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Jugend

Editorial
die Ereignissein der Golf-Region noch die
Reaktionen darauf, vor allem diejenigen
der jÃ¼ngereGeneration in der BRD abxusehen. Das Thema "Jugend und sozialer
Wandel", das ansonsten auf ein gewisses
VorversÃ¼indni
trifft, wobei Jugend hsufig
ganz plausibel mit sozialem Wandel in

Lebe Leserinnen und Leser,

ein Kennzeichen sozialenWandels scheint
es zu sein, daÂ er Individuen Å¸berrascht
Planungen zunichte macht, Machthaber
irritiert,Philosophenaber, Soziologenoder
Psdagogen mit neuer Arbe11versorgt

Verbindung gebracht wird, gerÃ¤angesichts des Golf-Krieges zu einer imtieren-

Als wir dieses Heft planten, waren weder

ien Frage. Ist es wirklich die junge Geneation, die neugierig und kritisch, a u f w i g
ind kreativ zu gesellschaftlichen U m g e

taltungcn und sozialem Wandel beiwgt?
Mer geraten solche Uberlegungen ins
absurde, wenn man an die Machrfullevon
vaffenstarrcnden Staaten denkl?

iine Zeitschrift wie die ZEP kann in die;en Tagen nicht zur Tagesordnung ~ b m ~ehen.Alfred K.Treml formuliert aus dem
"EP-Koniext heraus Gedanken Å¸be den
&eg. Auch in dem Beitrag von Lothar
Bijhnisch, der Formen des sozialen Waniels in Generauonsbildem skizziert. g, e...~
besondere Betroffenheit vor
von
:indem und ~u~endliehendurch
den Golfiricg ins Blickfeld.

Fressen oder gefressen werden.
Der Binnenmarkt geht auch Sie an!
Ihnen ist selbstverstÃ¤ndlic bekannl, daÂ der Binnenmarkt
1992 die Wirtschaft und Untemehrnenslandschafi nachhaltig
verÃ¤nder wird. Wissen Sie aber auch, welche Auswirkungen
der umfangreiche MaEnahmenkatalog auf Ihr Unternehmen hat,
oder welche neuen Geschaftschancen Ihnen der
Binnenmarkt er6ffnet?
Ergrei.enSie jetzt die Initiative: Machen Sie sich mit den
Herausforderungen des Binnenmarktes vertraut.
Ihr unerlÃ¤ÃŸlichHetfer dabei ist ein neues Handbuch:

Euro-Guide
Der Binnenmarkt von A-Z
Loseblalizeitschrifimit 8 ErgÃ¤nzungejÃ¤hrlichfachliche Beratung und
Konzeption: Dr. Gunter Kayser, Dr. Hubert W. Krantz und Dr. Wiffried Naujoks,
Grundwerk ca. 600 Seiten t f l 1 Ordner, ISBN 3-87156-101-0,
ISSN 0937-6070.DM M8,-

Der Euro-Guide liefert Ihnen leicht versthdliches Wissen,
das Sie als Chef oder Verantwortlicher eines Unternehmens fÅ¸
Europa '92 benÃ¶tigenDas Grundwerk berÃ¼cksichtigjeweils
den aktuellen Stand auf dem Weg zum Binnenmarkt
Umsetzbare praktische Tips, Checklisten, MustervertrÃ¤g und
aktuelle Nachrichten stehen im Vordergrund.

Fordern Sie noch heute weitere Informationen unter der
Kennziffer 5077/9 kostenlos an.

t

3ic weiteren Beitrage nahem sich dem
[Tiema Jugend und sozialer Wandel aus

interschiedlichen Perspektiven. Annette
;cht;unpflug-Peei2 und Hans G$ngler
tersuchen,dieTheoriekonzepieder scttio:ultureHen Evolution zu befragen, inwieern sie Erklarungskrafi fÅ¸ die Fragen der
intsiehung einer eigenen Jugendphase, der
dcrkmipfung von Jugend und sozialem
Mandel und bestimmten Entwicklungen in
Icr Jugendarbeit haben. Manin Affoldersach skizziert die Frage aus dem Kontext
!er konfessionellenJ ugendverbatidsar&it
leraus. Der Beitrag von Vera FÃ¼nfs[Ã¼
ichildert die Situation in der ehemaligen
5DR. Mit Sorge wird die Rolle der Jugendlichen sowohl bei der Aufl&ung ais
luch heim Neuaufbau der neuen funf Buniesiander betrachtet, Nicht ohne Bitterkeit
:eigt sich darin aucli, was geschieht, wenn
ias Gesetz des Handelns einer sozialen
Scwegung aus den Handen gleitet und in
iiejenigcn von Machthabern - egal wel:her Coloucr - zurÅ¸ckl?aJSt Ann Ros infotpien in einem h r b l i c k ~ b e die
r entwickungspgdagogischen Anstrengungen der
fugendvcrbandsarbe~tauf europaischer

Zbcne.

-

Mlcs in allem eine weit gespannte Th&
nenvielfalt. Wir hoffen, daÂ es damil
gelungen ist, einige Aspekte des schillernden Themas deutlich zu machen. Wir
wÃ¼nsche eine spannende und uncerhaitsame, aber auch irritierende und instniktive LektÅ¸re
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'l~zialerWandel als Chaos

fie Dynamik der gesellscitaftlichen Verankrungen ist erschreckend. Innerhalb
Â¥Å¸ne Zeit zerbrechen Staaten (DDR).
allen riesige Staatsgebilde in m g i e r w r e s Chaos und blulige BÅ¸rgerkneg
UDSSR) und brechen Kriege mit wSberwhbaren menschlichen und Bkologischen
ro/gen aus (Golf).Wirkommen k a m noch
mit. dies zur Kenntnis zu nehmen, gee e i g e denn,unsemotionalund kognitiv
iarauf einzustellen. Die Weh verMcrt
rich immer schneller und daswischen iss
'Sieses altmodische "Ich", von dem Kam
meinte, d@ es alle unsere Vorstellungen
begleiten mnnen mÅ¸sse Das erste und
dringlichste Problem der Emwickiwigspddagogik isi deshalb 2un6chst einmal die Tatsache des sozialen Ãˆt)nde/
selbst. Erziehung m$ immer intergenerativ wischen Gesellschaft und tndtvidwm vermitteln und dabei immer
durch d a s Nadel8hr individueller Be-

/ir nicht mehr mitkommen, kann es kl
ein, geistig einen Schritt zurÃ¼ckzuw
im das PhÃ¤nome im Zusammen
vieder in den Blick ZU bekommen,
'chnefligketr unseres sozialen Won
winpt z u r Abstraktion.

'<.M
als Kon~ingenzund Kontingenziewdtsein

Der soziale Wandel verandert unsere

kbenmelt. Das wasgesternwar, ist heute
1licht mehr. Was heute ist, kann schon
- hoztu~er
m . :.,
morgen,anderssein.
wanaei,,q .*t
deshalb immer Zunahme von K o ~ i i n g e n ~
und damit, ab einem bestimmten Schwelw@iseinsbiId.unghindurch,Angesichts der fenwcrt, auch Zunahme von Kontingent
zunehmenden Dynamik des sozialen MI- b e w t s e i n (4.D e r Krieg, als einer der
$ e h 1st dabei die Ãœberforderun
uns vielen Vater des sozialen Wandels, ist
dasjenige PhÃ¤nomendas w o h l am starkMenschen mit liÃ¤nde ZU greifen.
T.,

1

und KontingenzbewuÃŸt~ei
erzeugt. Ein Krieg kann alles
Vertraute und Gewohnte i~
kurzester Zeit
verÃ¼ndrnja wllstÃ¤ndl Zuxarnmeb
brechen lassen. Wie kann man damit umgehen? Die jÅ¸ngst Geschichte zeigt, daÂ
oft das Gegenteilfunktional Ã¤quivalensein
kann. Noch vor nichr allzu, langer Zeit,
lautete bei uns noch das Motto der KomingembewÃ¼itigunfdurch Krieg: "Ich habe
keine AngsV'.HeIdemnuf,jaKriegsbegeisrerung, wird vor d e m dort als Kontingenzsiopp eingesetxl, wo der Krieg
als nichtkmiingent. als tmvermet
erscheint. Das Unvermeidbare ist enr
lieber,w e m es nicht nur in Kauf gen
men, sondern gewollt wird.
sten Kontingenz

Ãœbffor&runsskrisefi werden gerne durch
Regressionen zu bewdltigen versucht. D m
tm@ mchl unbedingt eine iganlile Regression sein, sondern kann auch einfach ein
in ein Hand!ungsÂ¥tchem
bedeuten,dasuns vonfru heren Situationen
her vertraut ist. Dieses Probleml6seschema mag eine gewisse RationalUm
haben, sofern sich die frÃ¼her und dit
akfuelte Situation gleichen. f n dem MaJt

ZurÅ¸ckfalle

aber wie die gesellschaftliche Dynamit
zunimmt, wird gerade dies unwahrscheinUch, und regressive Handlungsstrukturer,
werden irrational. Was bleibt uns hiei

anderesÃ¼brials Theoriearbeit, als SelbstAufklÃ¤rungTheorieisijawfwchsteinma

In Zeiten langer Abwesenheit V
erfahrurig (und diese E r f a h m
risch gesehen recht jung und

Am Golf ist Krieg. Eine Zeitschr'rft fi
'Entwicklungspidagogik",die dazuhin i
Untertitel weh den Begriff des '"Soziale
Wandels" fÅ¸hrt kann angesichts d
Grayenordnung dieses schreckliche
Ereignisses nicht einfach zur Tagesori
n m g Ã¼bergehenAber was darf man hfi
von einer Vierteljahreszeitschnfl erwa
ten i n einer Zeit, in der sich die Welt
einem Tempo verdndert, dnÃ selbst Tt
geszeitungen zum Zeitpunkt ihresErsehe
nens schon veraltet sind? Sicher kch
aktuel/eInformationen Å¸berde Tage-m
lauf.A &erselbst zeitliche Aus- oder Wbe
blicke und nteimngsbildende Skizzen k81
nen sich blamieren, isi es doch nicht QU
geschlossen, daÂ sie zum Zeitpunkt &I
Erscheinens schon lÃ¤ngs Å¸berhol ud
garfal.'afi^ieri sind.

Kamila Petroric(22).Zeltungsverkauferin
Der
Krieg ist fur mich das
Schlimmste. was ich Wsunlich bisher miterlebt
habe Die ganze Nacht
Å¸be konnte ich nicht
richtig schlafen. Als es
dann richttc lus ging. hat ~ ( >jrh g t w i n t
"

Mitteleuropa erst die letzten45 Jahre)wi
der Krieg selbst kontingent. Es genast di
Erfahrung, C?@ Frieden ist, wenn wo
ders geschossen wird, um zu unterste!
Krieg nicht sein 4.Der Krieg
Miftei der Politik wurde bei uns in
letzten Jahren zunehmend fir
erklÃ¼rldie O v e r - K W - w i r & der AB
Waffenursenale schienen dem re
geben.Die Bundeswehr wurde als
zur Verhinderung und nicht z u r FII
eines Krieges definiert. Tritt er nun
dennoch ein {und wenn auch nur in
Bereich des Maglichen}, wird eine wde
- genauer gesagt: die gegenteilige Logik
attr~ksiv:"Ich habe Angst!". Jetzt tragen
die Menschen, die demonstrierend durch
rite .StraÂ§e ziehen, geradezu s t ~ 1 2 ihre

-

Angst in die dffentlichkeit. Beide widersprÃ¼chlicheMottos, das "Ich habe keine
Angst" (und bin fÅ¸ den Krieg) und das
"Ich habe Ang~f" {und bin gegen den

ist natÅ¸rlic die religi6se Semantik besonders leistungrfdhlg ("HeiligerKrieg" verws "Heiliger Frieden"), weil sie alles
Relative im Absoluten, alles Kontingente
Krieg) scheinen ausdieser SIchtfunktional imNichlkofttingenten. allesImmanente im
diquivalente Methoden der Kontingenz- Transzendenten, zu verankern verspricht.
~nterbrechung2u sein, emotive Fixpunkte
imitttcn extremer Krisenerfahrung .
Die Aufwertung der eigenen Position impiiziert die Abwertung der gegnerischen
(und nur dadurch erfÅ¸ll sie die Funktion
NormativesErwarten und Moralisierung der KontingemreguHerung). Dem warmen
G e r n der eigenen edlen Seele korresponDie hohe EmotionalitÃ¤mit derbeide Stra- diert die [Jberzeugung von der Verlegten besetzt sind, signu!tsierr,
es hier werflichkeit des Andersdenkenden. Kurzweniger um kognitive, als vielmehr um um,es wird in solchen KrisenzeHen heftig
normative Konringemregdierung geht. moralisiert.MoralischeAchtung und W Der Vorzug normativer Erwartungen ist, achiung werden gehÃ¤ufzugeteilt und'es ist
daÂ sie kontrafaktisch durchgeholten klar wie: Die eigene Position wird aufgewerden Mnnen, also keine RÃ¼cksichauf wertet und geachtet, die andere aber wird
die faktisch ablaufenden VerÃ¤nderunge abgewertet und mgachtet. Gleichzeitig
der Weli nehmen mÅ¸ssen fminen eines steigt der Drang zum Bekenntnis der eige-

chaotischen Strudels stÃ¼ndigeVerÃ¤nde neu,alsÃ¼berlegedefinierten,moralischen
rungen wird uns damit ein ruhender Fix' Position, denn dadurch Unnen wir kleine
punkt gegeben, der Orienfierung vcr-

fwnkreie Feindbild ungesichts der Kornpieik+t der UmstÃ¤nd zunehnemendverloren
gegangen isi (und deshalb alle {wralisierenden Personalisierungefiauf die Fu hrer
der kriegsfuhrenden Nationen hegen sie
nun Bush oder Hussein wie ein RÅ¸ckfal
in den Italien Krieg traditioneller Moruien
wirken),wird der Krieg selbst zum Feind
erkldrt, und zwar zu einem Feind, der
unmoralisch per se ist und uneingeschrÃ¤nkfM$achlung verdient. Gegen
den Krieg undfÅ¸ den Frieden zu sein, hat
den Vorzug,daÂ man die gtoJe KompSexitat der U m t h d e wie gewohnt moralisierend redigieren und dabei gleichzettif
einengroflen Konsens i n Ansprach nehmen
kann. So nachvollziehbar dieser Ebenenwechsdzunuchstauchsein m q : Normativ
ist diesePosition als ZielderPolitik trivial
(denn alle sind fÅ¸ den Frieden), a l s ausschlieÃŸlicheMittel der Politik aber um-

1

spricht. Vber Normativierung wird K m plexitd~ reduziert und gleichzeitig Anschlusse in den Wartesiand versetzt. Wir
werden deshalb wrmuilic h mgesellschuftliehen Krisenzeiten immer ein Anwachsen
normativer Erwartungssirukluren vorfinden kÃ¶nnenAber das kanfrafaksische
Durchhalten der eigenen formen und
Werte bei gleichzeitig radikalen Verdnderungen in der Umweil kostet viel Kraft und
Energie. Die eigene normative Position
nmj3 deshalb ausgezeichnet werden, um
besten als die einzix richtige. Aber eine
solche Auszeichnung beruht noiwendigerweise auf einer Hlusion, denn normative.
Prqerenzen sagen (fast) nichts Eber die
Weit,aber(fast)a ttes Ãœhedenjenigen aus,
der sie vertritt. Normen und Werte k h n e n
die Welt bis zur Unkenntlichkeit vereh- Eine letzte Auffangstellung
diese
fachen. Das ist der Preis, den wir fÅ¸ ihre schutdfreie Position dÅ¸rft die UbeqÃ¼h
hohe, und IetztUch auch unverzichtbare, rung des Freund-Feind-Schemas in das
Orientierungslei.'nungd e n mum.Hier Krieg-Frieden-Schema sein.Nachdem das

fw

-

-

striczen (denn die Position des"Friedeniun
jeden Preis"' wirdvertnutlich n m n einer

wÃ¼hlteGefÅ¸hleMan kann beleidigt, man
kann trotzig , zornig, wÅ¸tend angstvoll
oder belroflen sein, wenn die Wett ist, wie
Erwarten nichts. i n dem

M@

aber, wie

die faktischen VerÃ¤nderunge in der Umweh nicht mehr mit der eigenen Position
interpretiert werden k&nnen, wird ma
versuchen,dieDifferenz wischenSein W
Sollen durch ein Moralin-erenmir erhÃ¶h
kfanzafÅ ZM kompensieren.

Moraiisierungen kÃ¶nne aus idieser Sicht
als eine Art von Ersatzkriegshandlungen
interpretiert werden. Als sok:he sind sie
*
-- nwuriicti jeaer realen Knegshandiimg
voritaieken, weil der andere Mensch

-...
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schiechtestenfallsnw meineAchiung, nicht Behauptung: "Yelit gerade schl6gt vor
aber sein Leben verliert. Aber Moralisie- meinem Fenster eine Bombe ein!".Auch
rungen sind Mufig aggressiv besetzt (ein das ist Kommm'kutwn. Diese merkwiiri n sozialen Systemen
Pazifist kam aggressiv bis zw Selbsizer- dige Tatsache,
storung , ein SoldÅ¸ sanft wie ein Softi sein aHes.auch die UnterscheidungvonFiktion
und umgekehrt) und sind deshalb nicht und Wirklichkeit, als Kommunitetbn

-

14.Jg.

izierten ist. diese F r
lehr beantwortet werd
renn, dann nur wiedt

~unikalion.
Mankann k
us der Kommunikatio~
nmer weniger den eig
-auenundunsstart des
'ie Erfahrungen von Er

erlassen. Die Chance,selbst etwas Wichiges und Interessantes zu erleben, wird in
'emMoÃŸ immer Bei ner. als die Wahrcheinlicfskeii g r a e r wird. es aus dem
ernsehen oder aus dt Radio zu erfahen. Sa kann es komme n, daÂ mein reales
'.riebendes heutigen 3bges hier in Harnvrgdurchausalsfiktiv dieferne Schlacht
Sm Golf aber als real im Hier wd Jen;
riebt wird, "Der Krielg ist jÃ¼mich das
....
r-l.-'chlimmste, was ich personucn
oisner
literteb~(!) habe. Die ganze Nacht Å¸be
wnnte ich nicht richtig schlafen. Als es
funn richtig los ging, habe ich geweint."
die Hamburger ZeiwtgsverkSuferin Kanda Pefrovic auf Befragung der Ham-er
Morgenpost), Unsere Jugend in
'\ru~tgart~
Berlin oder Hamburg scheint
nehr Angst zu haben als die von Tel Aviv
)der WUna.
I r n

-.

Y

f--t

Die f l t i v e Kriegseifahrung als Kornmunikation

DaÃŸgesellschaftlichRealitÃ¤durch K ~ ~
munikation gemacht wird, hat allerdings
eine Kehrseite: WorÅ¸be nicht hm.

