das heißt, 
wenn ich eine Idee hab, find ich immer irgendwelche Leute, die mit mir die 
umsetzen wollen, und das ist das noch auf Leute zugehen zu können, ich denke, 
das ist die größte Fähigkeit, die ich einfach hab in dem Bereich und der Rest ist 
dann als Fähigkeit, die hast du dir erworben, das ist einfach Erfahrung, wo du ... 
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das einschätzen kannst, aber ich denke, das ist das Wichtigste in der 
Jugendarbeit.“ 
 
Leitungskompetenz und Konfliktfähigkeit werden als persönliche Stärken 
benannt, die durch Erlebnisse entscheidend gefördert wurden: 
 
„Musste jedes Mal eine Sitzung leiten oder was vortragen und da gewinnt man 
natürlich auch an Selbstbewusstsein und auch an Erfahrung mit solchen Sachen.“ 
„...das hat einen schon so geprägt, dass man einfach – ja, man bekommt mehr 
Verantwortung, man lernt es einfach viel mehr – dass man vor ner Gruppe steht, 
dass man was macht – selber was machen kann – selber für was verantwortlich 
ist – und also, es bringt einem selber auch, finde ich, sehr viel.“ 
„Den Umgang mit anderen Menschen habe ich gelernt oder Konfliktsituationen, 
also nicht – wenn Riesenstimmung ist, einschreiten, überlegen, was muss ich 
tun, ohne gleich zu explodieren.“ 
 
Soziale Kompetenz 
Die hohe Bedeutung sozialer Kompetenzen für das Selbstwertgefühl wird 
herausgestellt. Genannt werden: in und mit der Gruppe zu lernen, Beziehungen 
und Vertrauen aufzubauen, auf andere Menschen zugehen zu können, 
Kommunikation gestalten zu können, zuhören und Feedback geben zu können, 
auch in Problemsituationen den Überblick zu bewahren, Konfliktsituationen zu 
bearbeiten oder meistern zu lernen, toleranter zu werden, anderen Freiraum 
zugestehen zu können, etwa im Umgang mit anderen Nationalitäten, 
Teamfähigkeit und Menschen motivieren zu können, sich für andere Menschen 
einzusetzen und helfen zu können, Situationen und Menschen einschätzen zu 
lernen: Um Beziehungen aufbauen zu können, ist es notwendig, zuhören zu 
können oder in der Jugendarbeit neue, junge Mitglieder an eine Gruppe 
heranzuführen. Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, auf andere zu- und 
einzugehen, werden als Lernprozesse geschildert: 
 
„... so ein paar soziale Kompetenzen wie anständig miteinander reden können 
und Diplomatie – da hab ich viel gelernt.“ 
„Im Bereich der außerschulischen Jugendbildung sammelt man Erfahrungen in 
den Bereichen Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen.“ 
„... und habe dann gemerkt, dass man als Gruppeein bisschen was erreichen 
kann, dass man sich aber umstellen muss. Das ist so das Hauptding, was ich da 
gelernt habe.“ 
„Dass ich gut auf Menschen zugehen kann und auch mit verschiedenen Leuten 
umgehen kann, also verschiedene Altersgruppen. Und dass ich halt auf die Leute 
eingehe.“ 
 
Um mit einer Gruppe agieren zu können, ist es unverzichtbar, neue Ideen 
einzubringen, Ziele bestimmen, Abläufe strukturieren und mit Menschen ins 
Gespräch kommen zu können: 
 
„... ich kann auch jetzt halt relativ gut mit Gruppen umgehen und irgendwie 
sagen, was sie zu tun haben, und ich merke es jetzt auch, wenn ich mit Kindern 
immer Sachen mach – wo ich dann schon Leiter bin – und da weiß ich einfach 
auch relativ gut, wo es lang geht.“ 
„... Und dass man zum Beispiel, wenn man jetzt etwas moderiert, irgendeine Art 
von Zusammenkunft von jungen Leuten, dass man irgendwie schon vorher sich 
überlegt, okay, was ist unser Ziel, wohin wollen wir jetzt hin, auf welchem Weg 
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in etwa, einfach so dieses strukturierter Arbeiten oder Arbeiten einfach mittels 
einer Struktur – das ist das, was ich da gelernt habe einfach.“ 
 