Folge haben,daÂ diUnterscheidung von Fiktion und Wirklich
keifselbst fiktiv wird. Gerade dieser Krie,
am Golf ist dafÅ¸ ein gutes Beispiel. Zu
mindest i n seiner ersten Woche fand e
weitgehend als High-Tech+Szenun'ostati
und zwar auf der beobachteten Objekt
ebene wie auf der Beobachterebene~e/hsi
Nicht Soldaten (im traditione!len Sinne',
sondern Compuler-Speziulisienphren ih,
mantische und symbolische Ersatzkriegs- &ISlong,Es wurde der Eindruck erweck4
handlungen.statt, die einer gam analogen als ob die High-Tech-Kriegswaffendl
Logik gehorchen. Dabei verwischt sich Zivilbevdlkerung weitgehend schonten
zunehmend die DifTerem vonFifetwn und weit sie in erster Linie milifCrische Zie!
trqen. AU das erinnert stark, an die War
Wirklichkeit.
Games am Computer. Dazu kommt,
wir momentan aus dem Goffkrieg nur da
wissen, was die jeweilige Kriegsberichts
Fiktion und Wirklichkeit
zenswjmswen
d a s ist nicht nu
Der Krieg, wn den es hergeht,findet (bis hochseteksiv, sondern auch signtfikan
da#) in der Golfregion stau, nicht hier in widersprÃ¼chlic(z.B. will der Irak derm
Mitteleuropa. Er existiere bei uns bislang 228 seherische Flugzeuge abgeschossen
nur als Medienereignis, als Kommuniiw- haben, die alliiierten i+ftstreilb&fte mei
twn. Schon diese Existenzbehauptung ist den nw 22 vermgie oder verlorene Ma
Kommunikation. Sie unterscheidet sich in schinen), Was nurtsiimmt, wos die "eigeni
dieser Hinsicht nich wn der (falschen) k h e Wirklichkeit hinter der nur kommu

auf dem die Kriege
wachsen. Deshalb sind Moralisienmgen
nicht ungefdkdich. Die meisten Kriege
entstehen nicht, weil Menschen Hunger
e n , sondern weil sie mit missionarischem Eifer Å¸beneug sind, die einzig
richtige Wahrheit und Moral zu besitzen.
Wdhrendfern hinter der TÅ¸rke die Heerscharen aufeinander einschlagen ,finden
hier in Deutschland (wvf anderswo), seselten der Boden,

sialtfindel. kann zur

"

munizierr wird, dasgibt es nicht. DW fbglic he lautlose Sterben von Tausenden von

Kindern in der Dritten Welt ist. weit nicht
darÃ¼bekommuniziert wird, keine gewlscbJlicheRealitdt, die Gr~jMemonstr~lj..

wen auf die StraÃŸbringt. Der wÅ¸rdehs
Kleinkrieg ums ttigliche Ãœberlebe vw
MiUionen von. Menschen, die ihArmui und
Verelendungmehr vegetieren als'leben,ist,
weil nicht darÅ¸be kommuni-iiert wird,
keine RealitÃ¼tdie uns auch nur zum Versieht auf unseren Zweituriaub motivierte.
Das Schicksal der (bislang) acht, wahrscheinlich gefolterten, englischen und
amerthnischen Kriegsgefangen erschuitere uns. das der vielen toten Irakern, die
Opfer der bisherigen Luftangriffe waren,
nicht oder kaum, und das nicht deshalb,
weil wir Mitleid nach Staatsangehdrigkeit
zuteilen, sondern weil es (bislang) keine
Bilder und keine Informationen, und deshalb keine Kommunikation, darÅ¸be gibt.
Demonstrationen haben Kommunikation
viet/eichtmanchmaizurFolge, immeraber
zu ihrer Voraussetzung. Was ich nicht
W $ , macht mich nicht beiÂ§ weiÂ der
Volksmund. und wissen kann. ich nicht
alles.Aber umgekehrrgilf auch: Alles *Cf

-
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man nicht wissen, wenn mein handiungxfÃ¤'hi bleiben will. Wer alles w q t e , Mnnte
nicht mehr handeln (das ist vielleicht der
Grund,warumGott nicht mehr handeltund
siarr&ssen "Stellvertreter" braucht). Demonstrieren-kÃ¶nne und (an der Front)
Kdmpfen-Hnwn setzt g l e i c h e r w e n
voraus, nicht alles zu wissen.

Betroffenheit und Angst als neue Apriori
sind terutemiellparadoxeMuster der PmblembewÃ¤lligungWer seineAngst in aller
dflentlichkeit piazierr, sigwiisterl seinen
Mut,hat er doch. keine Angst, gerade seine
Angst lauthals zu Eufirn. Wer wortreich
seine sprachlose Betroffenheit UuJert, ist
nicht betroffen (zumindest nicht so, daÃ e r
nur noch entsetzt schweigen kann). Esfdllt
Der Krieg hat deshalb neben der militÃ¤ri uns offenbarschwerer,die GefÃ¼hledie wir
sehen auch eine kommunikative Dimen- tatsdchlic h empfinden, angemessen zum
die wir
sion, und es ist noch nicht ausgemacht,in Ausdruck, zu bringen, als GefÃ¼hle
welcher die letztlich entscheidenden nicht haben, vorzuspiegeln. Die Para-

Schlachten geschlagen werden. DqÃ in
diesem Krieg beide kriq.sfuhrenden Parleien sehr gezielt Kommunikation als strategische Waffe einsetzen. R$3t vermuten,
daÃ er vor allem auf der k0mmunt"kativen
Ebene entschieden werden wird.

doxierung k a m durchaus eine Technik
sein, uns aw diesem Dilemma su helfen.
Paradoxe fn~erventionenin den psychisehen Haushalt kÃ¶nne wie m a n aus
paradoxen Therapieformen weg - durchaus katharsisch wirken, indem sie k r n blockaden aufl8sen. Eine Voraussetzung

-

JbLernen aber ist die Fdhigkeit, zwischen
normativen Erwartungssrrukturea und
Dieser Krieg am Golf ist kammuntkaliv Strukturen kognitiven Erwartens o m eine unÃ¼bersehbar DifferenzwahrnehHeren zu kÃ¶nne (2). Nur .W k6nnen Lernmungi und dasgerade, weit er trotz seiner proiesse in Gang kommen, @ ich diaickkognitiven Voraussehbarkeit von vielen lisch immer wieder zwischen Sein und
normativ als unm6glich eingescharzt wur- Sollen vermittle. Kann die PÃ¤dagogi
de. Deshalb geben Politiker aller Coleur dabei helfen?
jetzt wortreich ihr sprachloses Entsetzen
zum Ausdruck, und naturlich ist jeder Wenn unsere Vermutung richtig ist,Kriege
betroffen. Betroffenheit scheint das neue zunehmend aufder kommunikativen EbeunfÅ¸fiergehbare Apriori dieser fiktiven ne entstehen, verhindert oder entschieden
Kriegserfahrung zu sein. Sie ist deshalb werden, kann das eine Chance fÃ¼ die
unhifitergehba~,weit sie nicht kritisicrbar PÃ¤dagogi sein. Auch Enwicklufisspadund deshalb fÅ¸ weitere Kommunikation agogik wird aus dieser Perspektive nichts
nicht anschtuÃŸfdhi ist, Betroffenheit kann anderes sein kÃ¶nne als Kommunikation.
man nur zur Kenntnis nehmen - und selbst AhentwICk/ungsp&SagogischeKommunibetroffen sein. Man kann sogar damit kation mJsie diese ZusammenhÃ¤ngvon
kokettieren. Aber mehr nicht. Wir kennen gesellschafllicher und geistiger (kognitiver
diesen Mechanismus aus der Psycho-Be- und emo~iver)Entwicklung im Schalten
wegung, wo angesich ts &X fsycho-Chaos dieses furchtbaren Krieges entschlheln
auch eine Art fnierdependenzunierbre- undRaum undZeifgeben,umdasin seinen
chsing notwendig ist. ein Apriori, dasselbst Grundfesten erschÃ¼ttert Verhdlrnis von
nicht mehr hinrerfrqi werden darf - das
mrrn&iven und kognitiven Erwartungen
"Ich bin unheimlich betroffen!".
wu zu justieren. Nur so dÅ¸rfe wir lang'ristig hoffen, die milit6rische Option
iurch Wbcrfihrung in diskursive KommuÅ¸katio (mÃ¶glichsofij Å¸berJUssl' rna:hen zu k n n e n . Die Maxime unserer Verwnff kann hier nur lauten: Wir mÅ¸sse
ernen, den Krieg zwischen VÃ¶lhrin den
frieg zwiitchen Gedanken M Ã¼bersetzen
indstm Menschen und okosysteme lieber
deen und Meinungen sterben zu lassen.

Betroffenheit

Awntrfawstn:
Y) "KoMlift-"
= das W nicht &glich mut
&AI nofwtnciig ist, also alles, was nicht seihtvtrv i z d i c h , nicht " ~ f u r l i c h " ist, ''Konfiwgff~r
bewuJÅ¸t'in = dm Bcw@tstiÃ dessen, dzjl etwas
t i c k selbstverxiindiich so ist w k es kt, also auch
~ndersstut kam.I n dem MgÃŸwie in der kfoderm
der Bereich "mtlkhcher" Vargegebenhetiea ubn i / m w , m ~ i t u B e ~ ~ e w d e r K tu,Die
~~~~ng
Felge sind niete n w Sde Bioitsprobleme (wie soll ich
mich emcheicfcn, wenn &T und jenes gicichzeisig
-glich m7), sofvftfn. auch Ltgl;unattowprobSerne
f w o m das 4 nichtjenes?). K n q kann von einer
Seiwidt inf Å¸nde~ealles Normale, alles "Naturliehe" {wvlailesNmwltchd) vreversibel zerst~ren
ttstmHaus, meine Frtundt, m e i u FamIK, ja mt!Ã
eigenes Leben) und ist deshalb eine der extremsten
Formen von Kotutngem u d KoiitingembewyÃ¼isem
(2) VormaÅ¸w E ~ a r t t d 'swenn
'
die Wefl mchf s<i
ist wse m t l i e Norm, dam um so scMtchserfw die
Weh, &nn m i n t Norm wird kmstans gthalten. Ich
versuchtstat&ssen, die WtllmemerNarmwiiupasSen, und wenn das nicht (mehr) geht, mein Koilakt
zur Umwelt relekliv z u erengen - un Exiremfai! bif
zum vollige~Reaiitalsvdw~."KognitivesEnvarten" = w e m fnamHarnt nicht so UI wle die Weli,
dann w o schlechterf3rdie Norm, denn ich vcrÃ¼n
d e n i~ine~Vorrnau/grlÅ¸tdff~il~r~ewedige
Wtittrf a h g - im Extremfall bis zum Verlust jeder Differenz zu meiner Umwelt (Opportimismw). Schon
diese (rugegebewr+en
zynischen) tStfmuWmn
signalisieren die Einsicht,d$ es nicht darumgehm
kann,linsEiw durchdas Andere ?U e r s t ~ ~ . s o n d e r n
normatives und higniiives Erwarten fÃ¼uns Mtnsehen f i e i c h e r ~ n
mchfil,ja ~ftverzichl&r,simi,
Ohw e m Dtfferemxwuchtft t t k m psychuchen)
lern d (seiner realen) Urwelt kann ts weder das

'Wasmeinen Sie dazu?SchreibenSie uns! 1

Die Komimnikation iiber den Krieg u
seine parfagogische Resonanz ist hierm
erfiffnet. Sie wird furtgeser
zergrenadser in der Rottiger-Kaserne, Hamburg Fischbek: Jch habe richtig Angst, selbst
in den Krieg ziehen zu
mÃ¼ssenIch habe jetzt
verweigert, mein h e r kennungs-Verfahrcn
lÃ¤ufaber noch."

Alfred K.Trend

-

!L

I
1

nochdas Andere geben.

Schfmfe muap sei,
Wat mutt, dat mutt.
Jetzt wird kurzer ProzeÃpnaeht,
egal wie lang,
Ea-porfiera schtatt demo;cht&-

re.

Krie und Frieden schaffen mit
sdWafischen
Waffen,
Wenn scho des Bombardemeni
emmer weiter eht, kenntet wenigschtens
diese
~rieden~de~Ã–t~cktroztOft
amol aufhbra.
Ern G

d b w z dr fnedlichschtt

u e r war onne f k RU
~ scnmw.

,

i sag bioÂ§ ~ o m m e l .
Jetzt weilet sogar Jonge mit
schwatw, die mt entfernt vofljahrij
m d ond vielteKAt riet amol volljÃ¤
riq werdat!
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Annette Scheunpflug-Peetz

Hans GÃ¤ngle

W s Jugend ist, scheint nicht ausgemacht. Wer Jugend als
eine Lebensphase definiert, in der ein Mensch nicht mehr
Kind und noch nicht Erwachsener ist, bleibt im Negativen, in
der Ausgrenzung dessen, was Jugend gerade nicht ist,
befangen. Die damit zum Ausdruck kommend~Å¸nsicherhei
Å¸be den Gegenstand spiegelt sich in den vielen Beschreibungs- und ErklÃ¤rungsversuchewider.Im folgendenwollen
wir diesesschwerbeschreib-und definierbare Phanomen aus
einer etwas ungewÃ¼hntiche Perspektive betrachten der
Evolutionstheorie. Vielleicht gelingt es, durch die exotische
Herangehensweise das so vertraute, aber diffuse Bild der
Jugend neu zu beleuchten. Die leitende Fragestellung lautet:
Welche Funktion hat Jugend im Kontext incr Theorie der
(sozio-kulturellen) Evolution? und was kann Jugendarbeit
daraus lernen?

-

Welche Assoziationen kommen uns, wenn wir an "Jugend"
denken? Wir denken an nxhtelange Diskussionen im Kerzenschein oder politische Auseinandersetzungenin der Familie, an
stÃ¼rmischeEnthusiasmus und lahmendes Phlegma, an aufwÅ¸h
iendcs Verliebsein und Zu-Tode-BetrÅ¸btsein Uns fallen die
unruhigen, kritischen Jugendlichen ein, die in Jwgendgnjppen,
beim Schutzvon Biotopen oder in vielen anderen Initiativen sich
fureine bessere Weit engagieren. Wir denken an die dcmonstriem d e n Jugendlichen der ehemaligen DDR, aber auchan die vielen
Anti-fficgs-DernonmÅ¸one in den letzten Wochen, die vor
allem von Jugendlichen gewgtund gemgen wurden. Auch auch
DatnAtivitiit von Jugendlichen kommt ins Blickfeld, seine es
KrawaUe in FubÂ§ballsiadie oder Atiseidadnerseizungen in
musermpfen. "Null Bock auf nichts", hemmhangen in der
hentierungslosigkeit. Und schlieÂ§licstrebsame I7jahrige, die
so aussehen als wÃ¤re sie mit dem Aktenkoficr auf die Welt
gekommen; angepaÃŸte
fleiÃŸigYuppies von morgen.
NatÅ¸rlic sind dies auch Klischees, Bilder, die bei genauerem
Hinsehen unscharf und falsch werden, Aber kUnnen wir ohne
solche Klischees dieses diffuse und komplexe PhMornen likrhaupl auf einen Beg-iff bringen? Die Vielfalt von Jugendbildcm
ist PÂ§ so groÃŸ
daÂmanche Wissenschaftler sich fragen, ob es
Jugend uberhauptgibt; andere pliidieren dafiir von '*Jugenden"als
V~elzahl von kulturellen Auspr#gungsformen innerhalb der
Aitersgruppen von Jugendlichen zu sprechen. Stau nach einer
Definition fragen wir im folgendennachderFunktionvonJugend.
Das lut sich nicht iheoriefrei bewtiitigen.

Konsequenzen und SchluÂ§folgcrunge skizziert.

I. Entstehung der Jugendphase - HistorischeSkizzen
Die Frage nach dem Verhatnis von Jugend und Gesellschaft ist
keineswegs neu. Sie wurde bereits Mitte des 18. Jahrhunderts
thematisiert Spiitestens seit 'dieser Zeit lassen sich unierschiedliehe "Jugendbildern feststellen: kulturelle Symbolisierungen
dessen,was Jugend f~rdieGesellschaftundfieinzelne Gruppen.
nicht zuletztauch fÅ¸ sich selbst, sein kann. Da finden sich Bilder
wie dasjenige, daÂ die Jugend als Hoffnungsirager der tilieren
Generation betrachtet wird. Dies kommt bereits in einem Lied
zum Ausdruck, das der Zeit des deutschen Bauernkriegs zugeschrieben wird und folgendermaÂ§e lauiei: "Geschlagenziehen
wir nach Haus, die Enkel fechten's besser aus". Insbesondere in
der deutschen Jugendbewegung zu Beginndes 20. Jahrhunderts
wird Jagend fÅ¸ sich seiber und f Å ¸ einen Teil der Erwachsenengenerauon dasSymbol einerbesserenZukunft. Auch hier mag als
Beispiel paradigmatisch das Lied von Hennann Claudiusdienen,
das mit seiner metaphorischen SchluBzeile w m Identifikationsmerkmal weiter Teile der Wandervogelbewegung geworden ist:
"Wann wirschreiten Seit'an Seit' und dicalten Liedersingenund
die Willder wieder klingen,fÃ¼hlewir, es muÃŸgelingenmit uns
zieht die neue Zeit". Nicht zuletzt wÃ¤hlEise Frobcnius die letzte
Zeile dieses Liedes als THel fir ihre grok Selbstreflexion der
deutschenJugendbewegung(vgl. Frobcnius 1927).Abernicht nur
als abstraktes Symbol einer besseren Zukunft wurde Jugend
diskuuen, sondern auch als konkrete Gesellschaftskritik, wie es
insbesondere Eingang in die politischen Diskussionen 20 Ende
der siebziger Jahre fand (vgl. Jugcndprotest 1983). SchlieÃŸlic
gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts eine nicht abreiknde
Diskussion um Jugend bzw. Jugendlicheals soziales?roblcm,als
Randgruppe. Die Entwicklung dieses Kontextes auf begrifflicher
Ebene weist etwa Roth (1983)nach; sie zeigi sich aber auch in
den Untersuchungen Peukerts (1986) zur JugendfÅ¸rsorgeIn der
aktuellen Diskussion finden sich ebenfalls genÃ¼gen Spuren
solcher Diskussionen,sei es ~rnKontextzunehmendenwhtsradi-
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Wissenschaftaufm und wirken"Weiller 1800.4FÃˆ.Aiierdin~
verhallte diese Forderung weilleis relativ folgen-los;erst gegen
Ende des 19.Jahrhunderts entwickelt sich Jugend
zum Objekt der
Wissenschaften (vgl .Dudek 1990).

Jugend scheiniaisoinderNeuzeitais P b o m e n entdeck^ worden
zu sein undauch eine bedeutendegesellschaftiSehe Rolle gespielt
zu haben. Das PhUomen Jugend zeigt sich als soziokullurelles
Phanomen in Gssialt weif3lligcrJ ugendbi1der.Jugmdm yhen und
Jugendideologien, es zeigt sich als sozialesPhihornen, in dem es
eine neue Dimension des GenerationenvermltnisseserschlieÂ§t
und es zeigt sich schlief3lich als zeitliches Phsnomen, in dem es
innerhalb des individuellen Lebenslaufes, der Biographie, als
eigensmdige Lebensphase implemenliert und diskutien wird,
DaÂ dies alles zum Objekt der Wissenschaften wird, ist bei der
zunehmenden Differenzierung der Einzeiwissenschaften im
Verlaufe der gesamtgeseIlschafÅ¸iche Differenzierung nicht
erstaunlich. Allerdings fehlt bislang eine wissenschaftliche
Reflexion der gesellschaftlichen FunkÅ¸01 von Jueend in diesem

geben die Untersuchungen von Flitner (1963) und ~omste;
(1965) Auskunft, Zu weiteren, unterschiedlichen Aspekten des
Jugendph2nomens in historischer Perspektive vgl. etwa Gillis
(1980). Roh (19831, hlitterauer (19861, Fcnd (1988) und Jaide
(1988).

Das Phmomen Jugend als soziales Phaomen findet seinen
Ausdruck im GenerationenverhiÃ¼tnisHier ist die engste Verbindung zur pgdagogischen Tradition gegeben. Schleiermachcr
grÅ¸nde z.B. seine pddagogischc Theorie auf das Generationenverhdtnis, das nicht nur fur das Verhtiltnis von Eltern und
Kindern, sondern gerade in bezug auf die Jugend mit ihren
eigen~Ã¼mliche
Problemen durchdekliniert wird (vgl. Schleiermachcr 1826,350fQ.Auch zu dieser Frage des GeneraÅ¸onen
verhgtnisses gibies inzwischcneineReihe vonUntcrsuchungcn,
die Jugend in ihrer Gencrai.ionsgcstalt im historischen Wandel
beschreiben (vgl. etwa Vogt 1982, Jugendwerk der Deutschen
Shell1985, Rosenihal1987, B6hnischDlanc 1989).

SchlieBlich gibt es ebenfalls unier dem Aspekt der Zeitdimemsion
eine Vielfalt von Untersuchungen aus den Disziplinen der
Psychologie,der Soziologie und auch der Piidagogik, die Jugend
alsLebensphaseinnerhdbderei nzelnen Biographie thematisieren
- sei es vom Standpunkt der Eniwicklimgspsychoiogicaus oder
der eher soziologischen, biographischen Rekonstruktion. H icr
wird Jugend als Zeitraum mit einem begrenzbaren Anfang und
Ende verstanden,

Betrachtet man die gesellschaftliche Funktion der Jugend, so ist
es unabdingbar, fi diese Fragestellung ein handhabbares
Paradigma, ein gedankliches ~ o d e lzu
l cnhickeln. Wenn wir in
diesem Kon~xiaufdieEvoIutionstheoriezurÅ¸ckgreifen,sist es
seIbstverst3ndlich.daEwir diese hier nicht annilhernd vollsrndig
darstellen khnnen. Es gehl uns um eine seleklive Rekonstruktion
der Logik evolutionÃ¤reProzesse, die fÃ¼die nachfolgenden
Uberlegungen als Denkmodell zugrunde liegen sollen. Wie wir
oben bereits erwahnt haben, werden Fragen der Jugend insbcson-

zusBnde interpretien, denn dieses wÃ¼rdja Hand1ungssubje

voraussetzen, sondern als Folge selbstorganisicmr Anpassun
Prozesse an frerndorganisiene Vemderungen der Umw
Evolution ist also ein selbs[steuernder ProzeÃŸder sich anhan
eines Dreierschritts rekonstruieren lgÃŸtVariation, Selektion,
Stabilisierung,Die organische Evolution produziert erfolgreiche
Stabilisierungen durch identische Replikadonen genetischer
InformaÅ¸onsprozesse(vglEigen 1987).Innerhalb der natÃ¼rliche

Evolution ist hierbei ein besonderer Uberlebensmechanismus
hervorzuheben: Uberleben wird dadurch rnGglich, daÂ inmitten
der dominanten detailgetreuen Reproduktion bislang gegldcktcr
~berlcbcnspmgrammezufdlig Kopierfehler eingebaut werden,
die eine ungerichtete Merkmalsverschiebung produzieren. Dies
bedeutet,&Â§i Falle einer exisienziell~nUbcrlcbcnskrise,wenn
also das dominante Prinzip der Wiederholung obsolet wird, auf
Die wissenschaftliche Thematisierwg des Phhomens Jugend einen gewissen Variationspool zurÃ¼ckgegriffewerden und neu
beginnt ebenfalls in der Neuzeit. Anatze dazu zeigen sich bei selektiertwerden kann.Fikuns besondersinteressant istindiesem
Rousseau ebenso wie bei Karl-Philip M o r i ~(vgl. Homstein Zusammenhang das VerhÃ¤ltnivon konservativer Reproduktion
1965). Bereits 1800 wird die Forderung nach einer wissen- des Allen und innovativer Produktion von Variationen;insbesonsc ha ftlichen Jugendkunde erhoben: "Derjenige Zeitraum im dere dann, wenn wir dieses in Bezug setzen zur Ãœberlebens
Uberlegenheit DieEvolulionsiheoriestellt hier eindeutigfest Die
LebeneinesMenschen,in welchemseineEntwicklunggeschehen
kann und soll, heiÃŸtJugendDie Kenntnis des Menschen w3hrend Chance, phylogenetisch lÃ¤ngezu Å¸&rieben steigt mit der
seiner Entwicklungkannalso filglichJugendfcundehei den (...J. Es Bandbreite des VanaÅ¸onspools
ist (...) notwendig, die zahlreichen Eigenarten dieses groÂ§enfiir
sich geschlossenen Gebietes in ein eigenes Lehrgebiiude zusam- Weiden diese Ergebnisse der natÃ¼rliche Evolution auf die
menzubringen und so die Jugendkunde eigne vollst2ndige soziokulturelleEvolution des Menschen Å¸hertragen so dÅ¸rft es
Wissenschaft aufzustellen. Sicht die Jugendkunde einmal
auch hier in der Tat so sein. daÂ nicht nur die rnoglichst getreue
dlgemein als Wissenschaft da, so wird auch die Erziehung als Replikation kultureller Traditionen, sondern auch das Zulassen
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von Vielfalt und Variation, also von Neuem. Voraussetzung FÅ¸
die Weiterentwicklung sind. Irn Verlaufe der Geschichte kann
man folglich die Abfolge von unterschiedlichen Kulturen so

interpreljeren,daÂ§dieseKultureeinen Variationspool dargestellt
haben,dergesellschaftlicheEvolutionmfiglich machte. Um diese
unterschiedlichen Kuliurfonnen in einem Å¸berschaubare
Rahmen diskutieren zu konnen, lehnen wir uns an die Unterscheidung von GeseUsc haflstypenundgesellschaftlicher Entwicklung an, wie sie in der soziologischen Systemtheorie entwickelt

14Jg. Heft 1 Mbz 199:

und vermeidet in fiesem Kontext Veriinderungsprozesse,
insbesondere die hrlebensnotwendigkeit des Wissens
Vordergrund sieht. Betrachtet man vor diesem Hintergrund
evolution&n Mechanismen von Variation, Selektion
Stabilisicrung,soisi d ieevolution3rdominante Funklion eher
Stabilisierung. Wenn also von einer gesellschafitichen Funktio
der Zeit als Jugendlicher gesprochen werden kann, besteht d
darin,bestimrnies, genau abgegrenztesundkulturell sanktio
tcs Wissen vennittell zu hckommcn, diese Vemiltlung

Foio: Achirn Heinrichs, T~bingen

sanktioniert mit bestimmten Ritualen, um diesem Wissen eine
besondere Bedeutung zu verleihen, und damit insgesamt die
Gesellschaft zu stabilisieren.Irn Veril3ltnis des Individuums zur
@Â§ere sozialen Einheit segmentierte.^ Vtnvandtschaftssystem)
1 3 u f t d i e s e E r 2 i e h u n g ~ v e ~ t lÅ¸be
l ~ ~ Formen
g
der Initiation ab.
DimeFormen des Cbergangs zwischen Nicht-Erwachsensein und
Erwachsenscin sind die einzigen Fonnen der inientionalen
Archaische Gesetischaften,die als Jiiger- und Sanunlerkulturen Err.iehting in segrnenwn Gesellschaften. Wenn Uberhaupt von
und in diesem Kontext segmentÃ¤rdh. in kleinen und uberschau- Jugend in segmentÃ¤reGesellschaften die Rede sein kann, so ist
baren sozialen Einheiten organisiert sind, kannten freilich kein diese in derZeit der Initiation feststellbar. Initiation aIs obergang
PhilnornenderJugend, so wie es uns heute gelÃ¤ufiist. Erziehung zwischen Nicht-Erwachsensein und Erwachsensein ist eine.
inarchaischenGesellschaften ist alsozuntichst einmal funktionale zeitlich sehr befristete Phase; eine An OiTeniliche EinfÅ¸hrun in
Eniehung. SieMi sich versieben als "hilergenemÅ¸veStabilisie den Sums des Erwachsenen. D.h.: Jugend ist so gut wie gar nicht
miig eines Kulmentwurfs, der sich b e w a r t hat" (Trennt 1987, eigens ausdifferenziert, sondern kulminiert im kurzen ProzcB der
74). ErziehungreproduzimindiesemKontex~alsoeinekuiturelle Initiation ais Ukrgang zwischen Nicht-Erwachsensein und
Tradition.Sietradiert damit vor allem lebensnotwendigesWissen Erwachsensein.

wwden ist (vgl. Luhmann 1975a. b; 1984; 1990,549ff).FÅ¸ die
A31gemeinePMagogik hat Treml(1987)das Konzept von Gesells c h a f t s t y p undgesellschaftlicherEntwicktungangewendet. Wir
unterscheiden also im Verlaufeder soziokukureISen Evolution drei
GeseÅ¸schaftstypenarchaischeGesellschaften,Hochkulturen und
die Modeme (vgl. Luhmann 1980.25ff;T r ~ m 1987,66fD.
i
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Der obergang von archaischen Gesellschaften zu Hochkulturen
vollzieht sich flieknd. Die segrnen* ditTerenzierten Gruppen
schlieÃŸe sich auf verschiedenen Ebenen zusammen. Das
bedeutet, daÂ sich ein Schichtprinzip entwickelt (Priesterkasten,
Schrifigelehne, Arbeiter und Bauern etc.). Diese strali fihatorische
Difrerenzicmng geh! einher m11einer Zunahme dcs gcscl lschartliehen Wissensvorrats und dessen schichtspezifischen Di fTerenzicrung. Die Erfindung der Schrift - und in d i m m Zusammenhanys-Ã£;der schriflgesteuerten Staatsverwaltungen - bcschleunigt diesen ProzeÃŸ
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Biidwg Å¸berdieSeIekÅ¸ von Berufs-und Ausbildungs-KOnnen
(zum Beispiel: Schriftspracherwerb)gegeben.

In der funktional differenzierten Gesellschaft,also in der Moderne
treten gesellschaftliche Wandfungsprozesse ein, die in bezug auf
die Herausbildung eines eigensandigen JugenMters besondere
SchubIcraTi.entfalten.DurchdiezunehmendeDifferenzierung der
Gesellschaft ineinzelncFunktionsbereich~vcrlierendicbcstchcnden Institutionen der sozialen Integration an Bindungskraf~Die
Zugeharigkeit zu einer bestimmten Schicht reicht zur sozialen
Integration nicht mehr aus: Sowohl durch Kmierepr~zesseals
Diese Enlwicklung hat Auswirkungen auf die Erzicltung. Zu- auch durch eine erhbhte MobiliCit isi die soziale Integration des
ngchstwird im Gegensatzzu archaischenGesellschaften weitaus