Teamarbeit wird als Arbeitsform beschrieben, die erfordert, sich auf andere 
einzustellen. Das Lernen von und mit Peers in Gruppen und Teams wird mit 
besonderen Chancen assoziiert, da die Schwelle, etwas anzunehmen, dort 
geringer sei, als dies bei einem erwachsenen Gegenüber der Fall ist: 
 
„... im Team! Da hat einer diese Stärken und der andere jede Stärken und da 
kann man doch ’ne ganze Menge abgucken und man akzeptiert das doch viel 
eher von seinesgleichen viel mehr.“ 
„... die sind alle ungefähr gleich drauf, die haben ungefähr alle die gleichen 
Erfahrungen gemacht mit den Gruppen, was es dort für Probleme gab.“ 
 
Verantwortungsbewusstsein, Vertrauen aufzubauen, Vorurteile abzubauen, die 
eigene Meinung artikulieren zu lernen, Akzeptanz, Toleranz, Offenheit, 
Selbständigkeit, alternative Möglichkeiten, mit Konflikten umzugehen und 
Verantwortung für andere zu übernehmen, werden in den Interviews immer 
wieder erwähnt. Die Aussagen belegen die Vielfältigkeit sozialer Kompetenzen, 
die in der Jugendarbeit erlernt werden können: 
 
„... und man lernt halt, mit anderen Menschen umzugehen, mit verschiedenen 
Konflikten von Alkohol, Drogen bis hinzu – ja einfach nur 
Meinungsverschiedenheiten ... Das war ein Stück weit, wo ich gesagt habe, die 
Vorurteile vorerst mal, ich mein, die hat man so oder so immer, aber zunächst 
einmal zurückhalten und dann abwarten, was dabei rauskommt.“ 
 
Soziale Einstellung und Hilfsbereitschaft werden ebenfalls erwähnt. Ein Großteil 
der Interviewten bemerkt, man lerne mit Konflikten besser umzugehen. Auch 
Gemeinschaftsgeist und „Zusammengehörigkeit“ werden genannt. Hier sind sich 
alle einig, dass das Leben in der Gruppe ein guter Grund ist, sich zu engagieren: 
„... es spiel dann letztendlich keine Rolle, ob der Einzelne vielleicht besser wäre, 
letztendlich ist die Frage, ob die Gruppe erfolgreich ist.“ 
 
Transfer in den Alltag – lebenspraktische Fähigkeiten 
 
Organisationsvermögen wurde in den Interviews als wichtige Kompetenz 
angesehen. Nicht nur den Überblick in Stresssituationen, sondern auch Termine 
im Blick zu behalten, erfordert Organisationsfähigkeit. Als besondere 
lebenspraktische Fertigkeiten werden angesprochen, strukturiert arbeiten zu 
können, improvisieren zu können, etwas organisieren zu können / 
Organisationstalent, handwerkliche und sportliche Fähigkeiten, 
hauswirtschaftliche und technische Fertigkeiten sowie den Überblick behalten zu 
können: 
 
„Meine Hauptfähigkeit, wo immer wieder hervorsticht, ist mein 
Organisationstalent. Denk, ich kann ganz gut organisieren ... und behalte in 
Stresssituationen so ein bisschen den Überblick.“ 
„Ich fang jetzt ein Studium an, und da bringt mir das auch ’ne Menge (amüsiert). 
Organisieren, mein Studium organisieren, Studium ist ja was, was man sehr ... 
eigenständig – irgendwie – organisieren muss.“ 
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Die erworbenen Fähigkeiten werden auch in anderen Lebensbereichen 
eingesetzt. Aus dem Blickwinkel der Jugendleiter stellen sie die Voraussetzung 
dar, um andere Anforderungen bewältigen zu können: 
 