Individuums immer aufs neue in Frage gestellt. Institutionen mit
sarker zwischen funktionaler und intentionaler En'.ichung hoher Autorit2~wie z.B. die Kirche, werden der Kritik un~erunterschieden. Mit der Erfindung der Schrift ~ e i g tsich das zogen; kulturelle Bindungsfaktoren, wie etwa gemeinsamer
Problem der Vennittiung des Lesen- und Schreiten-Khnens.
Glaube, verlieren an Kraft. DieserProzeÃverstiirkt sich durch die
Zunahme geselischaf[lichen Wissens. Dieses Wissen rnuÃ
Insofern BÃŸsich dieErfindung der Schule in stiatifikatorischen bearbeitet und zielgerichtet venniticl! werden: Die intciiticfinSe
Gesellschaften ansiedeln. Hierbei wird systematisch zwischen Erziehung gewinnt an Bedeutung i n s b e s m d ~dadurch,
~
daÂ:Ac
SozidisationundUntemchtunterschieden.Zmtemwirdirinerhalb im Lebenslauf zwischen einer notwendigen Lemzeil des Wissens
der Gesellschaft selber zwischen untcrschiedlichcn Schichten und einer Anwendungszei~desWissens unterscheidet. Inklusionsdifferenziert, sodaÃsich auch die intenÅ¸onaleErziehun (in Form
prozesse, also die Zunahme gesellscWti~cher
Rolienenvartungen
von schulischem Unterricht zum Beispiel) lediglich an eine
~inderheil,dieschichi-und/od~~geschIcchtss~~ifisch
selektiert an die Individuen, versEkkcn diesen DifferenzierungspmzeÃŸ
wird, richtet. Dabei ist die intcnuonale Erziehung jedoch noch
pnm& an Reproduktions- und Stabilisierungsprozcssen einer
inzwischen auch verschriftlichien Tradition orientiert. Sie hat
hauptsfichlichQualifikations- und Legilirnatiolisfunk~onen.In
diesem Zusammenhang stellt sich allerdings zum ersten Mal das
Problem, daÂ der gesamigesellschaftlich vorhandene und auch
gesellschaftlich notwendigeWissensvorratnich~mehr von einem
lndiv iduum oder einer kleinen Gruppe von Individuenaufgenomverbunden mit einem pÃ¤dagogische
men werden kann. (Vgl. dazu insgesaml.Trem1 19S7, Wf).

-

DieseProzesse sowohl die gesellschaftlichenVerÃ¤nderungeals
auch die daraus resultierende Ausdiff&rcnzierting von inten~ionder Erziehung - bleiben nicht ohne Wirkung fur eine Lebensphase,dieman als Jugend bezeichnen ktinnte. Zum einenentsteht
nuneine von Kindheitund Erwachsenenstatusdeu~lichabgegrenztc Jugendphase als "ÃŸi~cittngsjugend"
also als diejenigeLebensp h m , in der zum Beispiel die Schrift oder die Faigkeit des
Lesens angeeignet und quaUnterricht vennitielt werden. Jugend
differenziert sich hier zunzchst als Phase der Ausbildung. Zum
zweiten entsteht Jugend schichtsperifisch verschieden, denn je
nach gesellschafuicherSchich~.ugehfirigkeitwird diese Lebensphase Jugend unterschiedlich relevant, da eine BildundAusbildung bngst nicht fÅ¸ alle Geselischaftsrni~gliedervorgesehen
wird.

Unter evoluuonstheoretischen Gesichtspunkten kommt Jugend
und Erziehungindiesem Kont~xteinedoppelieFunktion
zu.Ksm
es im Rahmen der archaischenGesellschaften noch ausschlieBlich
auf die Stabilisierung der Gesellschaft an, so erhalt irn Rahmen
der Hochkultwen Jugend die Funktion von Stabilisierung und
Selektion der GesellschafL

Die soziale Integration der Jugendlichen als Angleichung an
kulturelleNormen,anihSchichtund Folglich an das bestehende
Gesetlschaflsprinzip(Slabilisiemng) geschiehtnach wievor Å¸be
funktionale Erziehung. Gleichzeitilg ubernimrnt diese Funktion
aber auch die entstehende Schule: Wissen wird tradiert, um den
Fortbestand der Gesellschaft zu garantieren. Dadurch wird
allerdings auch selektiert, da eine Vermittlung des gesamten
Wissens nicht rnehrmbglich ist. Nicht mehrAles wird vermittelt,
sondern nur noch ein Teil, je nach Kontext ein bestimmtes
kullurelles Weltbild. Aber auch die wenigen M6glichkeiten der
Durchkissigkeit zwischen den einzelnen Schichten werden durch

'Allmachtsschwinde~,lÃ¤Âviele
PÃ¤dagoge glauben, daÂeine bessere Welt
aufgrund einer besser erzogenen Jugend
entstehen wurde, wenn man sie nur
schalten und walten lieb, wie sie wollten"

Schliei3lich sind es vor allem drei Menschenbildbestandteile, an
denen sich die moderneErziehungswissenschaftentwickelt und
die jede fÅ¸ sich an der Ausdiffcrenzienmg der Lebensphase
Jugend beteiligt ist. Da ist zunschst die Idee des neuzeitlichen
Subjekts.DieHerausbildung eines Subjekts,so diep8dagogische
Tradition, ist vor altem ein Prozci3 der Selbsthildung. Diese
Bildungsphase, so zeigen es vor allem die Bildungsromane des 18.
Jahrhundens, findet im Jugendalter siait. In dem Alter also. in
dem der Mensch noch nicht ausschlieÃŸlicvon den Notwendigkciten des Broterwerbs in eine fortlaufende BerufstÃ¤tigkei
gezwungenist. DieNotwendigkeitderIdentitAtsbildungund ihre
Folgeproblerne schildert Kar1 Philipp Moritz in seinem Roman
"Anton Reiser" ebenso prggnant wie Goethe dies im "Werther"
beginnt und irn" WilhclrnMcisiernvollcndctoderwieesJeanPau1
ironisch gebrochen im "SiebenW"schildert. Es ist allerdings
nic h idie S ubjektidee allein, die dermdagogik in diesem Zusammenhang Aufrieb gibt;es ist auch die Idee des Fortschritts,eines
permanenten, d.h. in einer linearen Richtung vorangehenden
Fortschritts. Da dieserFortschnitUber eine Vielzahl von Genera'ionen hinwegweiterlaufen mui3,wird das klassische padagogische
Verh2.ltnisdet Zlieren zurjÅ¸ngere Generation nicht mehr siaiisch
begriffen,sondern dynamisch. Es handelt sich um ein VerhÃ¤itnis
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in dem die Menschheit gewisse&n

kollektiv sich Selbst
somit den gcsamtgesellschaftiichen Fortschritt
w a t b Als
~ erster hat dies wohl Schleiemacher in seinen
mgogischen Vorlesungen konsistent formuliert Erganzt
werden Subjekt- und Fortschrittsidee allerdings noch um den
utopischen Gedanken. Das HerbeifÃ¼hreeines Idealzustandes
verbunden mit einem@dagogischen"Allmachisschwindel",wie
es Litt einmal spUttisch formuliert hat, lallt viele Pklagogen
glauben, daÂ eine bessere Welt aufgrund einer besser erzogenen
Jugend entstehen wÃ¼rdewenn man sie nur schalten und wallen
lieik, wie sie wollten. Die Tatsache, daÂ die besondere Aufgabe
derPadagogikdieJugendleicht dazuverfuhrt,ihre Mdglichkenen
zu Å¸bersch3tzen sah bereits Jean Paul in seiner "Levana":
'Himmel, welche Verwechslung anderer EinflÃ¼ssimmer zum
Vorteil und den Vorurteilen der Erziehung". Er wuÂ§tallerdings
diesemProblem der mangelndenM6glichkeitenaucheinepositive
Seite abzugewinnen und formuliert sarkastisch: "Sollten einma!
alle Gassen und Seiten des armen Erdbodens mit malten steifen
Ebenbildern(und damitmeint er die SchulmeisterundKtdagogcn)
angefÅ¸ll werden .,.: Was brauchte es dazu,zu diesem langweiligen Jammer, anders weiter, als daÂ die Erziehung Å¸be Erwarten
gelange" (Jean Paul1%3,5 10).

verbessert und

W
i
r sehen also, daÂ der ProzeBder funktionalen Differenzierung

desto mehr verschwindet
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der Widerspruch' (S(~hieiennacher

1826, 31). Dieser Widersprach, den Schleiennacher anspricht,
Finden wir Wtestens seit dem 18. Jahrhundert in sÃ¤mtliche
Jugenddebatten. Es handelt sich um den Widerspmch der Anpassung der Jugend an die Gesellschaft mithin einer Betonung des
Siabilisiemgsgedankensund dermoglichst breitert Variation von
Lebensfomen, von Jugendkdtur und von differei^ziertenM6glichkeiten. Stabilisierung und Variation sind, so scheint es,
widersprÅ¸chlich Funktionen von Jugend in bezug auf die
Gesellschaft. Gleichzeitig, und das hat Schleiemiiacher deutlich
erkannt, sind sie unabdingbar miteinander verhlupft. Welche
Mechanismen werden in unsererGesellschaftausge:bilde&um mit
diesem verknupften Widerspruch umzugehen?

"DieErziehung soll so eingeri
werden, daÂ beides in meglic
Zusarnrnenstimmungsei, daÂ dii
tÅ¸chti werde einzutreten in das
vorfindet, aber auch tÃ¼chtiin <
darbietenden Verbesserungen nr
einzugehentf

der Gesellschaft gleichzeitigzu einer Dynmisieningder Betrachtungsweise der intentionalen Erziehung fÃ¼hr Subjektidee,
Fortsc hr~t4de.eund utopisches Gedankengut weisen gewisserinaÂ§ein eine Å¸be lineare Prozesse erreichbare Zukunft.Jugend
erhalt so fÅ¸ Gesellschaft eine zentrale Funktion: Sie wird zur
treibenden Kraft einer solchen Entwicklung. Mittels einer
richtigen Erziehung und BearbeitungderJugend ist gesellschaftlicher Fortschritt mtiglich. Damit werden die evolutionaen
Mechanismen der Stabilisierung, wie sie FÃ¼die archaische
Gesellschaft dominant waren, und der Selektion,wie sie fÃ¼die
Hochkulturen hinzutraten, durch den Mechanismusder Variation
ergwt. Nichi nur Stabilisierung und Selektion sind nun relevant, Neben der Schule ist die Jugendarbeit ein zweiter
sondern es ist notwendig, daÂ zur Entwicklung des ges~llschaft- durch den die gesellschaftliche Funktion von
d
Seht)
liehen Fortschrittseine Vielzahl von MOglichkei~nals Enmhei- aufrechterhaltenwird. W ~ e n innerhalbder
dtmgqmlvorhandensind, aus dem einsprechend gew&l~werden die Stabilisierung d~ Gesellschaft im Vordergruni
wir irn folgenden der Frage nachgehen (vgl. ...I. welche geseilkann.
schaftlichen Funktionen der Jugendarbeit zukominen.
Ebenso wie sich also die gesAlschaftlicheFunktion des Jugendalters im Verlaufder gesellschaftlichen Evolution ausweitet, lXÂ§
sich festhalten, daÂ Jugend als eigenstMdige Lebensphase sich Hl.Jugend und Jugendarbeit Wcchselwirkui
zunehmendausdifferenziertundzeitlichimLebmsEaufverlmgert. Kontext geseltschaftlicher Entwicklung
Handelt es sich in segmenUen Gesellschaften noch um einen
relativ kurz dauernden Pro=Â des Obergangs vom Kind zum
~rwachsenen(Initiation), so verlmgen sich dieser ProzeO in
StraÅ¸fikatorische Gesellschaften insbesonderedadurch,daÃŸein
eigene Zeit des Lernens und des Wissenserw~bsinnerhalb des
Lebenslaufsinstitutionalisiertwird. In der funktional di fferenziere n Gesellschaft hingegen tritt diese Zeit des Lerncns als Erwert)
von Wissen und migkeiten als filr Jugendliche charakierisÅ¸sc
in den Hintergrund,da "lebenslangesLernen" auch von Erwachgefordert ist. Jugend wird dann gesehen als eine Phase der
m&glichstbreiwm und variablen individuellen Entwicklung, die
dem Individuum dann ennfiglich~den vielfdtigen unterschiedliehen Rollenerwartungengerechtzu weiden (vgl. zur "Verlagenmg der Jugendphase" Bahnisch/MÅ¸ncheie 1987).

-

fast der Moderne kann sich damit auch die grundlegende
AmbivalenzderJq& entwickeln, wie sie bereits von'Sch1ele.x-her
gesehen und formuliertworden ist; "DieErziehtIng $011SO
&Ã beides in moglichster Zusarnmenstimmung sei,m&e
Jugendtuchtigwerde einzutreten indas,wassie
aberauchtuchtig in die sichdarbietenden krbessemngen mit Kraft einzugehen. Je vollkommener beides geschieht,

Aspekte. Nach a u k n hin wird
w.gesEigen So gibt es eine

grafen Achim ~ & h s (Tllbingen)
Thema Kinderspielpbtze. Die Reihe,

wir in Heft 4C199W mffneten.wi
fortgesetzt.
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arbeitund vc~schiedenenFormen der Pfadfmder,~ b e die
r Jugend
des Deutschen Alpenvereins und der Philatelistenjugend bis hin
zur Sozialistischen Jugend oder dem Bund junger KaIholiken in
Wirtschaft und Verwaltung, Unkundige sahen der Vielfalt vw
Gmppienmgen und Verbiinden verwirrt gegenÅ¸ber Nach innen,
also innerhalbder Verbmdewird dadurch Komplexiat reduziert:
insbesondereim HuiblickaufdieMenÅ¸flkationsmOglichkeiteder
Jugendlichen mit ihrem Verband. Jugendliche, die zu den
Philatelisten gehen, mtkhten eben Briefmarken sammeln und
nicht primain den Bergen fcraxein, wahrenddies fÅ¸ Jugendliche
des AlpenvereinsgeradedasZentrumder Arbeit darstellt. Soziale
Komplexiat wird durch den Verband aber nicht nur selektiert,
sondern innerhalb der einzelnen Verbade auch variiert und
stabilisiert.

Die Variation wird zum einen durch die Vielzahl von VerWden
garantiert.Gleichzeitig wird auf den ersten Blick paradox
Variation auch durch die Selektion der Umwelt gegeben. Jeder
Verband selektiert die ihn umgegebcnde Umweii nach seinen
Kntenen, also selbstreferentiell. Die AnschluÂ§f&igkei eines
gesellschaftlichenThemas fÅ¸ einen Jagendverband ist eben nur
gegegeben, wenn dieses Thema schon in irgendeiner Form im
Verband angelegt ist. FÅ¸ kirchliche Jugendarbeit wird eben der
konziliare ProzeÃauch iheoiogisch zum Thema, wahrend er fÃ¼
die Jugend des BundesNaturschaiz, wenn Å¸berhaupt dann eben
vor allem in bezug auf Okologische Fragestellungen shematisiert
weiden kann, weil prirn& theologische nichi vorgesehen sind.
Diese selbsireferentielle Komptexi~tsreduziemngvon Geseil~chaftdurch Verbznde bringt inbezug aufGesellschaft wiederum
Variationen hervor, da eben die Gkologische Arbeit, kirchlicher
Jugendpppen einen anderen Akzent trzgt, als die der Sozialistischen Jugend. Wie schon gesagt Verbande wirken nach a u k n
kornpleximserhGhend.

-

-

-

Innerhalb eines Veibandes werden die fÃ¼ das Verbandsleben ab
relevant erkannten Themen durch Tradierung, also Seminare,
Fortbildung etc. stabilisiert, und mgen durch den Verband
gebrochen, damit wieder zur gesellschaftlichen Stabilisierung
dieser aufgegriffenenThemen bei.

Die Vermittlung von Variation, Stabilisierungund Selektion von
JugetidvefMhden, also einer Erscheinugsfonn von Jugend, hat
nun ihren Preis darin, daÂ sie nur eine gewisse Anzahl von
Jugendlichen ilberhaupt erreichen. Jeder Verband rckniliert nur
eine gewisse Anzahl von Jugendlichen und alle Verbade
insgesamt erreichen auch nicht alle Jugendlichen.

DieseLUcke bemÅ¸h sich offene Jugendarbeit zu fÃ¼llen
Jugendliche, die eben nicht in der Jugmdverbandsarteiteingebunden
sind, solien angesprochen werden.

14Jg. i-

beobachten,daÂ sehr viek Hauserder offenenT
offenen Jugendarbeit dazu Å¸hergehen stai
Angebote zu machen. Trends zur Konzentr;
schichtsjugendliche mit insbesondere sozioku
arbeit sind ebenso zu bemerken wie eine vapenorientimg, sei sie nun geschlechtsspezifiscl
genarbeit) oder auf ethnische Gruppen zentrien
I n kzug auf das VerWltnis von Jugend und Gesf
Jugendarbeit also in je unterschiedlich akzcnh
evolution&en Kriterien. Jugendarbeit versuch!
haben, der gesellschaftiich funktionalen Variatii
kultmHen Lebens durch eine Vielfalt von Ang
differenziertenInstitutionen gerechl zu werden
Jugendarbeit, seien es Verbkde, seien es t
anschlufif3higen Themen werden innerhalb vc
referentiellvariiertundstabilisiert,dabei wirddi
der Jugendarbeit nur so W ÂdaÂ
§ sie nicht mit
Stabilisierung in Konflikt gerÃ¤tIn bezog auf g
Wandel ist Jugendarbeit insofern eher vorsieht
insbesondere solange nicht hinreichend g e k b
gesellschaftlicheWandel durch einzelne Grupp
modifiziert werden kann.
W,Jugend
und gesellschaftlicherWandel
Vor dem Hintergrund der dargestellten Funktion von Juge
innerfiatb der Gesellschaft stellt sich schlieillich die Fra

inwiefernJugendGesellschaft vermdernkann,inwiewciialso
vorgenommenen Variationen Å¸berdauern

Eine solche Frage ist allerdings davon ab
Gesellschaftversteht W&lt man eine Gesc
wir sie vorher irn Kontext des sozialen
haben, die Gesellschaft als Geflecht aus KommunikaÅ¸one un
SErukkurcn versteht {vgl. Luhmann 1990), so kann V e m
durch Jugendliche nur insofern rele.vant werden, als
kommiinlriert wird und Formen des Jugendlichen
seibsmferenliell in verschiedenen gesellschaftliche
Systemen verarteitbar sind.

"Innovationund Variation werden zu
lebenslangen, lebenslaufbegleitenden
Phiinomenen"

Die Formen der offenen JugendarbeitmÃ¼ssein ghnlicher Weise
wie die verbandtiche Jugendarbeit die Mechanismen der Variation, Selektion und Stabilisierung in sich vermitteln. Dies geschieht vor allem dadurch,Mein rnUglichstbreites,unddasheiÂ§
auch manchmal unspezifisches Angebot fÃ¼eine nicht genau
bekannte Zielgruppe gemacht wird.M6glichst viele lugend]iche
sollen angesprochen sein. Eine solche Vorgehensweise bewirkt
das Gegenteil derjugendverbandlichen Qrganisationsfm: Nach
auÃŸehin wird Komplexitiit reduziert, da offene Jugendarbeit
prima alle Jugendlichen ansprechen mtkhte. Nach innen,
innerhalb des Jugendhauses, wird Kornplexiut jedoch zunichst
durch eine Vielfalt von Angeboten und die HcterogeniCit der
Zielenippe gesteigen. Da kein Jugendlicher alle Angebote
wahrnehmen kann und die Auswahl bei diffusem Angebot
schwerfÃ¤ilt wird die interne Komplexitiit allerdings durch
Seieklionsmechankmen konterkarien. So ist inzwischen zu

So wird Ã¼beHooligans durchaus kommuniziert, neben der
AnschluBfÃ¤higkei in der (Sensations-)Presse werden diese
Formen jugendlicher Variation durch das Rochtssystem und
Formen der Sozialarbeit wahrgenommen und auf sie reagiert.
Durch diese Systeme kann dann wiederum ein Veandemgspro- zess irn politischen System ausgelht werden.

Dort. wo Jugendliche Fragen ansprechen, die bereits in anderen
Zusammenhugen thematisiert werden, kMnen die spezifischen
Variationen von Jugendlichen Anschluflmigkeit finden, auch
wenn diese oft fÃ¼
Jugendliche seihst nicht ganz nachvollziehbar

ZEP

14.Jg. Heft 1 MW 1991

ist So #uÂ§ertunlhgst ein CDU-naher Regierungsbeamter aus
dem Bu~tdesministCTUjm
fÃ¼ wirtschaft!icheZusammenarbeitauf
einem P d u m , er sei froh,
jugendliche ~-onsgruprx-n aus
dem Bereich der Drillen Well Arbeit einen SchuldenerlaÃ
forderten,dannk6nn(iensie wenigstenseinen30%igen Schuldentrl& diskutieren.

Je mehr Variationen von Jugendlichenin einer Stimme formuliert
werden, sei es durch StelSunenahmen eines m k n Jueendverumso smker ist die Chance, zu Kommunikation AnlaÂzuge

Da gesellschaftlicheSubsysteme selbsireferentielt auf Ein fl
von a u h reagieren, W& es falsch anzunehmen, Jugend]
kUnnten direkten EinfluÃ auf etwas ausuben. Auch Varia~ione
wl~en
nur selbstreferentiellvwaibeiiet wmdenmEs lnu5
immer das "Klima"f i EinfluSmOglichkeitcn gegeben %in. S