„Und du kannst das auch auf dein restliches Leben, also auf das Leben außerhalb 
von den Pfadfindern übertragen? Ja, klar. Ja, man braucht es ja eigentlich 
überall, auch Teamfähigkeit, das ist ja / ([heute]) überall gefragt, in jedem 
Betrieb. Oder auch, ja, - in der Schule.“ 
„... also diese Techniken benutze ich jetzt nicht nur im ‚ÄZ’, sondern in meinem 
ganzen Leben.“ 
„Ja, Erfahrungen in dem Sinne, dass es mir für spätere Zeiten auch helfen 
könnte, weil durch Familie, ich habe auch ein Kind.“ 
 

Strukturdifferenz Jugendarbeit und Schule 

 
Im Leitfaden wurde nach Schule als vergleichbarem Erfahrungsraum explizit 
gefragt; umso interessanter ist es, wenn dies von den Befragten selbst 
thematisiert wird. Strukturelle Unterschiede werden benannt, etwa das Lernen 
unter Peers, die Freiwilligkeit und der Aspekt von Selbstorganisation gegenüber 
dem schulischen Vorrang von definiertem Curriculum und kognitiver 
Wissensvermittlung. In der Schule wird meist frontal Wissen vermittelt, 
demgegenüber betonen die Interviewpartner das Setting der Jugendbildung mit 
sozialen Lernprozessen. Die Differenz zu Lernprozessen und 
Erfahrungsmöglichkeiten in der Schule wird gesehen und entspricht dem 
Anspruch der Alltags- oder Lebensweltorientierung von Jugendarbeit, wie an 
folgenden Beispielen deutlich wird: 
 
“Beispielsweise Veranstaltungen eigenständig planen und durchführen; und das 
sind Sachen, die kannst du in der Schule nicht lernen. ... Was noch toll ist, dass 
man hier ein Umfeld hat, in dem man nicht frontal lernt wie in der Schule, 
sondern gegenseitig voneinander lernt.“ 
 
„... also in der Schule kriegt man da ja eher ’ne Aversion dagegen und hier lernt 
man, dass sich das irgendwie auszahlt, seine Sachen gut zu machen, weil man 
dann auch selber bestimmen kann.“ 
 
Die Struktur ergebnisoffener und freiwilliger Tätigkeiten fördert ein Lernen in 
Selbstorganisation. Jugendarbeit ermöglicht, sich an Werten zu orientieren, die 
zu einer eigenständigen Persönlichkeit passen und Selbstbestimmung anstreben: 
 
„... das ist ganz klar, das ist irgendwie Selbstbestimmung zum einen, ich meine 
als entweder die Leute kommen, ja, werden irgendwie so mündig und können 
sich und ihr Leben selber in die Hand nehmen oder sie werden halt irgendwie 
Untertanen...“. 
 
Die vermittelten Orientierungen werden dabei nicht als Gegenkultur zur 
Gesellschaft verstanden. Toleranz, Ehrlichkeit, Respekt und Offenheit sind 
zentral. Bei Offenheit sind zwei Bedeutungen zu beachten, einem sich gegenüber 
neuen Dingen zu öffnen und zum anderen direkt zu sagen, was man denkt: 
 
„...das ist eine Maxime, nach der ich einfach lebe, dass ich einfach meinen 
Freunden, meinen Bekannten gegenüber eine gewisse Aufrichtigkeit einfach 
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vertrete und ausstrahlen will. Dass ich einfach eine gewisse Ehrlichkeit ihnen 
gegenüber zeige, lebe ... Auch zu respektieren, dass es Gruppen gibt, die 
anderer Gesinnung sind und die aber auch auf ihre Art und Weise ihre Sachen 
gebacken bekommen und das oftmals mit beeindruckenden Ergebnissen...“. 
„Dass jeder Mensch Respekt verdient, egal wie jung und alt, welche 
Hautfarbe...“. 
„... geht’s so Vorurteile abzubauen gegenüber Menschen, die einfach einen 
andren Lebensstil leben, aber auch andere Vorurteile irgendwo wieder bestätigt 
finden. Und auch dieses so – okay – dieser Mensch will jetzt hier dies und das 
machen, seine Nase passt mir nicht unbedingt, aber wir werden schon irgendwie 
zusammen arbeiten...“. 
 