konnten zu Beginn der Veriinderungen in der DDR, als
g ~ l l ~ ~ v~ ef ~l d~ ~c ~~n eg ~n r~ o h~ fdurch
i ~nitiativen
einzelner g e ~ ~ war.
g t JwndJiche wesentlich ~tirkerEinfluB
nehmen als Jetzt, WO das Herstellen von An~~hluRkhigkeit
fk
Variationen von Jugendlichen durch neugebiidcte lnstiluhonen,
wie zum Beispiel Parteien, erschwert wird.

Seite

13

Anmerkungen:
r Maus: Die Genemdonarifalle.
~
~
derRelÅ¸ivicnm
n
~
der Lebenuiter, FrankfurtM. 1989.
~ ~ d hter:
~ i t ~~~~~d
,
dE0bj& bwss~itdi~ften.
~etchicfateder ~u~endfor.
schung in Demschhd und osierrcich, Oplndm 1990.
Fend, Hdrnul: Sozjalgcschichtedes Aufwachsens. Bedingimgen des Aufwach.
sein und Jugendgcsdten im 20.Jahrtiunden, Frankfurt/M. 1988.
FUtner, Andreas: Soziologische lugtndfoischung. Darstellung und Kritik ~IIS
paidago~,schcr
Hcidcibeit 1963.
Frobenius. Eise: Mn uni acht die neue ZeiL Eine Getdiichk der deutschen

BÃ¶hnlsc1~

siein, WnitÃ§r Vom "jungen Herrn" sam "hoffnangsvoUni JÅ¸ngling"
lungen des Jugmdlebais im 18. JahituUlden, Heiijdbcig 1965.
siein, Walter: Jugend in i h w Zeit. Geschichie lind Lebensformen in der

Wa tier Generaliunen eines Jahrhundem. Wechsel der Jugendgcncmh

ichiederJugtiK)1871-1985. Opladm 1988.
n Paui: Lcvana oder Emehichrt, P a d e h 1963.
arolm dcm<ikrÃˆt!xhe St>>t (11); Schldbcfjcht 1983 derEnqueteission des 9. Deukchen Bundestages. Bonn 1983.
dwerk der Deutschen Shcll; Jugendliche und Erwachiene 85. Getienlim Vergleich,5 B&, Opiadtn 1985.

n:-m,N
i&
i975Ãˆ
s,i50.i69.
Luhmann, Nikias. Sysicmiheorie. Evolutionstheorie und Ktin>itiunit~timuihcorie: in: Luhrniitn, Nikiai, Sozioiog~scheAuklÃ¤nin II, Qpiadut 197%.
S.193-203.
Luhmann, NlHas: Soziale Systeme. GrundriÂ cintr ÃˆÅ¸gmcin Theorie,
AuM-g

n,

Eva,"~m

In k z u g auf die &mderungsm&glichkeitenvon Jugend gegenÅ¸be Gesellschaft
es sicherlich verfehlt, diese Frage als
kausale Frage Zii stellen. Im Rahmen einerTheorie der soziokul-

Frankfurt/M. 1984.
Liihm~nn,Kihias: DieWissenschaft derG~eili<Aaft,FrÃ§i*fuii/M
1990.
Mittcrauw, Michad: S<mdg<swAichte<terJugend.FrankftinW. 1986.
Fawbdw, Brigltk Freizeit in bffentlicher Hand. Behordliche Jugmdpfkgc

SchlieÃŸlic &et
die Wahl
Paradigmas allerdings noch ein1
&von ist die Umwandlung des

Umgang mit e'mem SchlBssclbegriff, Frankfun/M. 1988.
Vogt, Helrnut:Polit ischc Gentrttimm. EmpirischeBedeutung und thco
Modell. Opladm 1982.
Weiller, KaJettn von 1800; Versuch eil

Innovalion und Variation werden zu lebenslangen, iebenslaufbegleitenden PhMnornenen.

Ein zweiter Aspekt betrifftdieErscheinungsolcherPhanornenein
unserer Gesellschaf~ineinerfunktional differenzierten Induiiriegesellschaft. Gerade hier zeigt sich, daÂ der historisch auf eine
bestimmte Altersgruppeoder -kohorte("Generation")zugeschnittene VariaÅ¸onm zunehmend individualisiert wird. Die
Ph3nornene der Individualisierung und Pluralisiemng vo
Lebenslagen,wiesieauch der 8. J~gcridberichibeschreibt,deute
vielleicht darauf hin, daÂ die scheinbar klare Trennung zwische
Jugend- und Erwachsenenleben aufgehoben wird und ne
einjusuen werden muÂ§

..

ist inzwischen fÅ¸ weitaus mkre Teile des ~ebe~slaufs
zum
Ig. 199. Difdan-Pidigoge, Dr.tir.*oc. ist WsmtchafOicher
dominanten Prinzip geworden. Ein immer rascher verlaufender Hau Gingirr,
i^Ã£fks,MpHuÃ§ EÃˆ,n.Ã§Ãˆnt.UB
fa
Sozialer und gesellschaftlicher Wandel zwingt %volutionik fri;h<3i KJiidheii der U m v ~ i m
k u n d .ArbiisschwerpmkÅ¸:Sozide A h i t
gesehen immer W r e gesellschaftliche Teilbereiche zur ~ a dem
f Linde, Jugtndiibcik Jugdverbiinde, Heirnenidiung. Tlieorie- und
"abweichendenReproduktion".
Witsensdiifagesch~ch~e
der Sozidpidagogik

-

-
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Martin Affolderbach

Sozialer Wandel und die
Utopie der Freiha
Einige Gedanken zur Rolle kirchlicherJugendarbeit

-

-

Im Attett Testament gibt es eine etwa 2.500 Jahre alte Textstdle, die auf einen Tabus und Wenssukturen wie S
interessanten Aspekt des Verhiiltnisses von Jugend und geschichtlichem Wandel der Sonnedahinschmelzen.Meisi
aufmerksam macht: "Wenndichmorgendein Sohn fragt: Warum achtet ihr auf die in einem direkten Vergleich
Satzungen, die Gesetze und Rechtsvorschriften, auf die der Herr, unser Gott, euch Lebensalltags mit dem vor ekij
verpflichtet hat? dann sollst du deinem Sohn antworten: Wir yaren Sklaven des zehnten dcmlich, wie wir auch
Pharao in Agypten, und der Herr hat uns mit starker Hand aus Agypten gefuhrt." einem sehr nac hhaltigenV&dei
zes stehen; man denke nur an d
(Deuteronomium 6,20ff "Einheitsubersetzung")
Das ist die klassische Beschreibung eines pÃ¤dagogischeGrundproblems. Die JugendlichenÃd.h. die folgende Generation, wachsen in Traditionenund Lebenszusam.
menhangehin~in~anderen
Entstehungund geschichtlicher"Logik" sie selbst nicht
beteiligt waren. Die kulturellen Lebensformen haben sich von den individuellen
Erfahrungen getrennt,die sie historischerst hervorgebracht haben; neue Ereignisse
haben die alten uberlagert und sie dem Vergessen ausgesetzt- Die neuen Generationen haben ihr BewuÃŸtseiin ihrer eigenen Lebensgeschichteaufgebaut; das in der
Kultur aufgehobene BewuBtsein aller alten Generationen ist ihnen fremdund hangt
bei jedem Generatiotiswechsel deshalb zunÃ¤chseinmal "in der Luft".

Der obengenannte Text ist in einer Situation entstanden, in der offensichtlich in
bedrohlicher Weise die Erfahrungen, die
die Generationen Jahrhunderte vorher mit
Jahwe, dem Gotl Israels, gemacht hallen,
zu verblassen drohten. Die heilsgeschichtliche Identiat eines ganzen Volkes
war nicht mehr fraglos mit der des Einzelnen deckungsgleich. So Hnnen historisch
grundlegende Erfahrungen zu sprMen
Bekenntnissenverbden, wenn diese Erfahrangennichtvonden nachfolgenden Generationcn existentie11nachvoltzogen und in
ihren Tiefendimensionen verstanden werden kUnnen. Die ErzAhlungen der Alten
sind fur das Verstehen der eigenen Kulturund Religion unentbehrlich und nicht zu
Unrecht ist der den Enkeln d i e n d s
GroÃŸvatedie Verkbrperung lebendiger
oberlieferung -,aber sie ktinnen letztlich
nicht ausschlieÂ§en,daÂ§v8lligneueHerau
forderungen diese alten Erfahrungen zur
bloÂ§e Geschichte werden lassen. Niklas

-

derung der Familienswktiir, No
Sexualverhaltens und anderes. E

so, als ob sich die Welt um uns
den letzten 30 Jahren smker vert
als in den 300 Jahren zuvor.

Luhmann hat dieses StnAwrmerkmal
geschichtlichen Wandels auf die zugegebcnerm&n systemtheorctisch sprode Formel gebracht, daÂ die Ereignisse stets
die Bestande bedrohen.

-

DaÂgeschichtlicheVerbderungsprozesse
eine unglaubliche Dynamik entfaltenkUnncn, l a t sich in diesen Jahren an den dra-

Innere Kraft aus der Å¸be Jahrhu

matischen UmbrÅ¸che in den politischen
Orientierangen der ehemals sozialistischen
Under Osteuropas in seltener Faszination und er wird m6glicherweise nur
erleben. Selbst Albaniens Beion-Sozialismus backelt; unddiesalles nichrdurch die
Einwirkung "auÃŸerer Ereignisse (Krieg
u.a.1, sondem durch die Macht von Ideen
und Idealen, deren Zeit gekommen ist.
(Nicht nur die alten Griechen, sondern
auch die christlichen Theol~gmhaben
dafÅ¸ das Won "Kairos" (= der richtige
Zeitpunkt) zur VerfÅ¸gung.Sozialer Wandel kann mit einer urwiichsigen Gewali
auftreten,daÂ§ganzGeselischaftssysteme,
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Modellen und Entwicklungen, d i e k h liehe Jugendarbeit fÃ¼viele sehr interessant und attraktiv machen, darf deshalb
such der Fmsl Ã¼beStarrheit und mifliungene Dialoge nicht verschwiegen
werden.

Obwohl sich die Kirchen der Reformation
(also die evangelischen) als "ecciesiae
sernper refomandae"(=alssichsmdigzu
erneuernde) Kirchen verstehen, geht es ihr
nicht um Wandel als Tribut an den Fonschritt der Geschichte (in welcher Gestalt
auch immer) oder dieFÃ¼gunin die unausweichliche Macht historischer Prozesse.
Vielmehr ist das Versprechen eines neuen
Himmels und einer neuen Erde, in der

Frieden und Gerechtigkeit wohnen und
Schmerz und todbringende Strukturen
Å berwunden sein werden, das Zentrum
christlichen Glaubens, ein kritischer Mdstab und ein utopischer Impuls, an dem
sich Inhalt,Ziel, Richtung,Kontinuiatund
Motivation geschichtlichen Wandels bemessen. Jugendarbeit ist dann wirklich

vermittelt zwisch

pem. ES ist sicherlich zu vordergrÅ¸ndi
g e a i l t , wenn man Jugendliche als solche

f3die ~ ~ e n tzutaJnftS~ientie~rgeseiien
Jahre studieren lick.
~ h f u i c h e rWandiungsprozesse halt. In
der Geschichte kennen wir aber zahlreiche - Sie unterstÅ¸tzJugend-undlnitiativgrup
pen fachlich und kritisch-solidarisch,
Beispiele dafÅ¸ finden, daÂ Jugendliche
bietet Ihnen das breite Netz kirchlicher
und von ihnen getragene Bewegungen
Strukturen fÅ¸ Breitenwirkung und
Initiatoren und Trager befreiender und
fenilichkeitsarbeitan. Als Beispiel liekn
einanzjpatonscherProzesse gewesen sind.
sich die entwicklunes~oliusche BilEs l i e h n sich solche Linien von der Jugendbewegung zu Beginn dieses Jahrhundem (iber die Schiller- und Studentenbewegung der 60er Jahre bis zur Rolle
Jugendlicher beim Sturz der SED-Hcrr~chaft1989 in der ehemaligen DDR nachnelle kirchliche Lebensformen kritisch
zeichnen. Hxtifig waicnes Jugendliche,tiik
durch Aufbegehren und durch bewuÃŸtc hinterfragt und mit neuen Irn~ulsenund
Ideen belebt. So ist die Gottes- 1 b7'
Protest oder Verweigerung auf zentrale
7 Â¥ % 3
*
dienstrefombewegung der 60er Jahre E
4
Probleme hingewiesen haben und deren
nicht ohne das Engagement Jugendlicher
?'J
Offentliche Resonanz ersiritien haben.
denkbar. Auch die Impulse der KirKirchliche Jugendarbeit hat in solchen
).
cheritage@.B. im Bereich der liturgischen f-^\
Prozessen unterschiedliche Funktionen
Erneuerung) waren ohne das seit Anfang
wahrgenommen:
der 70er Jahre immens angestiegene
Interesse Jugendlicher nicht denkbar.
Sie stell! Jugendlichen Raume und PanDoch gerade an diesem Punkt darf nicht 1
ner zur Verfiigung, um verdmgte Probleme aufzugreifen, zu artikulieren und
unerwihni bleikn, daÃ sich die K k h c III
sdiWsungen, neue Modelle oder Wider- einigen Bereichen auch wenig didog- um der Theologie in Wuppcnal, HeideTbcig und.
StanÃ¤sformezu entwickeln. Als prtignan- bereit undrecht rcforrnresisten[zeipt.kr Bonn, Promotion in Praktischer Thcologic 1975 an
tes Beispiel hierfÅ¸ rnbgen die evangelisehen Jugendgruppen in der ehemaligen
DDR dienen,die vor einigen Jahren mit
den Fridcnsdekaden und der Aklion der Vielzahl VOn vorwmweknden 1 Liier der ~v"rng,.~u~encti>kdem!t
~adevorsnwald,-

of-

1

3

-
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INah einer Phase, in der man Koniakte
suchte und hmtelltc, w r d e 1986die emw
pmemchaftliche Kmfcrenz in BrUssel
a b g e b l ~ ndiezum
,
ersten Mal Jugendvermer aus Afrika, aus dem kmbischen und
paziiizhtn h n m , sowie aus E u r q a zu-

~mmcnbmchtc.Nach d i w r , haupMchlich der Suche und Herstellung von Koniakten dienendemZeh,w w d eine
~ gemeinsamt Fiihmnpgmpp3 von A U und EG
gegrÃ¼nde
mit der Aufgak, cinc Jugcndv a m m l u n g v o n u b i ~ ndie
, vom 2. bis
7.April1990in Mariy-le-Roi,Frankreich,
stattfand. Das Ziel diesr Versammlung

~indungm
zwischen Jugcndmganisationcn
!er N ~ r d -und SÃ¼dhdbkugezu schaffen.

Die &Mt,die warcnd der Konferenz
~ m h g e f Ã ¼wurde,
h
wwde z w m m e n zeiaÃŸdurch die Vembschidung von drei

auf dem Gebiet des Jugendaus~uscks,
fur Projekte und Kleinprojekte, wwie fiir
den pdilischen Diaiog und politische
Fo&ildung fmulimc.
Seitdem arbeitet das
an.

Fth den h t i x h BWsjugmdring steilm sich mgesichts dieser globden
H e r a u f o r b g e n und des mtaschiedlicha Engagements seiner Mitgliederorgmhioncn folgende gcmeinsme A u f g a h :

1, Kontaktaufmhc, Kontdapficge und plitixhe Zusmmermlxit mit Jugendstrthtrm
irn a d 3 e r e u Bereich
~ ~ ~
2. V c ~ en~wicIclmgsphu~er
~ g
interessen & Mitgliderorganisa6men in den
em@chn, mltiIatcrden J u g e n d s m k m ~wie dem Jugmdfmm der E w o p X ~ e n
Gtrneimchdt, dem EumpZischen Jugcndrm (CEWC]

3 . M i t ~ r h i tin m u l ~ a ~ a i ehojekta,
n
wie d e ~Nord-Siid-Kampagne des Ewoparaw
oder aktuell, der K o o p a h u n von lugenkmhum der EurnpGschm Gemeinschaft
und &n b m & - U n t a i c h m n(AKP-Lkder)
4- kri6~keBe~leitungder entwickiunppli~ischenZ w m e r ~ ~ kder
i tBundesregierung

Gebietder Jugendarkitvorkrei~i-die im
Frijhj$hr 1591 verfiiferttlichf wird. Zum
zweiten wird im F~Ãœhja
1991 ein Forlbildungssemimar zum Thema "Jugendaktivitiikn und Lome IV" vmsiaiteL
Schliel3lich fuhfl das JugadFomm ein
ent~,scklung~3dagoghha
Projekt unter
dem Mow: "Pmizipationvon Jugend[

$-

f
s

~d
1-

krei~unguna wieaernoiung eines ~ o r d /SÃ¼dhes ein.
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Entwicklur~gspÃ¤dagop auf Europaebene mgi zu werden, ist rzin r e M v news
Konzept. In diesem Sinne spieltdas Youth-

Forum zusammen mit ~ i n e r M
i i tglidmi Vorreitergmisationen und P a r h r ~eine
rolie. Das Youth-Fom rnmhte drei gresER BeiMge zur F t i d e m g der Entw~cklmgqxidagogik auf emoptiisckr E k n e
einbringen:
ein^^ fÃ¼rewpÃ¤isJugendiei~zum Ausiausch von Informahonm, Erfahrungen und Ansichten
bieten*

-es hiift, eine Zusmmenarhit zwischen
e m p ~ x h e nJugendlichen und jungen
h u w n aus der SÃ¼dhalbk~gel
kondem
aus den AW-Undcrn zu emblieren,

Das You~h-Formkann auf Gmnd sein=
kgrenzEn Mittel natWich keine k m h ten Aktionen und die Basiswkit von JHgendichen in Ewopa ersetzen.l m Gegen[eil: die Arbeit des Youh-Fwms h a n g
vUTlig von den Beitrggen seinerMitglieder
ab. Und man kann wirklich sagendie
auf 6rtiickr, auf nalionder und auf Internationaier E k n e gesammelten Erfahrung ~ der
n Jugendorganhi~nenmit konkreten Aktionen aufdem Gebiet der Entwicklungsp2dagogik das Youih-Fomm motiviert h a b c n , s i c h h thrgekigePmjekt der
Zu~mrnenarbeit zwishen A m - und
EG-Jugendorgmisatjonenvo~unebmen.

(2)

h a t kwdqxd Cumtrie5, einc G

N v a~ ~
h~wi&lungshdcrn,die nach Bcschlu8 d a
~ - V o l l v t r 1971
~ ~ ds
l die
~ ~m~wenigacn mtwickelwn h d t f geltm. (Anm. der

Rd.)

AII Ra,g e b m 1%3. h d i u du Afrikmi~tikm-t
d a f i j b u ~ w m i t chi ~ k Mgim. Vm 19861989
h ~ m f i m dK
e m r d i m t o ~& S h i c c Ci61hernntimd fdr & Eercid~SolidanUu. und htwtck1mgspIiuk. Si[ lW X d f i b d . R c f e m ~ ~des
n

Jugcndfomm dcr E u ~ i i s c k nG w ~ n s c h a f ~ .

Vera Fiinfstiick

ld.~g. H& 1 MW 1~

doÃ sie sich um Arbeiisstelk und Geld
sorgen.Mann willja schliefl/ichmrleben
und du5 mÃ¼glichsgwt und !ueriÃ¶sDoch
dar Schlirnrnstt ist, daÃ die &il so schwll
v e ~ h twie
, hiMQMO und den grauen
M h n e r n . Die Menschen scheinen auch
ihre Phm&sie wrturen zu haben, zumin&nem einige. Man b n n ja
was
das Hew @ehr{, falls m m Geld hf.
Haben -haben - haben,.. Ich denke,dieswar
einer der wichtigsfenGrÃ¼rideJdie Wiedervereinigmg. Viele besilzen jetzt viel,
aber laben keine Zeit dazu,es zu genieflen.
So geht die Fretde w u r l i c h auch weg.
Eigentlich w i d m n j a nwzdrieden,wnn
man anderen M~nschenGutes getan hatF

Parteischule mir einer kirch!ickn&bi!dungsxtÃ¤ftw e i n e Stufe gestelit. Gab es
z u m sogenannten red exis~lerendenSozialismus nur die Alremaliw eines Abklat-

bundesdeutschen System? Hiaben wir den richfigen ailpunkl verschluI e n , Arbeitslosigkeit, Unricherheit und
S C ~ S

CDU-csU-Regterung~plitikd~~e&~
umi wirklick Fre~heitslatr M C Donald
p e p ~ZU W-Nen? Zu viele w f l e l e n
dem K~h!-Sch!@.Gott sei Dank b n n ~ e o
sich BÃ¼rgerbewegtmge wenigslens ins
Pu~iamentrerten,h?nitisl eingmz kleines
dort. UndfUr mich persfiniich: Fosltiv finde ich, cihÃBespir zefung
und Tmnuns weggefallen rind, dqB es den

"LaÃŸdoch der Jugei
1
Jugend ihren Lauf #*.

Die= mderne s o z i o k u ~ ~ ~ ISelb
le
mdigkeit derJugmd~ w e l c h ~ i ~
:mdc 6konornkhe Abhwgigkeit zumin3 ~ 5 1im Atlmgslckn utmromt) ist im
h~smrixhenRuckblick - das Ergebnis
rinm konfi ikthaf~cnF~isetzunppfomWS,der in den e r Jahren kgann und in
flcr mtiautoriUren Jugcndkwegmg der
ELkr und 70er Jahre ( S ~ u d c n ~ n + ,
khrlings-, JugendzenLrunskwegungm)
seine politischen Hohepunkte ham. Eine
B k r . m d e m c Bildung und entwickelte
1ug~ncIk1.1~
tuv~rdgendeJugendgenmtion
rnuÃŸtsich ihre soziale und g e - s e l l ~ ~ h f t IichcSclbs~digkci~gcgenihre
Eltern wd
- p l i t i s c h vcrlhngen - gegen die Gesell~hftcrk&npfcn.h r Kampf um denejgenen Uffcntlichcn "J~gcndmurn"~
wie ihn
bcsondcrs die Jugcn~ntrumsbwegung
Mine der 7 k r J a k in dcn suddeu~chen
Klc~mCidtensyrnblisicrtc. vereinigte die
Jugend zurnindcst irn gemeinsamenp l i tischtn Zei~geTuhI,wenn auch nicht m a scnhaft in der a l ! ~ g l i c h c n ~ izu
s -eirtm
idccllen Kollek~ivi~t,
die sich rn den folimmer wieder neu ~ U S
gcndcn J
auflud. DICausgehenden e r bis in

-

-

um dic Jugcnd gerieten immer wieder
Mcuphcr der Auscinmdersctzufi
Lcgi~imiCit der g ~ l l ~ k f L i i c h
nung. Jugcnd wurde ais "Kapitel

J

dudhiemr ais die
etabliemn Gmp~ n ausgesem
)
und ver1ime.n sich irn
S m m des "Mithaltenmibsse~s''.Aber auch
von einem anderen a l s dem Ukonomischen
Blickwinkel aus geradezu unter umg&

"Risiko"fih die Zukunft der G e s e l l ~ h a f t
g l e i c h e m a ~gehandelt wie vmorfcn.

-

kehrten Vorzeichen - scheint Jngend h e u ~
entwerteL: In dem M&, in detn die Fortschn t~idmlogic dcr wach~tumsorientimen IndustriegwLlschaft - mrin auch
nur in TeiIfiffen~Iichkeitenurtdsymblisch
- i n Frage g c s ~ ~ list,
l t I~iiBtauchdie Jugend
ds k!assischc Mmphcr des Farts~hritts
(seitderRefi&ssncc) ihren geselIschaiUiciten Mythos ein.

Konsum 1&sen die rruher monnp1mige
Bcdcutung der E11ert-tz~~%ckmwn.
Der

~ u t ~ a d u n des
g J U ~ M ~mitG ~
sckmphmtasie und Integmtion&ngs~m

~ i t d ~ A u f l & m g ~ ~ ~ t i o nwzbellen
kulturellenMilieus @firgmlichmMilieus,
~ b e i ~ r n i l i c u shdmiIieus
,
etc.) sind
auch die typischen GenerationsprobIeme
und -konflikte,welchcdurch die= Milieus
~epflgtwaren,in ihrer geScIl%hfiiichcn
Bdeutung weitgchcnd aufgelbs~ Dcr
Generatiomshnflkt - SO WO^^ in seiner
fmilh1en ds auch gesellxhafUichen
AusprÃ¤gun- scheint sich entbmatisiert
bzw. individudis~cflzu
haben. Die Jugend
und Familienfomhung qmcht von einer
~agmatisiemngdes Genemuonenverhahnisscs in Familien. Der Gmnd dai3~wird
nicht zuletz1 auch dann sehen, da6 die
Jugenhitin der Fam~lieund mit der Familk heute wesentlich b g ~ &uen
f
ais
frÃ¼her
Kinder fangen schon mit 10oder 11

-

Jahrenm,Jugendlichezuwerdenundviele

-

junge Envachsene von 18 25 Jahrcn wohnen noch immer k
i i h n Ellern. Der ProzeÃ dcr AblOsu~gdct Jugendlichen aus
ihenFmilicn - der HinErgrund dcs mdi-

-

tionellcn familialen Genem~onskonfiik~
&ueA also heute 10 Jahre, Es zeig~sich
eine andere Tendenz als friiher: nicht mehr
sobaid wie maglich weg von den E l t m
und das mit grokrn Familiendonner*mndem: solange wie mbglich bei den Eltern
bleihn, aber trotzdem selbsmdig sein.
Die Ve~rÃ¼hun und VerIhgemng d a
Jugmdpki~heuk M g t dso w e ~ n f l i c h
hi, d d der familialc Gewrafjons-

g u n g h ~ ~Eswachsen
..
zwar immerwieda
ncue Generationen in G a d L jilngerer
Alkrsgmpn heran, dwh hÃ¤n es vom
Nresen einer gegeben G w l l x h a f r ab,
obsievon ihnenGehuchmach~
wrnmd
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Å¸e entwicklungsbiographisch aus der
Dvnamik der Adoleszenzkrise, gesellaber auch der Distanzierung von der je-

weils herrschenden gesellschaftlichen
Kultur. Aber - so fahrt Mannheim fort
"die Jugend ist ihrer Natur nach weder
fortschrittlich noch konservativ, doch,
zufolge der in ihr schlummernden Wfte,
zu allem Neuen bereit". Jugendliche sind
in ihrem Alter noch nicht in den Sia~usquo

-

der herrschenden sozialen und institutionellen Ordnung verstrickt, sie treten gleichsam "vonauBcn heri'dcrgesellschaftlichen
Ordnung entgegen, sie haben ncch keine
festen Interessenund Bindungen, weder im
wirtschaftlichen Sinne noch in der Sphyre
von Gewohnheit und Wertung, In dieser
Mbglichkeit der Jungen Menschen "von
aukn" in die Erwerbs- und Institutiongesellschaft einzutreten und dem Status
quo des Noch-Nicht-Gewohnt-Seinsist
demnach die lebensaltertypische Bereitschaft Jugendlicher angelegt, mit allein zu
sympathisieren, was im sozialen Sinne
d ynarnisch oder ungeordnet erscheint

Wenn wir hier so ausfiihrlich auf eine
Jugenddefinition zurÅ¸ckgreifen die vor
funfzigJahrenentwickeitwtirde,so hatdas
vor allem darin seinen Grund,daÃwir - vor
dem Hilitagrund der Å¸berfiligcn NeubcWertung der Jugend im Gcncrationenzusammenhang- nach einer gesellschaftlichen Jugenddefinitionsuchen mÅ¸ssen die
frei ~ Svon
L gesellschaftspolitischen Besetzungen und Berangenheiten desJugendbcmffs, wie wir sie seit der Nachkriegszeit
kennen: Frei von der Zumutung, quo Altei
fortschrittlichund poli tisch sein zu rnbssen.
Diese alte Formel der Generationsbeschw6nmgin der bundesrepublikmischen
Gesellschaft hatnichtnurdiegcscllschaftspoliusche, sondern auch die wisscnschal'uiche VerstÃ¤ndigun Ã¼bedie Entwicklung der Jugendthematik gelÃ¤hmtDie
Anstrengungen,dieunternommen wurden,
um die ideologische Figur der "jungen
Generation" vor dem I lintergrund dei
Jugendbewertungender Nachkriegszci~zu
einem Konzept der "polihschen Generalion"' zu systematisieren eine Figur, die
sich aus der Rezeption der68cr-Ereignisse
heraus verfestigte - erscheinen uns heute
angesichts der offensichtlichen gesellschaftlichen Entwertung der Jugend eher
abwegig. Von der entwicklungspsychoJogischenJugendforschungher hat Gertrud
Nunner-Winkler einen Schluflstrich unter
diese Scheinkontroverse gezogen, indem
sieim Zusammenhangeiner Untersuchung
zu den Auswirkungen von Adoleszenzknsen auf die soziale Umwelt das k s m tigen konnte, was Mannheim h g s t vermutet halle: Adoleszenzhisen im Jugendaiter

-

-

sind unzweifelhaft Antriebe fÃ¼kritisches

Jugendverhaiten; in welche Richtung sich
nun aber diese Kritik bewegt, und gegen
was sie sich richtet, h h g t von den jeweiligen historisch-gesellschaftlichenPosiuonen ab, in denen sich die soziale Umwelt
der Jugendlichen entwickelt.
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ier selbstinszenierten Vitalitiit nich t Ã¼ber

-

Â¥eiÂ§e
umgehen kann vielleicht ja auch
;ine Art narzistischer Wnkung ...

die miiflig aber
iielteidiLnicht abwegig sind. Wir merken
a an uns selbst - natÅ¸rlic in einer biograDiese Aussage uniermauert die gesell- ihisch verbrmien Individualit3t - daÂ der
schattspolitischeEnilastungdesJugendbil- Kriegin unsalsEinzclnen hochkomrniund
des und laÂ§tdieMOglichkeiten,dielebens weniger in Gestalt einer kollek~ivgesuchaltertypisch in der Jugend stecken, hervor- len politischen Rationalitat.
treten. DieChancedcr VitalitXt derJugend
besieht x.B. darin, daÂ Jugendiichc vom Die SchÃ¼ledemonstrieren nicht als Jugesellschaftlichen Status quo noch unbe- gendliche, wohl aber auch nicht als SchÅ¸
fangen, aber auch von den physisch-psp ler, IndieSchÃ¼lei~otteschiÃ¼pftman-we
chischcn Antrieben hernoch unverbraucht, ES sein muÃ nicht "widerstandslos", wie
gcsellschafdich News oder Abweichendes manche Alt-6Ser, die hstcrn - sondern
risikoreich und aach experimentell leben ernotionslos. Man hat gelernt "mit der
kennen. Jugend ist also eins Lcbensphase, Schule" zu leben, die schulische Kollek~ Jahrgangsklassenpritizips, in
die vor den institutionalisiertenZwkgen t i v i ~des
und gesellschaftlichcnTabuzoncnliegt und dem das traditionelle Bild des obergangsder damit eine Vitalit3tinncwohnt, die sich status' Jugend nochenthaltenist, zudurch-je nach gegebenen historischen Umwelt- brechen. Die Schule wird hcute durch die
konsicilationen- politisch verlÃ¤ngerkann Lebcnspraxis, welche die SchÃ¼lein sie
hinein bringen,auchcin hii3chcn"cntstrukaber nicht mul?.
[uricrt":Die Lehrer werden als Individuen
Wenn diese Vilaliiat in den letzten Jahren gesucht undnicht als Rollen~ger,Gleichvor allem von einer massiv in die Kinder- aitrigenbeziehungcnwerden ÃœbcrdieGren
und Jugendwel t hineinwuchernden Kon- 7cn dcriahrgangsklassen hinwegaktiviert,
surninihistrie abgesch6pft wurde, so heil% es entsteht eine SchÅ¸lcrszene Naturlich
das nicht, daÂsie zuandcren Zeiten und in wilddiesindcrrnodemen Schuledurch die
anderen Bezugenwiedcr~ffentlichwerden DiffercnziemngdcrSekundarstufeng ~ f ~ r kann. Damit sind wir wieder bei unserem dort, durch die Kurssysteme, welche eher
Ausgangsbild, den SchÃ¼lerdemogegen informelleGmppcnbildungenzulassen als
den Golfkrieg. Die Jugendlichen die da die festumschriebenen traditionellen Kiasdemonstrieren, tun das wohl nicht so sehr scnvciMnde. Aber auch hier wieder; das
als Jugendliche. sondern als Individuum Aufbrechen von Milieus, die gesuchte
miteinerlebensaltertypis~henVitaIi&tiind Individualiui, der Abschied von der kolSensibilitÃ¤tSie w3gen nicht wie wir Er- lektiven Jugend.
wachsene ab, ob der Protestihrem Berufsstatus schadet, ob man sich die Demo
Ulrich Deck hat in seiner "Risikogesellleisten kann oder nicht Sie stehen der schaft" von der Ambivalenz dieser neuen
Symbolik der Ereignisse unbefangener Individuali& gesprochen: Einerseitserlbst
gegenÅ¸berDie Angst vor dem,was cia auf von den alten Milieukontrollen, anderereinen zukommt,wird in jugendkultureile seitsaber direkter den neuen Verhtiltnissen
SpontaneitÃ¤ und Gegenseitigkeit auf- ausgeliefert zu sein; mit der unkalkuliergelÃ¶st DaÂ man "SchÃ¼lerist, hindert baren Gefahr der Isolierung leben, aber
nicht DieSchulescheintwederAusgangs- auch an der Chance entlang, von der Freipunktnoch BezugspunktdcrDemo zu sein. setzung dieser IndividualiLit aus, GefÃ¼hl
in Richtung neuer poli~ischer KollekDie SchÅ¸le und Schulerinnen tun's "von tivitaten auslasten zu kijnnen. Doch &p,
sich aus", sagen uns die Lehrer. Ob sie sich gcrÃ¤ ins StraÃŸenbil der SchÅ¸terdemo
von den Ereignissen "betroffen"oder "ge- gerÅ¸ck wieder zur Spekulation des Ju,
s16rt" fuhlen, scheint dabei zweitrangig. gendforschers. Was diesem bleibt ist die.
Sie haben als KonsumgeneraÅ¸o gelernt, fur die einen fmsilierende Fur die anderen
ihre AnsprÃ¼chzu leben. Anspruche auf entlastende Einsicht -,daÂ die Zeiten dar
Å¸o
die Inszenierung einer eigenen ViialiÅ¸it wissenschaftlichen K ~ ~ ~ ~ t n i kvon
wohl vorbei sind.
die sich von der KonsumBffentiichkeil weg gendpurtrÃ¤~s
auch ins Politische drehen k6nnen. Vielleicht ist es eine neue Form der Lebens- Literatur:
bieder Spekulationen,

-

-

Ã¤ukmnJugendiicher,dcrSclbstversClndhchkeit zu demonstrieren, daÂ man *'mitteb~",oder in einer neuen von a u k n verordneien KollekuviBi a l s "junge Generation" aufgehen zu mÅ¸ssenVielleich t isidifi
Kriegsgcfahr zumiildcsc symbolisch auch
rine "StOrung" von aukn, die man in sei-

-

Bwk, Ulrich:RisikogesclIschd[.Fr&fun/~. 1N6.
Mannhcim, Karl: Das Problem der Jugend in der
modernen Gcscilschafi In: Mannhcim, K i d ; Diaenoseunserer Zeit. Frankfurt/M. 1952.
Xunner-WInkIcr, Gertrud. AdolesienAriieiwerlauf und Wcnonmticmng. h:Baacke, Diele~/Heilmcyer, Wilhelm (Hrsg.). Ncuc Widerspfiche. Weinheim/MÅ¸nche 1985

SHEPHERDESS WALK,

Angel

Eine unkenntliche Masse

Ein graues, altersschwaches KleinbÃ¼rger
viertel im Osten derbndoner City, durchsetzt
mit ebenso grau gewordener Industrie; Shoreditch. Angel. Eine schmale S t d e mit gew6lbtem RÃ¼ckengessumt von winzigen viktorianischen Reihenhiluschen. Hinter den klapprigen
Fenstern - Rahmen von denen die letzte Farbe
blsttert schmutzige billige Gardinen. schrag.
manche zerrissen, aufdringlich 5rmlich. Auf der
anderen Seite die abgerÃ¤umtFlÃ¤chbesetzt
mit Wohnblocks aus den 6Oer Jahren: Ã¶dGrasnarbe dort wo gegenÅ¸be wenigstens Morbiditgt
den Ernst mildert.
Kurzvor dein Post Office Hegt ein Betonblock
quer: Das Bostel. Eine Institution der Social
Services des Borough von Hackney. Ein Erziehungsheim f Å ¸ 12 Jugendliche zwischen 14 und
17 Jahren. Arbeitgeber fÃ¼
eine K&hin und zwei
Putzfrauen aus dem Viertel; f Å ¸ zwei Erzieher.
eine Vertretung und mich. Zwischenstation fÅ¸
die "lads"aufIhrem Weg vom Kinderheim, aus
zerstorten Familien, auch aus der Obdachlosigkeit ,in geschlossene Erziehungsheime, in die
KriminalitÃ¤t
die Psychiatrie, frÅ¸h Endstationen der Zerst~rung;keine Karriere. von der ich
erfuhr, die in selbstÃ¤ndigExistenzmÅ¸ndete
Ob professionelleErzieher oder ein Fretwilliger wie ich -wir Hmpfen um eine simple Ã¼ber
zeugung: Um besserer Lebenschancen willen
soll der Alltag diszipliniert werden. A13e Fallbetrachtung,jedes Einzelgespr3ch.jedeals
Wdagogik verst andene Manahme verfolgen
das Ziel der Disziplin - als Minimalprogra-.
D e m jenseits gibt e s nur noch glelchgÃ¼Itig
Verwaltung der Aussonderung, Verwahrung.
Meine Arbeit Ist Teil eines Mosaiks vonzahen
kleinen Routinen an deren Ende die Leistungsbereitschaft der Jugendlichen stehen soll. Die
Schule als Pflicht, das College als Angebot, die
Lehre als Chance, veranstalten Tag fÃ¼rTaeine
Eingangspnlfung auf dieses VermÃ¶gensich in
der Zeit disziplinierenzu kÃ¶nnenSchon selbstorganisiertesErwachen signalisiert uns Erfolg
und solcher Erfolg Ist die Ausnahme. Noch nach
Monaten habe Ich nicht Geduld erlernt. Dumpf
und drohend vibriert.Gewalt unter der Oberfl3ehe. zwischen den Professionellensuche ich
nach Haltung, zwischen verbissenem, wÃ¼ten
autoritÃ¤re Engagement und zynischer RÃ¼ck
mhme auf die Verwaltung des gebrochenen
Leben. Dann bin ich Zeuge eines wahnhaft provozierten ~usammenbmchs:
Das Spiel der Helnen alltaglichen Erpressungen autoritarerErziehung verfsngt hier nicht und als der Heimleiter das Spiel zur Existenzfrageerhebt. b m ~ h l t
er mit seiner Existenz.
Mir bleibt als Orientierung die andere Seite.

Erziehungsheim, Hackney , fortyÂ§vminutest o
the city.
Blaues Gewtilk umschhefit graues GetÃ¼rrn
vom Zerfall gezeichnet wie alte Baume, die innen
hohl und ohne Laut Ihre totenhte In die Luft
strecken.
Falsches G a s t e r durchschmiert die ohnehin
unglÅ¸ckselig Atmosphiire dieses Tages. merall
hin dringt Flut von Schein-Gerechtigkeitund
Unverstindnis. Kritiklosigkeit und KleinbÅ¸rger
turn: zuerst leise dann immer lauter, bis sie unsere eigene Stimme Å¸berbrÅ¸ll
Soviel Bruch, soviel B6ses. soviel Dreck und
Unsinn, soviel Gewalt: soviel Freuden, soviel
Sch6nheit. - es Ist nicht zu begreifen,
U m zw6If geht das Licht hinter der groÂ§e Uhr
aus. dachte ich und tsuschte mich in den ErnlÃ¤ndem
Der Urm der S t d e n re@t wohl nie ab.
Ich bin ein Schmelztiegel, inden alles um mich
hemm seinen Abglanz wirft. - u m sich dann In
eine unkenntliche Masse zu verwandeln.

-.

-

-

W

Mein Erwachen

SonnigerWind, von Kohlenstaub getrÅ¸btbewegt tr5ge die schmierige Gardine, sodaÂ das
Licht auf den Bildern an der Wand Å¸her
raschendeAspekte erspielt; das ist mein Erwachen.
Der erste Kontakt mit den "Boys":Ihre F
Ihre Art zu sprechen sind fremd oder wie
das lange in meiner Vergangenheitversunken
liegt.
Keine Antwort

MÃ¼der
hektischer Tag mÃ¼ndein zersetzte,
ausgelaugte Nacht.
Die "Boys"lassen die Wtinde des gegenÃ¼berlle
genden Hauses vom Urrn der Fernsehgefite
wiederhallen.
Macht der Erfahrung

Menschen. die mir so u
daÂ Ich wirklich fikrmc
haupt gibt.
MerkwÅ¸rdi ehrliche Art.
unvereinbar halte: Hilfe zu
Anderer Kosten zu reiten, und doch die saubere West
Geben mehr zu nehmen al

~un3chstÅ¸berrasch U

SHOREDITCH, ANGEL

Macht der Erfahrung und Brilllanz der Vertretung, doch dann sp3ter sehe Ich ein B-tsein,das zwar begriffen hat aber nur um sich
dann best m6glichst einzurichten, in einen
Raum, gebildet von der Illusion der Freiheit.
Schliefilich die menschliche Natur, aus der
die "natÃ¼rlichGesellschaft"hervorgeht und
deren Geschichte, die nur immer wieder vollzieht, was unabtinderlich menschliche Natur
sei; Jeder fÃ¼sich und der Stakste macht das
Rennen.
Scherben und NÃ¤gelArsen und Opium mit
ZuckerguB .

Erinnerung an Morgen
Das Ticken der beiden Uhren erinnert mich
daran, d a Ich morgen wieder elend mÃ¼daufwachen werde, mich anziehen, fr6stelnd durch
die GÃ¤nggehen und die TÃ¼reaufschlle&en
werde; dann die "lads"wecken, viele Male Namen und Uhrzeit rufen,den heiÂ§e Mtlchtee In
mich saugenwerde.
So beginntJeder Tag hier und dochjeder Tag
anders: d i e Sonne, die "lads"- sie vor altem, die
GerÅ¸ch in den RÃ¤umen
Und von jedem dieser Tage sinke ich. wie an
diesem Abend, mÃ¼derdrÃ¼ckt
leise erschlafft.
zufrieden beschwert, von Sehnsucht g l k n d ,
hoffnungsvoll verzweifelt ins Bett, falle dann in
jene Tiefe. die wir alle fÅ¸rchte und lieben.
DrauBen die Stadt schreit, wie Immer. wie
jede Nacht.

Ich bin die Zielscheibe seiner Selbstverachtung. Die anderen "lads"haben mich akzeptiert:
da$ Addie das nicht tun wÅ¸rdehatte man mir
gesagt.

Dunkelhaft

Daniel, von Geburt an zweiJahre lang In einem Verschlag unter der Treppe gehalten - Uvorstellbar. Kaumzu glauben, d@ er heute dennoch spricht.

Der Eindruck von merlegenheit setzt mir oft
blinden Willen zur Durchsetzung frei.Als objenselts einer unvorhersehbarenSchwellejede Sensibiiitst abgeblendet wÃ¤reWenn der Blick danach Ã¼bedas Schlachtfeld wandert, entdecke
Ich Ã¼berrasch
wie dann der Widerstand war.

M e Hoffnung selbst ist fremd
hgerlich, frÅ¸ aufstehen zu mÅ¸ssenVor mich
hin brÅ¸ten wecke Ich die lads - sie spÃ¼redie
Unlust.
Mit welchem Ziel. mit welchem Mut sollten sie
aufstehen?Wo sie herkommen, gab es schon
keine GrÅ¸nd aufzustehen.Und hier gibt es keine neuen Hoffnungen, Die Hoffnung selbst ist
fremd. Ihre Stelle nehmen VersatzstÅ¸ck aus
Wohlstandsphantasien ein. Hier und dort bewegen bizarre kleine Rituale den Alltag.
All das bricht mir als jÃ¤hzorrdg-fluchendAbwehr entgegen: sie wollen nicht aufstehen, sind
dann wach und kommen doch nicht aus den
Betten.
So ergÃ¤nzewir uns fatal. Ich bewege mich
zwischen den lads und dem Boden einfacher
Ma.ÃŸst&be
Wer leben will, muÂ aufstehen. Die
lads aber sind gleichgÃ¼ltioder brÅ¸chigImWort
und In der Kraft. Und was immer ich schon davon W.wie nebelhaft Ihre Art zu denken geworden ist.es macht mir die Gleichgiiltigkeit
nicht ert-licher.
HÅ¸fios inwÃ¼tendeArger,
provoziere ich hart verschlossene Bastionen.
Ich finde keine Klarheit vielleicht weil es keine
Klarheit gibt, sicher aberweil dort wo nur mstinktive Antwort noch trifft. mein RÅ¸ckgrif Ins
Leere geht. Ich bin dort ahnungslos, wo andere
bedenkenlos oder berechnend zulangen kÃ¶nnen
wie zum Beispiel Seif.

-

B&mbule

Mitte des Jahresverabschiedete Ich mich nach
zw6lf Monaten Gast-Arbeit In ShepherdessWalk.
Ein Jahr sp5ter erfuhr Ich von derAuflÃ¶sunder
Einrichtung; In einer Nacht hatten die Jugendlichen die Inneneinrichtung zerschlagen, auf die
S t m e geworfen: ein Betreuer wurde bei einer
Messerstecherei In derselben Nacht schwerverletzt.

Abgeblendet
Setf kannIch nicht Ignorieren.

Wir haben vergeblich versucht, Erfahrungen
inbildhaftem Vergleich auszutauschen.Was
bliebe, wÃ¤rgegenseitigeAchtung. Erreicht hab e ich aber In hartem GesprÃ¤cnur H6flichkeit:

Frank wtk geh. 1951,verheiratet, zwei Wnder; Studium
der Journalistik. Philosophie und Oemwdstik inTahingen:
d-ft
Journalist und AV-Mcdlen-Fachmann.
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Eltern als Gehilfen