Aussagen zu Erlebnissen mit interkulturellen Begegnungen, internationalen 
Kontakten, Jugendszenen in Deutschland, Arbeit mit Immigranten und zu 
unterschiedlicher sozialer Herkunft deuten darauf hin, dass solche Erfahrungen 
dazu beitragen, ein Bewusstsein für mehr Toleranz zu entwickeln. Die 
Konfrontation mit fremd erscheinenden Verhaltensweisen, die teils in anderen 
Kulturkreisen begründet sind, scheint Anstöße dazu zu geben, Klischees zu 
überprüfen; zugleich wird die Bereitschaft verstärkt, Vorurteile abzubauen: 
 
„Dort habe ich erlebt, dass Menschen wirklich, egal, wie sie aussehen, und egal, 
was sie gemacht haben und so ... Die, die Mitarbeiter, wir haben da immer 
gesagt, die Punker, die sind Scheiße, die sind schwul, die sind was weiß ich was 
und die sind dann, die haben gesagt, nein, die sind Menschen, die ziehen sich 
zwar anders an, aber sie sind eigentlich wie du und ich und diese Offenheit, das 
war da, das hab ich da zum ersten Mal gesehen.“ 
„... ja, da ja alle Nationalitäten im Jugendcafé vertreten sind, dass da quasi alle 
gleich sind und auch andere Religionen oder andere Nationalitäten dadurch, dass 
man täglich mit denen zusammen war, hat man auch ein bisschen von der 
Nationalität gelernt und wie ist es bei den Italienern üblich, bei den Türken oder 
solche Sachen.“ 
„Ruhig bleiben, andere akzeptieren, ein einfach respektvolles Verhalten find ich 
halt am wichtigsten. Ohne Vorurteile. Das finde ich das Schlimmste, wenn mir 
jemand Vorurteile sieht.“ 
 
Viele beschreiben Prozesse der Veränderung in ihrer Wahrnehmung und 
Einstellung gegenüber Fremden: 
 
„Das ich das erst Mal – mir ein Bild von den Menschen mache, wenn ich mit 
denen red, wenn ich mit denen – Also nicht gleich, uff, der sieht komisch aus, 
der ist irgendwie n komischer Mensch, sondern dass ich erst mal mir die Leute 
genauer betrachte und eine Chance gebe.“ 
 
Einstellungen, die geschätzt werden, sind Ehrlichkeit und Offenheit: 
 
„...auf jeden Fall diese Ehrlichkeit, dass du jemanden vertrauen kannst.“ 
„ja, also wenn jemand offen ist für jemand Neuen – oder jemanden – ja auf 
einen zugehen kann...“. 
 
Sehr geschätzt wird, wenn Menschen zielstrebig und engagiert gestellte 
Aufgaben in Angriff nehmen. Zwischen eigenen Einstellungen und denen, die von 
anderen Menschen erwartet werden, ist ein starker Zusammenhang erkennbar. 
Von anderen wird erwartet, was man selber an sich schätzt. Wertgeschätzt wird 
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eine Streitkultur und ein respektvolle Umgang. „Ja einfach das, was ich auch 
versucht habe zu lernen die ganze Zeit. Ähm – ruhig bleiben, andere 
akzeptieren, mein einfach respektvolles Verhalten find ich halt am wichtigsten.“ 
 
Außerdem werden Kritikfähigkeit, nachgeben können, Geduld und die Fähigkeit, 
zuhören zu können, positiv bewertet: 
 
„Also ich messe ältere Mitbürger gerne mal daran, wie sie mit den Jugendlichen 
umgehen (...) ja, was sie ihnen für einen Status geben.“ 
„an anderen Menschen schätze ich auch, wenn sie kritikfähig sind – und sie 
sagen, ich kritisiere jetzt nicht das, was du bist, sondern das, was du gemacht 
hast.“ 
 
Geschätzt werden zudem Menschen mit Charisma und Persönlichkeiten, die 
„nicht im Strom mitschwimmen“: 
 