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Ãœberlegungezur Rolle der Eltern in der WaldorfpÃ¤dagogi
I m folgenden Beitrag sollder Fragenachgegangen werden, welche Rolle den Eltern
vonder pÃ¤dagogischeLehre her fÃ¼rdiPraxen der Waldorfschulen1ragedacht ist.
Der Schulvertrag, den Eltern mit der Waldorfschule schlieÃŸenist mehr als ein
juristischer Schritt, der ein zivilrechtliches Vertrags~erhLiltnisbegrwndet: Anthroposophische Piidagogen werten ihn als Einverstiindnis fÃ¼die besondere anthroposophische Interpretation dieses Verhaltnisses und der Erziehung.

W M n d diesesThema in derfachpadagogischen Diskussion nur ein Derivat ist, erhalt es von seilen der Waldorfptidagogen
besondere W-hstzung
und efihrt
gleichzeitig scineÅ¸bcrhohun lind idcologisicmng. Sie weisen explizit auf dieses
"grok Thema" hin (Leist 1983a, 12);
dieser Problembereich habe "tiefe Bedeutung" (a.a.O., 14) und erfordere zum Vcrsmdnis "spirituelle Vertiefung" (a^.O.,
17).

Von Eltern wird ausdrÃ¼cklicdie Zusammenarbeit mil der Waldorfschule gewUnscht and gefordert, so ist diversen
JnfonnationsbroschÃ¼re zu entnehmen.
Das klingt gut, sehen doch viele Eltern
darin eine M6glichkeit, sich fÅ¸ ihr Kind
und die Schule zu engagieren und die Erziehung dadurch maÃŸgeblic zu untersiutzen. Sie werden mit ihrer Unterzcichnung des Schulvertrages Zugeh6rige des

Waldorfsch~ltr8gervereins und damit
Mitglieder einer Gesinnungs- und Schicksalsgemeinschaft, als die anthroposophisehe Erzieher ihre Erziehungsgemeinschaft
aus Eltern und Lehrern begreifen; sie befaden sich, wie der Anthroposoph Bene
diktus Hardorp weiter ausfuhrt, i r n Bunde
mit "irdisch"und "himmlisch Beteiligten"
(1982, 6%). Schulvertrag und -salzung
geben, als einzige rechtlich verbindliche
Handhabe,alIerdingsnursehrsp~lichund
undifferenzicrtAuskunft iibcrdic MfigSichkeilen elterlicher Mitwirkung und Milbe~tirnmung. Ãœbe die KommunikaÅ¸ans
mustcr furden sozislenUmgang mileinmder in der Waldorfschuk ist vorentschieden: die Strukturen der Innenwelt richten

sich nach anihroposophischenGepflogenheilen aus, denendie EI tem in ihrer groÃŸe
MehrheitalsUneingeweihtelindAhnungslose gegenÃ¼berstehen

Mit der Aufnahme ihrer Kinder in eine
Waldorfschule werden Eltern Mitglieder
des sogenannten "Geisteslebens". Dieser
Bereich, der in anihroposophischer Sinngehung neben Rechts- und Winschafisleben institutionalisiert sein soll und zu
dem die Waldorfschule in tot0 gchtkt, soll
frei sein von der EinfluÃŸnahm staatlicher
Institutionen, politischer und auch wirtschahiicher Inieressen. Die wie auch immerbegrÅ¸ndete Versuche politischeroder
wirtschaftlicher EinfluÃŸnahm auf die
Schule sehen anthroposophische Erzieher
als Bedrohung ihres pkiagogischen Freiraums. Es gilt nicht, einen Interessenausgleich anzustrengen, sondern sich gegen
die nicht anthroposophisch strukturierte
undorganisiertesoziale Umwelt abzugrenzen und den piidagogischen Freiraum fih
die Waidorfpadagogen (den der Staat mit
bestimmten Auff agen in allen Schulen ab
lerdings garaniieri) existenziell zu sichern
(vgl. Leber l984.1431144).

(Leberin Melzer 1985,221).Dies kann fÅ¸
Elleni 2.3.eine formal eingeaumte partielle Beteiligungan Einstellung undEntlas-

sung von Lehrern und an der Gestaltung
ihrer Arbeitsve?~%ge bedeuten, ferner an
der rnuglichenFestlegung des Schulgeldes,
an den Entscheidungen Å¸he Bauvorhaben
oder ht ieivcrhandlungen{vgl.Leber 1984,
274f.).

Die Ã¼bertragundes Modells der Sieinersehen sozialen Dreigliedemmg auf die
Waldorfschule, wie sie von Anihmpo.
sophen vollzogen wird, StGÃŸ aber auf
Schwierigkeiten und erzeugt W i d e ~ m ehe. RechUich sind Eltern durch ihre Mi[gliedschaft irn Schulverein mit der Schule
verbunden, wirtschaftlich durch ihre BeiWge fÃ¼
den Schuletat. Aber gibt es "gci-

'ftilhabemfialichkeiten.bei denen
~iterng~cichbcwhiigtmilLehrern zusammenarbeiten kdnnen?
stige"

Prinzipiell rnÅ¸ÃŸt es solche P h i pationsmfiglichkeitenâ‚¬balEltern geben,
denn Waldorfschulen arbeiten angeblich
"unter der Voraussetzung, daÂ die am
ErziehungsprozcÃ Betci ligtcn, EIiem,
Lehrer undsowcildas mÃ¶glic isi.SchÅ¸la
selber bestimmen sollen, wie erzogen und
was unterrichtet werden soll", wie der
Waldorfp2dagoge Chrisioph Lindenberg
benni(1975,23). AnihroposophischeRdagogen entwerfen also ein Bild der engen
Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern
(und, mit EinschChkungen, Schillern).
Diese Aufgabe soll vom Vorstand des Dies ist allerdings eine Werbung,die nicht
Waldorfsch~lvereins,der sich aus Wal- hat, was sie verspricht, denn in der Regel
dorfptidagogenund Eltern zusammensetzt, sind Eliem vom p#&gogischen Erkenntwahrgenommen werden. Er ist fÅ¸ die nis- und GestaltungsprozeÂausgeschlosA u k n beziehungen einer jeden Waldorf- sen, und das [nterpretauonsmonopoi in
schule zasÅ¸ndi und entscheidet Å¸be das Sachen Waldorfpadagogik liegt auf s e i h
Vorgehen in rechtlichen und wirtschaft- der anthroposophischen Erzieher (diese
lichen Belangen und Å¸be "differenzierte EinschBtzung teilen Weinbrcnncr in MeIpadagogische MaSnahmen", aber nur, zcr 1985,23 It2und Wehnes in Kr3mer u.a.
wenn diese wirtschaftliche Folgen haben 1987.204). denn Å¸be alle pfidagogischcn
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ophen in ihrer Hoffnung getauscht sehen
nÅ¸sse und Eltern diese Texte dennoch

Fragen irn engeren Sinne, die das Leben in
Klasse und Schule betreffen,insbesondere
Å¸be Fragen der Zielsetzung, der Lchrinhalle,des StundenplansundderOrganisationssiruktur entscheidet das Lehrerkollegium mitseinen internenKonferenzen
in alleinigerZ u s ~ d i g k e iund
t Verantwor-

:ennenlernen wollen?

Wei sollten Eltern, zumal solche, die im
Iorstand mitwirken wollen, auch die Wal-

tung.

Es zeigt sich, daÂ Kollegium und Verein
bzw. dessen Vorstand semipermeabel
organisiert sind. Es stehe Eltern nicht an,
Å¸he Mdagogische Ziele und Inhalte der
Schule mitentscheiden und an Lehrer Weisangen in irgendeiner Weise erteilen zu
wollen (vgl. Leber in Mclzer 1985,222).
Waldorflehrer hingegen bestimmen auch
im rechtlichen und wirtschaftlichen Bereich da- Schule mit,

lorfp3dagogik jemals "richtig verstehen"
:8nnen,wieLeistes wÅ¸nsch (vgl, 1983b,
!2), wenn ihnen offensichtlich Wesentiches fÃ¼ das 'Geistige' einer Waldorfschule vorenthalten bleiben soll? Wenn
~ichtanthroposophischeEltern das so
gewÃ¼nscht naive Verhutnis zwischen
Kollegium und ihnen als Miwger der
Schule miterlebten und "unbefangen (auf
sich wirken lassen), so (kdnnen sie) wohl
iine Empfmdung fÅ¸rdi Konunuiut eines
Â¥^iner Lehrergesprachs gewinnen", khuptet Leist (1983a. 17).

Seile 27

lon Vorstandsvenretem, &V.) innerhalb
ner Mitgliederversamrnlung eigentlich
chi in Frage kommt" (ebd.). Wenn allerngs "(...) eine organisierte Eltern,ajoritiitgeteims Wahlen durchseizt und
eschliisse erzwingt, die mit der Lehrer;haft nicht Ã¼bereinstimmen"solle ein
'etorechi des Kollegiums in der Schulalzung verankert werden (ebd.). Weil
ieses aber gerade bei politischengagierten
Item auf Schwierigkeitenstokn konnte,
mpfieh1l;Keller noch, "(...)dem Vorstand
er Satzung das Recht einzuEiumen, Mitlieder auszuschliekn ohne Angabe von
iriinden, ohne die M8glichkeil der B m ung an eine weitere Instanz" (ebd.).

Ledlicheweise ist daraufhinzuweisen.daÂ
'ieser Lehremndbrief keine offziUse
ferlautbarune des Bundes Freier Wal-

lorfschulenist,obwohl doch diesorge vor
ZurÅ¸ckdragenselierliche Einflussesund Jmerwandemng im Kellerschen Sinnevon
der restriktive Gebrauch von anihroposohthroposoph& weithin geteilt wird.
wirtschaftlichen Belangen werden relati- Iphiischem Wissen werden nicht sachlich
indenberg z.B. spricht von der Gefahr
:iner " Verw&semng1'der Waidorfp3dagovicrt.FÅ¸ diemihroposophische Pddagogik begrÅ¸nde lÃ¤ngsVorentschiedenes und
ist jede Entscheidung eine piidagogische, apodiktisch Gesetztessoll nachempfunden ;ik und ihrer Praxis durch Eltern (Linden>crg 1975, 150) (und diese "Vcrw%seDemzufolge sind auch rechtliche und wirt- und so fur 'richtig' befunden werden.
ung" sei abzuwehren), und Leisi will eine
s c h a f l h c h c ~ r a ~ eimmer
n
von dcr padagogischen Aufgabenstellung der Wal- F'iir Leist als Anthroposophen "(...) gehl 'Lberfremdung des eigenswdigen Waliorfetemenis" nicht Raum greifen sehen
dorfschule "Ã¼berformt(vgl. Leber 1984, (,es) dabei Å¸berhaup nicht um die Frage
Leist 1986,69Y.
einer heute in gewissem Sinne notVwendigen Demokra tisierung, sondern um
In letzter Konsequenz "(stehen) alle Enl- dlie einer angemessenen Sensibilisierung is scheint ein Spezifikum der Waldorf~cheidungen(...) wieder unter demZiel, zuI f iir geistige Sachverhalte" (Leise 1983a. schulen zu sein. daÂdon offensichtlichdie
dessen Verwirklichung die Schuk antrat l5 ) . Hier schemt es (von der Vorstellung iiru2urnimg oder Verweigerung von Eiemmitwkkungsm~glichkeitenund -rechder Freiheit des Geisteslebens, d.h. voi- tier) Eingeweihte, weniger Eingeweihte
en allein vom Willen der beteiligten anallem der Selbstbestimmung der Han.- lmd gar nicht Eingeweihte zu geben, die
delndenn(Leber 1984,282). Darunter shcl Clie Anforderungen einer angemessenen .hroposophischenFÃ¼hmn~lehrerab~ng
allein die anthroposophischen Erzieher 211 :iensibilisienmg [Ur sogenannte geisdge - und dies. obwohl die Waldorfschulen
verstchtn.
tiachverhdte angeblich nicht aufbringer reinen schulrechlsfreien Raum darstellen.
wenn sie auch nicht unmittelbar der schulIconnen: "So machen sie (Eltern,
Vom Selbstversmdnis her wird die Aus 1tielleicht Lebenserfahrungengeltend, die bÅ¸rokratische Fachaufsicht un~erstehcn
grenzung der Elternschaft aus den Ent 1weil noch unverwandelt, das Leben d a und ihren piidagogischcn FrciraumgeSeizl
[ich zugesichert bekommen, Wddorf~c heidungsprozessen begrifflich-ideolo,
Schule smren", befÃ¼rchte
der Anihropo
gisch vorbereitet Es gebe 'TÅ¸ den Lehrer !mph Haniorp (1982,685). So liegt es aul pgdagogen verweisen in diesem Zusamin der WaldorfschuteTexte,die nur fur ihrl ller Hand, die Waldorfschule auch als einer menhang gern auf die in verschiedenen
Waldorfschulen eingerichteten sogenannim Vollzug seiner Tatigkeit eine konkret! ''bedeutenden Sozialerziehungsfaktor Cd
Bedeutung haben. Eine nur hbrende Teil- ialle Beteiligten" anzusehen (Leist 1986 ten Eltern-Lehrer-Konfcrenzcn oder Beinahme oder das bloÃŸMitwissen solche,r 'H ;vgi.Urbschei 1988,360).DasNormen t i t e (vgl. Leber 1984,282f.). Dain beiden
Texte (,..) ist nicht nlitzlich", entscheidet ;und WengefÅ¸ge das die Sozialerziehunf Organen keineverbindlichenEntschcidunder Anthroposoph Manfred Leist (1983a , .!mitbestimmt, i s t n a c h a n ~ r o ~ s o p h i s c h e i gen gesoffen werden sollen, kann von
ihnen bestenfalls eine Erhohung des Legi14). Aukrdem werde man, so hoffen An- 1Gesichtspunkten gesetzt In diesem Kon
~hationsdrucksauf die Fiihrungsgrup~
throposophen, "(...)als Mensch (zumal al s Itext ist auch M. Kellers Sorge vor eine
einer Waldorfschule erreicht werden, der
( ...) Unterwanderung (der Waldorf
Elternteil. d.v), der sich um diese Zusam
einhergehen kann mit einer gr6kren Einmenknge (des Waidofflehrerseins, d.V.) Iptidagogik und ihrer Praxis, d.V.1 durcl
verstehend berniiht, solche Texte auch gar fremde Interessen, die heute von scitv blicksrnbglichkeit fiir Eliem in die Entderer kommen kennen, die nweine Aitei
scheidungskriterien und -praktiken des
nicht kennen wollcn" (ebd.).
native suchen und geschÅ¸tz (sind, d.V, Vorstandes und des Lehrerkollegiums.
Es zeigt sich, daÂ mit dem guten Glaube1n vor jeder Umfunktionierang im Sinn Man kann diesen Organen wohl somit eine
der Eltern gerechnet wird und nicht Ws heutiger Demokratiebestrebungen (<Wi
(wichtige) Ventilfunkrion zuschreiben,
scn-WoIlen und ein kritisches Versiandnis Eltern wollen bestimmen,was in unsere
dar Zusammenhuge gewÅ¸nsch ist. Es Sctiul~gelehrtwird>)"verstÃ¤ndlich(Kel1 Oft genug aber bleibt die Funktion der
kann gefragt werden, wasder Inhalt dieseT 1983, 79). Das hier ausgesprochene vo; Eltern im Schulleben auf gro5zÅ¸gige
quasi als Geheimpapiere gehandel~ei
n rangige Interesse,nÃ¤mlicdas, keine "Ur
Geldspenden, Basteln, SchmÃ¼ckenKuTexte Steiners ist, der offensichtlich rma lerwanderung durch fremde Interessen
chenbacken, Kaffeekochen und Servieren
Eingeweihten zuganglich gern acht werden zuzulassen, erfordere dann, so ist Kellei
beschrakt. Dadurch, daÂ Eltern durch
soll. Was gwhieht, wenn sich AnthropcÃˆ SchluÃŸ
daÂ "(..,) eine etwa geheime Wal
diese Arbeiten fÃ¼die Vorbereitung und

Auch die den Eltern iro Vorstand einge-

Diese angebliche Unveizichibariceit des

fiurnten Mitbestimmungsmbglichkeiien
bei Entscheidungen in rechtlichen und

.

-

h

4

-

Ausgestaltung von Bazaren, AuffÃ¼hrunge
und Festen mitbeansprucht werden, sind
sie in das Ritual des Schullebens miteingebunden. Mal-, Bastei- und Eurythmiekume sollen die Einbindung von Eitern
noch vers&ken helfen. Wenn EI tern noch
Angebote wahrnehmen, die sie in die anthroposophische Menschenkunde einfuhren wollen, kann die zeitliche Belastung
auf diese Weise enorm werden (vgl, Bugmann/BuÂ§man 1990, 175). An die weitaus @Â§t Gruppe der Eltcrn ergehen von
seilen der Waldorfpfidagogen diese Aufforderungen; diese so angesprochenen
Eliemerscheinenuns als "nicht-eingeweiht
und nicht privilegiert".

kenn',ein "inniges Verhiiltnis" zur Schute
undden Lehrwften suchen und die Schule

FuBball spielen dÅ¸rfe und dergleichen
mehr

"lieben" (vgl. Sieiner 19S0, 188f.).

Waldorffldagogen halten solcherlei EinflÃ¼ssmeistens fÃ¼schadlich und fiihren
Verhaltensau~lligkeitcn auch darauf
zurÃ¼ckSo werden Eltern gebeten, diese
VerhaliensaurftiUigkeilcn abzustellen. Oft
geweichi sehen wollen. Doch hier int der entsteht so fÃ¼die elterliche EraiehungsInteressierte.Eltern stchcnnoch immervor praxis ein Ge- und Vcrbotskalalog, dessen
cincm eniweder oder, denn: "Unsere P2d- Befolgung Eltern nachdriicklich anagogik erfaÂ§tstief das Wesen des Kindes, empfohlen wird. SchlieÃŸlic kann die
daÂ die Eltern nur die Wahl haben, Ircudi- 'rich~ge'Umgebung -wenn alleeindringgen Anteil an diesem Werden zu nehmen Lichen Bitten nicht helfen - auch befohlen
(...)oder kritisch abseitszusiehen" (Kilim werden. Wenn Waldorfp2dagogen bei
nach Leber 1984,271). Die Frage ist ange- Kindern 'EinseiLigkeiten'diagnostiziertzu
bracht, ob Eltern, die Erfahrungen im haben meinen, werdcn Musikuntc~chtauf
"Eingcweihie und zugleich privilegierte Regelsehulsystemhaben, diepadagogische bestimmten Instrumenten verordnet und
Ekem" scheinen dagegen jene Ellern zu Autonomie der Lehrer an Waldorfschulen mitunter auch DiÃ¤te und Bcwcgungssein, die sich schon lange mit den Steiner- m i ~ihrer weitgehenden EntmÅ¸ndigun hbungen wider die icmperamcnismaBigen
sehen Schriften auseinandergesetzthaben, erkauft haben.
Einscitigkcitcn. Erscheinen WaldorfÃ¼beMditationserfahrungen verfugen und
p3dagogen Kinder irn Vergleich intcllekden .anthroposophischen Psdagogcn als Besondersnicht-anthroposophischeEliem tue11 wekentwickel~ziisein, kOnnenEliem
Kundigc der anihroposophischenSymbol- scheinen in ihrer Funktion nicht mehr als davon horen, daÂ "unrichtige" oder "zu
weiten bekannt sind. Entsprechend sind Gehilfen bei der ErfÅ¸llun eines ihnen in starke" G&chtnisbelastung
zwischen
auch die Kinder beeinfluÃŸund erzogen, so der Rage1 unbekannten erzieherischen Zahnwechsel und Geschlechtsreife "zu
daÂ hiereinesichereGrundlage fiir anthro- ("gtittlichcn") Aufirags zu sein. (Der Diabetes fÅ¸hn (oder zu Sklerose) (vgl.
posophisches Denken und H~indcIngcgc- seheinbardominierenden Rolle von Elicm Rittersbacher 1975, 169, 42) oder sich
bcn zu sein scheint. "Privilegierte Ekcrn" bei Waldorfschulgriindungen, die, ober- Anforderungenan den Intellektzuasthmasind jene Eltern, so sagte uns ein Vater, die flgchlich betrachtet, als pdagogische tischen Zusanden entwickeln (wgl. ebd.,
durch ihrenBeruf, ihre- Speridenfreudtgkett Eiirgeriniliativen erscheinen, wÃ¤r an 106\ die Beschtiftigung mit grommaÅ¸
und ihre Bereitschaft,sich fiirriic Vcrcins- anderer Stelle nachzugehen.)
sehen Ãœbunge sich hingegen in "Dannangelcgenheiten einzusetzen, dem FÃ¼h
krankheiten" Zukrt (vgl. ebd., 113; vgl.
mngszirkci innerhalb der Lehrerschaft Die EIternrollc irn von Anthroposophie Steiner 1989,50f.). Diesen eindringlichen
angenehm auFfallcn. Die Orgmisiilions- und Waldorfpadagogik vorgedachtcn Warnungen vor weiterer intellektueller
struktur von Verein und Schule bietet in Rahmen kann so nur ais eine nicht zu un- F6rderungoderweiteremEingehenauf die
der Vorsmdsarbek ein begrenztes, aber teisch2tzendeGrÅ¸ rÃ¼
die padagogischen WÃ¼nschder Kinder nach intellektueller
zugleich privilegiertes Tgtigkeitsfeld fÅ¸ Praxis der Waldorfschulen angraehen BeCitigung ktinnen sich besonders Eitern
diese Eltern.
werdcn; und daher ist es fÃ¼das Gelingen sogenannter hochbegabter SchÃ¼lerinnc
waldorfpiidagogischer Erziehungsbemu- und Schuler gegenubcrschen (vgi. FegerGefordert scheinen alle Eltcrn glcichcr- huncen wichtig, daÃŸEltemdiihnen zuge- /Prado 1989). Der Pubemt und ihren Erm a k n durch die Waldorfpildagogen bei dachte Rolle studieren und einÅ¸be und scfreinungen scheinen alhu viele Waldorfder hauslichen Erziehung ihrer Kinder. Es m8glichst klaglos Å¸bcrnchrnen Konflikte pfidagogen recht, hilflos gegenÃ¼be zu
ist fur einen anthroposophischen Psd- aber bleiben nicht aus.
sieben. Von Eltern erwarten sie, daÂ sie
agogen bedauerlich, daÂ "(...) er mit dem
'das in Ordnung bringen".
ganzen Menschen rechnet, aber nicht den Konfliktu~chligscheinenz.B.