„Dann schätze ich Menschen, die einfach ihren Weg gehen, die das, was sie 
erreichen wollen, dann auch zu erreichen versuchen mit allem, was dazugehört, 
also richtig willensstarke Menschen.“ 
 

Zusammenfassung 
 
Die Studie ermöglicht es, ehrenamtliche Jugendarbeit gemäß der subjektiven 
Bedeutungskonstruktionen der Jugendleiter/innen differenzierter auszuweisen.  
Für die Jugendarbeit bedeutet dies eine wichtige Selbstvergewisserung in dem, 
was sie leisten kann (vgl. Müller / Giesecke 1972). Sie stellt sich in diesen 
Zeugnissen als qualifizierendes und nachhaltiges Erlebnisfeld für Bildung dar. 
Kompetenzen, die angeeignet wurden, können abgerufen und lebensnah 
eingesetzt werden. 
 
In zukünftigen Konzepten und Kooperationen der Jugendarbeit mit der Schule 
kann dies ein wichtiges Argument sein für die Unabhängigkeit und den Erhalt 
spezifischer Strukturen des Jguendarbeits-Settings, eben der Sinnhaftigkeit 
curricular nicht verregelter Freiräume für die Aneignung von Mündigkeit. Über 
offene und verbandliche Karrieren hinweg bewerten alle ihre Jugendarbeitsphase 
überwiegend positiv. Sie bestätigen damit die These, dass eine verantwortliche 
Rolle als gewinnbringend und das freiwillige Engagement als wertvoll für die 
persönliche Entwicklung angesehen werden kann. Die Rolle als Jugendleiter 
fördert alltagstaugliche Kompetenzen. Die Lebensweltorientierung von 
Jugendarbeit wird im Kontrast zur Schule als Schatz betrachtet, der offene, 
selbstorientierte Prozesse persönlichen und sozialen Lernens ermöglicht. Die 
Strukturdifferenz zwischen lebensweltorientierter Jugendarbeit und Schule wird 
reflektiert und die Stärke der Jugendarbeit in situativer Herausforderung, 
Selbststeuerung des Handelns und Lernen mit den Peers gesehen. Die 
Jugendarbeit vermittelt oder stärkt Orientierungen, die eine mündige 
Persönlichkeit fördern. 
 
Ziele und Methoden werden (selbst-)kritisch reflektiert, etwa wenn misslungene 
Partizipation hinterfragt wird. Die Problematik eines gut gemeinten 
„sozialpädagogischen Konzepts“ wird am nicht auf den Adressaten abgestimmten 
eigenen Leitungsstil thematisiert. Es wird gefolgert, in der Arbeit mit 
Migrantenjugendlichen müsse der sozialpädagogische Stil anders als mit 
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deutschen sein. Dies reflektiert den Gewinn neuer Einsicht und die Bereitschaft, 
eigenes Verhalten zu überdenken. 
 
Beschreibbare Auslöser und Prozesse der Selbstbildung und Aneignung von 
Kompetenzen sollen abschließend zu acht Ergebnisthesen gebündelt werden: 
 

• Die Entscheidung, in der Jugendarbeit eine leitende Roll zu übernehmen 
und verantwortlich auszuüben, wird als gewinnbringend gewertet. 

• Handlungsanforderungen der Rolle werden als Anreiz und mitentscheidend 
dafür gewertet, dass Kompetenzen entwickelt und ausgebaut werden 
können. 

• Die Gestaltung von Partizipation und das Prinzip der Selbstorganisation 
werden als nicht immer einfach, aber förderlich auch für die eigene 
Entwicklung beschrieben. 

• Die Zusammenarbeit in Teams wird als bereichernd erlebt. 
• Differenzerfahrungen in Freizeitangeboten und internationalen Maßnahmen 

sensibilisieren für das Anderssein und führen zu mehr Toleranz gegenüber 
Unbekanntem. 

• Der Transfer angeeigneter Kompetenzen wird beschrieben. Genannt 
werden Beispiel aus dem privaten Bereich, etwa der Partnerschaft, aber 
auch aus dem Beruf. 

• Die Alltagstauglichkeit des Lernens in der Jugendarbeit wird als ihre Stärke 
betrachtet. Der schulische Lernbegriff wird dagegen als lebensfern 
problematisiert. 

• Das typische Prinzip des Peer-Lernens – „Partner und Vorbilder auf 
Augenhöhe“ zu finden – ermöglicht es eher, offen zu sein, Einstellungen zu 
reflektieren und sich neu zu orientieren. 

 
Diese Sicht auf mögliche Selbstbildungseffekte und den Kompetenzerwerb 
ehrenamtlicher Jugendarbeiter mag vielleicht als zu rosarot gefärbte Sicht 
erscheinen. Die Statements geben die Erlebnisse und die Sicht von 
Jugendleiterinnen und Jugendleitern wieder und sollten als solche ernst 
genommen werden. Tut man dies, wird das Potential der Jugendarbeit sichtbar, 
das Räume für Selbstbildung öffnet. Diese eingelöste Potenz von Jugendarbeit 
gilt es durchaus kritisch als Qualitätsmerkmal im Blick zu behalten. Inwieweit die 
Formen und Settings des Jugendarbeit dies jeweils tatsächlich eröffnen, muss in 
der vielgestaltigen Landschaft der Jugendarbeit differenziert betrachtet und 
bewertet werden. Die Träger der Jugendarbeit können dies etwa mit Ansätzen 
der (Selbst-)Evaluation prüfen und zum Thema machen. Verantwortliche sollten 
dies zum Anlass nehmen, um ihre Bedingungen für ehrenamtliches Engagement 
ggf. weiterzuentwickeln. Wenn diese Selbstbildungsprozesse ermöglicht werden, 
gibt es keinen Grund für die Jugendarbeit, sich vor aktuellen Herausforderungen 
und möglichen Partnern im Bildungsbereich zu verstecken. 
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Lösung von Seite 19: 
Typ A:                
Du küsst eher schüchtern! 

Beim Küssen bist du noch etwas zurückhaltend, oder? Verständlich - schließlich 
ist so ein Lippenkontakt schon was echt Intimes! Und Küssen muss man halt 
wirklich irgendwie lernen - ohne üben, üben, üben geht's nicht! Lass dich nicht 
abschrecken von Pärchen, die in aller Öffentlichkeit rumknutschen, fühl dich nicht 
als "unreif", wenn du noch nicht die große Erfahrung hast - sobald du einmal den 
richtigen Knutsch-Partner gefunden hast, geht das "Erfahrungen sammeln" ganz 
schnell! 

 

Typ B:               
Du küsst ziemlich verspielt! 

Was das Küssen und Schmusen angeht, bist du sehr offen für alles! Ob allein auf 
einer einsamen Insel, romantisch im Kino oder auch mal in aller Öffentlichkeit - 
du küsst überall gleich gern! Das liegt wahrscheinlich daran, dass du noch ein 
wenig "übst" und noch nicht so genau weißt, welche Art zu Küssen dir wirklich 
am besten gefällt? Genau richtig - solange dein Knutsch-Partner nicht nur als 
Test-Puppe herhalten muss . . .  

 

Typ C:               
Du küsst gern total romantisch! 

Du bist ein ziemlich romantisches/r Girl/Boy! Große Gefühle, zärtliche Momente - 
so was ist für dich ganz, ganz wichtig! Das findet sich natürlich auch in deiner Art 
zu Küssen wieder: Am liebsten hast du deinen Schatz ganz für dich allein und 
lässt dir so richtig Zeit beim Schmusen und Küssen . . . Damit du deinen 
Schwarm ebenfalls in die richtige Kuschel-Stimmung bringt, solltest du immer 
Kerzenlicht und romantische Musik zu Hause haben . . . Und: Sei nicht 
abgeschreckt, wenn er dich mal in aller Öffentlichkeit knutschen möchte - ein 
solcher öffentlicher Liebesbeweis kann auch sehr schön sein! 
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