solche Situganzen Menschen hat, sondern das Kind ationen,in denen anihroposophischeEmse- So ist zu vermuten, daÂ Eltern Anpsnur in den Schulstunden und in wenigem, her meinen, auf die Elteni zugehen zu sungsschwicrigkei!cn, die ihren Kindern
was sich anschlieBt", so Steiner (1980, mÃ¼ssenwenn nmlich "sich fortwÃ¤hren unter Umstanden erst im Zusammenhang
214).
irn Laufe der SchulfÅ¸hrun unzahlige mit der Waldorfschule und ihrer NormenFragen mit Bezug auf das Wohl und Wehe, weit entstehen kennen, seihst aufzulosen
Es wird der Eindruck erweckt, den Eliern auf den guten Fortgang und die Gesund- haben. Wenn alles nichts hilft, kann etwas
fÃ¼(Sie hfiusliche Erziehung der Kinder heit, die leibliche und seelische Gesund- in den hauslichen Erziehungsumstandcn
keinerlei Auflagen machen zu wollen. Bei heit" ergehen (Steiner 1980, 123). Diese nicht stimmen. Es kfinnen Hausbesuche
der rechten Gesinnung wurden Eltcrn Fragen scheinen sich besonders vennelirl beginnen, wie diese uns berichteten, weil
Ratschl3ge fÃ¼
die praktische Erciehungs- dann zuergeben, wenn Waldorfp2dagoge.n die Eltern in ihren Haushalten nach dem
daÂSchÃ¼le
und Schii- Dafurhalten der anthroposophischen Erarbeit zu Hause freiwillig von anthroposo- feststellen mÃ¼ssen
phischen PAdagogen einholen, annehmen ierinnen in ihrem Sinne Vcrhallens- zieher so vieles "nichtsti mmtc,". Es kbnnen
und entsprechend auch in die Piasisumzu- auralligkeiten zeigen, mit denen ihnen Telefonate und Sitzungen beginnen, in
setzen versuchen. Dabei sollten sie den selbst kein adÃ¤quate Umgehen moglich deren Verlaufden Eltern vennitteliwerden
Waldorfpfidagogen allerdings ganz er- erscheint. So werdenEiternermahnt, wenn kann, daÂ sie zur Erziehung ihres Kindes
geben sein. Die Wahrscheinlichkeit kriÅ¸ anthroposophische kiekter meinen, die "nicht geeignet" sind. SchuldgtfÅ¸hl auf
scher Fragen und Unzufriedenheiten is! Kinder h#ttcn "fahchenUmgang", und das seiten von El Lern k8nnen die Folge sein.
gering, wenn Ellern in ihrer Einstellung kfinncn irn Zweifelsfall schon Spie!und in ihrem VerhaltenSteinersWÃ¼nsche gcrfihrten sein, die fernsehen dÅ¸rfen Soziales Verhalten und ebenso ein gesarentsprechen und mit den LehrhJften "zu- Mickey-Maus und Barbie, He-man und tes soziales Verhallen erfahren spezifisch
sammenempfinden und zusam menden- Raurnschiff Enierprise kennen, ausgiebig anthroposophischeSinndcutungen. Soziale
Nun kannteman annehmen, wortfuhrcnde
WaldorfpÃ¤dagoge wÃ¼rde heule diese
rigiden,subtil vermilieltcn AuloriCiisstruk+
turen zwischen Lehrern und Eltern auf-

1

Verhaltensnormcn werden anders geseizi ganz andere Farbe hat ais f Å ¸ andere Leute und Lehrer glauben, sie wÃ¤re verstanden und ein
und anders begriindei als anderswo. Das daÂ gewaltige Venninlungsprobleme entste- Problem w b e damit aus der Welt geschafft"
hen, wenn es nicht neben der Deutung in den (BuÂ§mann/BuÃŸm 1990,17314).
Verhalten der Eltern wird von anthropsa- Kategorien der Anfhroposophie eine einigerphischen Erziehern vor dem Hintergrund maÂ§egfeichwmigc 'weltlich' gibt, die auch Die KonfliktursacheSchein1 somit oft nur
ihres anthroposophischen Sozialverstand- diejenigen anspricht,denendieAnthropoi.ophie Å¸berdeckt weil die unterschiedlichen
nisses gesehen und interpretiert.Konflikte fremd ist. Das ist ein wirkliches Struktur- Spracbsiile und anthroposophischen
erschcsnen Anihroposophen gezeichnet ~robiemin Schulen, in denen das Kollegium Sprachspiele keine Versmdigung errnogdurch ihre je eigene "Sctucksalssi gnatur" sichin kddom'ien~nd,mir rdit kein bcsse~es ]ichcn, und &s gegenseitige Einvemchh*in Stimmungen der A n k ~ ~ s o P h i e mgn, von dem oban berichte! wird, bleibt
(Leist 1986,87);sie hiingen zusammenmit
dem jeweiligen Kanna dcran ihnen Betei- bewegt w * a d die Oberwiegende Mehrzahl obeflchlich. Unsicherheit auf seilen der
1igten. Die GrÅ¸nd sind also auch in ver- der Elternes entweder nicht tut oder sich damit
zurÅ¸ckble,be und ein Klima
schwertut. Dies liegt, wie ich glaube, als ein
gangenen Erden lebenaufzusuchen. Konse- sicher schwieriges, aber schiimmerwcise auch der AngSLentStchcnlassenq u e n z einer
~ ~ solchen Gespr~chsgrundlage totgeschwiegenes Grundproblem hinter manbeschreibt ein Waldorfeltcmteil; ich w&le eben Spannungen zwischen 'den' Eltern und Gerade in Konfliktsiltialionen kann man
eine lÃ¤ngerZitalskiic:
'den' Lehrern an den Waldorfschulm. Ich halte eine fast vergessene MOglichkeit aller

FOIO:~ c h i mHeinrichs.TÅ¸binge

"Man Mrt gelegentlich solche Deutungen,
solche Rede von 'schicksalhaftem Versirickungen' und 'kannischen Zusarnmens~hÂ§en'
abfi
es gibt sehr viele EItern, die wie ich damit Å¸ber
haupitlichtsanfangenkennen Damit wirdnach
meinem Empfinden nach der Blick abgelenkt
von den Stmklutcn. die das Entstehen von
Konflikten begÃ¼nstigewid ihre b s u n g erschweren.Einedieser koiiflikttr8chrigenS tntkraren an den Waldorfschulen seheint,mir genau
hier zu liegen: daÂ ein bestimmter Sachverhalt
im Licht mthroposophisehen Denkern eine

es nicht fÅ¸ zuwlig, daÂ gerade die Gesprbchs-

ebene, auf der genau dar~bergesprochen und
daran gearbeitet werden mÅ¸Â§ n h l i c h der
Eltern-Lehrer-Kreis so oft nicht funktioniert,
und daÂ Lehrer, die sich als irn sthdigen Ge+
sprkhmii Ellern erleben,vom massiven GcfÅ¸h
gesarter Kommunikation auf selten der Eltern
Å¸berrasch sind. Ich wÅ¸rd auchdcnken, daÂ in
vielen Flllenvon Einzelgsspr~chm,die Lehrer
mit Eltern fÅ¸hre und in denen dann ein Einvernehmen hergestellt wird, sich die Ellern eher
Å¸bcrrcde als Å¸berzeug erleben, warend die

-.

-

privaten Schulen greifen sehen: D
i
e Drohung mit der AufkÃ¼ndigundes Schulvermgs von seilen der Schule oder die
sofortige Auflosung des Vertrags, was in
der offiziellenSprachregelungnicht selten
zu einer Aufk~ndigungdes Vertrags 'in
beiderseitigem Einvernehmen' entsielli
werden kann.

Machen Ehern Vorst&Â§emit Fragen das
scheinbar oft undurchdringliche Lehrer-
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zu bewegen, von inneren
Ulxrlegungen und Entscheidungen etwas
nach a u k n verlauten zu lassen, so kÃ¶nne
sie selbs~der Drohung ausgewt sein,bei
zuviel Einsau in dieser Hinsicht von der
Schnle gewzexn zu werden.
koiiegim dazu
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Vor dieern Hintergrund kann die gedachte
~ n dvon anthposoptiischen Pgdagogen
gewÃ¼nscb~Einheit aller Beieiligicn an
:iner Waidorfxhule aIs 'Gemeinschaft'
:im Sinne T0WIJ3') nur als rnyh~sicn
:rscheincn.

Der Verweis von einerWaldodschu1ekann

fllrdieEntwickIungdes Kindes nachhaltig
negalive Konsquc~~zen
nach sich ziehcn .
Da in den meisten Waldorfvem%gendie
smadiche Rege[xhulc als kinderfeindlich
dargcstcllt wird, bleibt dies nichl ohne
Folgen fÃ¼dic Sichtweix der Wddorfeliem von der Regelschule. Ein Schulvon eimr Waldorfschule auf cine
brfentiiche Rcgelschule schein[ so viclcn
als ein bedmhiichcs Problem fÃ¼sie und
i h e Kinder, Und es liegt nahe, bci einem
ntitigen Schu~wechse~
Fur Kind und Ettcrn
w i e Prflhlcrnc auftrcwr~zu sehen.
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Rezension

sender Gewd~begriffist fitig, der dann,
auf die Medien Å¸hertragenzueinerE&rterung um Gewali mi[ mnd zweihundert
Jugendlichen fÅ¸hre konnte. Ziel der Untersuchung ist es,das Problem der Gewalt
unter praktisch-pildagogischen Aspekten
anzugeben und dann Modelle fÅ¸ die Jugcndarbeitbereitzustellen.

konsurn Jugendlicher, CmtaurusVerlags
gesel!schaft, Pfanenwei!er 3 988.

Macho-, Monster-,
Medienfreizeit.
TV- und Videokonsum Jugendlicher

Rezension

In Gruppcndiskussionen, weiter angeregt
mit spielerischenund kreativen Methoden.
setzten sich die Heranwachsenden in Wochenendseminaren mit der "Gewalt irn
Fernsehen" auseinander. FÅ¸ sie steht
eindeutig, so lautet ein Ergebnis, alltagliehe Gcwalt im Vordergrund. GewaltdarstellungenimFernsehen erachten siedagegen alszweitmngig.Insbesondere Gewallpr~entationin Unterlialtungssendungen
sind in ihren Augen reine Fiktion. Tmtzdem identifizierensich gerade Jugendliche.
die irn Umgang mit Gewalt Schwierigkeiten haben, mit den "Filmhelden". Hingegen bedeutet ihnen die GewaltdarsielBefragt nach ihnen bekannten Formen von lung in Infonnationsscndungen mehr -

abgesehen davon, daÂ eher bildungsein relativ breites Spektrum pr&nt: Sie benachteiligteJugendlichewenig Interesse
erw2hnen offensichtliche Gewaitformcn an informierenden Sendungenbekunden.
nebensubtilen psychisch undgesellschaftlich bedingten. Letztere erkennen sie jedoch meist erst, nachdem sie von entspre- UnterschiedlicherMedienkonsmn von
chenden Beispielen angeregt worden sind. Jungen und MÃ¤dche
Dies gilt fur allagliche und medial, etwa
durch das Fernsehen vennittelke Gewali Bauer, K.-OJZimmermann, P.: Jugend,
Joystick, Music-Box. Die Medien weh
Jugendlicher in Schule und Freizeit.Leske
Irn VersmdnisJugendlichersind, wie eine + Bwirich. Frankfurt a.M. 1989.
Untersuchung an einer sorghltig ausgewghlten Stichprobe zeigb real vorhanGewait habenbundesdeutscheJugendliche

Wie eine neuere Publikation zeigt, lasse
sich die verschiedenen wichtigen Aspekt
der Frage nach Nutzen und Schaden dc
Fcmsch- und Videokonsumsauf dcr Basi
eines von BerlinerJ ugendlichcn beantwoi
reten Fragebogens eingehend diskutieren

Die Befragungvon 767Berliner SchÅ¸leri
nen und Schuler hinsichtlich ihrer Se^
gewohnkitcn und Vorlieben f8rderteinig
bemerkensweneErgebnissezutage,die di
Autorinnen gewissenhafterÃ¶rternBeziit
lich der Haltung gegenÃ¼beVidwbrutak
besiÃ¤tigenihrcResullatbcrei~sEckannic
Andererseits geraten interessanteFacette
insBild, die Me$cnpiidagogcn,Ehcrn un
Lehrer in ihren Uberlegungen wciterbiii
gen dlirftcn. Die kritische Bemerkung di
Autorinnen,mit den neuen Medien gelint
ein umfassender Zugriff auf das 11
dividuum, das sich so "zum Tolalkoi
sumenten, einer pervertierten Form d<
mÅ¸ndigenBÃ¼rger(S.83)entwickIe, sie1
die Diskussion in den politischen Rau
zurÅ¸c - dorthin, wo sie auch, abgeseh~
aller psychologischer ErUrterung zu de
"Folgen" etwa des Bmtalvideokonsum!
hingehOrt.

Wie Jugendliche Gewalt am Fernsehe'
einschÃ¤tze
Themen, H.;Gewalt in den Medien
Gewalt in der Realilat. Gesellschaftlich
Zusammenh6ngewul@agogisches Hai
dein. Leske und Budrtch, Opladen 1987.

gewichtiger eingeprÃ¤gals etwa im Fernsehen gezeigte.
Wie sie allerdings grundsgtzlich mit Ge
walt umgehen, sei diese nun real oder
medial vermittelt, hiingt von bildungsbedingtenFaktoren und vom soziokulturellen Umfeld der Befragten ab. DaÂ
Gewalt im Fernsehen mehr als die bisher
beachteten Facetten aufweist, nimmt die
Studie als Basis an.Nachdem drei Fernsehtage beider bundesdeutscherSenderauf die
Pr&entation von Gewdt hin untersucht
worden sind,ergibtsich: Personale Gewalt
fmdciman zwar imProgramm h3ufigcrals
strukturelle. Der Umgang mit bciden von
der Studie eingehenddiskutierten Gcwaliformen aberverbleibtarn Femschen3uÃŸer
lich,phtinomcnhaft;Gewalt wirdalsnaturgegeben vermittelt.
dene Gcwaltphfinomene

Als ein padagogisches ProbIein begriffen,
darf laut der Studie die Auseinandcrsctzung mit Gewak die reale und mediale

1

Die Medienwelt Jugendlicher
in Schule und Freizeit

Mit Bildschimmedienundelektronischen,
Dimension niciu auftrennen. Ein umras- infomalionenverarbeitendenGe~tensind
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heutigeJugendliche lagst vertraut. Mehrere Stunden lang beschtiftigen sich die
meistenvonihnenHglichmitFernseh-und
Videogertiten, Rundfunkempfhgern und
Kleincomputern. Eine soeben publizierte
Studie pwisiert wer, wie lang. wann und
weshalb die neuen Medien nutzt.

Das Fazit der sorgfiltig erarbeiteten und
Ã¼bersichtlicdargestellten Untersuchung
Å¸berrasch nicht: Art und AusmaÃ der
Nutzung elektronischerBildschinnmedien
hmgen von der BildungeinesJugendlichen
und seiner sozialen Herkunft ab; gleiches
gilt fÅ¸ die Pnnmedien. Unterschiede
kzfiglich der Nutzung gibt es weniger
zwischen Gymnasiasten und HauptschÅ¸
lern als zwischen Miidchen und Jungen.
Immerhin hatte man lange Zeit lediglich
~utmaÂ§ungeangestellt, wie sich neue
~echnologienauf den Wandel von Sozialisalionsbedingungen auswirken k8nnten.
Aus den Ergebnissen der vorliegenden
Arbeit, die sich auf 3000 Fragebogen und
etliche offene Interviews bei Dortmunder
~~gendlichen
(14115-j3hrig. 1984/1986)
stbtzt, i s t nun eine erfahrungswissenschafÅ¸ic begrÃ¼ndet Antwort auf
mehrereFragenm@lich. SOetwa aufjene,
wie viele Heranwachsende elektronische
Mediennutzen, wie sie mit ihnen umgehen
oder wie sie gegenÃ¼beihnen eingeaclit
sind, was die Anwendung der Inforrnationswl~nikin Schule und Freizeit anbelangt.Insbesondereverglichen habendie
Autoren die unterschiedlichen Antworten
von Gymnasiasten und Hauptschtilem.
Dazu einige der wichtigsten Ergebnisse,
die im Buch selber um zahlreiche, oft
i nteressantc "Nebenresuliacc" erganzt
werden: Ergeben sich Differenzen bei der
Sehdauer, i n der Sendemahl und bei den

einzelnen Sendungen zwischen Gymnasiasten undHauptschÅ¸lemMit den Wissenschaftlern ein anderer Unterschied mehr
auf - jenerzwischen Jungen und Madchen.
So konsumieren Mgdchen weniger Fernsehsendungen, lesen mehr BÅ¸cher beschartigen sich weniger mit Computern
(schon deshalb, weil nur wenigevon ihnen
einen besitzen) und stehen der elektronisehen Datenverarbeitung und ihren vermuteten Folgen fÅ¸ Arbeit. Schule und
Freizeit skeptischer gegenÅ¸be als ihre
gleichaltrigenKollegen.
Was die Unterschiede zwischen Gymnasiasten und HauptsctiÅ¸le betreffen, stellt
die Studie fest; Je haher die soziale Her-

kunft, desto weniger besitzen Jugendliche
eigene W-Gerilte, und: je h6her der vtiterliehe SchulabschluÃŸdesto liefer isi die
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W-NukungszeilderKinder.Hauptschiiler kisralich erschienene Publikation. HOher
gehen habitualisierterundrituaiisiemrmit als in der BRD und osterreich ist der TVdem TV-Angebot um als die wÃ¤hleri Konsum von Kindern in den USA: 1986
scherenGymnasiasten.ComputerbenÃ¼tze sakn sie dort rund drei bis fiinf Stunden
dies ein Ergebnis, womit mich1 gerechnet vor dem Gedt, Allerdings fallen bei Herwurden - lesen gleichvielund sehen gleich- anwachsendensaisonale,soziale, farnilia
lang fern wie andereJugendliche;sie lesen und al~ersbedingteSchwanhgenauf. Cten
veniger Romane, d a f i mehr SachbÅ¸chcr Å¸be Dreizehnjfihrigen bedeutet das Fern4ukrderBeschlftigung mildern Compu- sehen weniger als den jÃ¼ngere Kindern:
er ist ihre Freizeitgestaltung dieselbe wie Fur sie rangiert Fernsehen deutlich hinter
cnc anderer Heranwachsender. "Compa- aukhiiusiicher Aktivitiit (Sport, Spiet,
er-Freaks" sind auch nicht die besseren Freude).Offcnsichtiichwerdenjcne,eincm
ichÃ¼leoder Schulerinnen &die "Compu- Heranwachsenden wichtige Dinge, auch
er-Abstinenten".
vom Fernsehen nicht verdrÃ¤ngtmeinen die
Autoren der vorliegenden Studie, die
-ines ist abschlieÃŸenzu erwiihnen: Der gleichzeitig vor vcrallgcmeincrndcn UrFitel des Buches ist eher reikrisch denn teilen warnt:So ist beispielsweise ein oft
^treffend. Es gehtmmlich nichi am Joy- beschworener Zusammenhang zwischen
iticks (sie werden geradeeinmal erw3hnt) ungenugenden Schislleistungcn und TVgeschweige denn um Music-Boxes, son- Konsum bis heute nicht erwiesen. Einig ist
lern - wie gesagt - um Fernsehen, Video man sich in der Forschung hingegen, daÂ
md Computer, Solche (absichtlichen?) 'nicht zu exzessives Sehen" f i r Kinder
%hier gehen zulasten eines fÅ¸ dasThema unbedenklich ist. Ratlosigkeit herrscht
jedoch gegeniiber dem Phiomen der
nteressienenPublikums.
"Vielseher" (mehr als vier Stunden tÃ¤g
lich). Aber Verdeutlicht werden kann,daÂ
kindlicher TV-Konsum und famil&er
sehen Kinder mit Kabel und Satellit
Kontext unmittelbarzusammenh~gen.
nehr fern?

-

?oeckmann, K./Hipfl. B.: Fernsehen

- Als in Klagenfurt Kabelfernsehen einge-

hcht oder Bereicherung? flraumdiler
?erlag, Wien 7989.

FERNSEHEN
Sucht oder
Bereicherung?
Untersuchungen
zum kindlichen
Femsehverhalten
im Kobelzeitalter

f Å ¸ h r wurde, bot sich den Forschern die
Chance, einen "Vorher-Nachher-Vergleich" anzustelien: "Mit unserer Unter-

suchung zielen wir auf ein GesamtverstÃ¤ndnikindlichenFernsehens,das Eltern
und Erziehern mehr helfen konnte", heiÃŸ
es zur Absicht der Arbeit. Entgegen populÃ¤re Berurchtungen rechneten die Forscher nicht mit grundlegenden Ve&dcnjngen im kindlichen Fcrnsehverhalten,
bedingt durch einen KabelanschluB. Mit
statistischen und qualitativen Methoden
versuchten sie, die Frage zu beantworten,
welchefamiliden Faktorendenkindlichen
TV-Konsum beeinflussen und welche
Rolle dabei das Programmangcbolspielt.

Der intensiven, mehrmaligen Befragung
von achtzehn "FenisehfamiIien" folgteeine
quantitativeAnalysevon 150 Klagenfurter
Haushalten (194 Kinder, 270EltenVErzieher). DieErgebnisse beider Teilrecherchen
ergÃ¤nze sich: Je hBher die Femsehdauer
Vier- bis dreizehnjMge Osteneichischi der EIiem ausflÃ¼ltdesto h6her ist jene
Kinder sehen tÃ¤glic 86 Minuten fen ihrer Kinder; je spezifischer und waleri(1985). Diese Dauer hat sich wie in da scherdiePmgrammauswatilderEltern und
BRD auch w~hrendder letzten Jahn Kinder aussieht, desto geringer ist ihre
kaum erhfiht. Trotzdem sind, seit Kabel Sehdauer; je auÃŸengesteucrteEltern und
und SatelliienprogrammezumAll tag geh8 Kinder ihr Schicksal erleben, desto h6her
ren, Klagen zu horen. Kinder verbdchte) ist ihre Femsehdauer und desto unterhalmehr Zeit als frÅ¸he vor dem Bildschirm lungsorientierter sind die Femsehinhalte
Vor pauschaler Vereinfachung warnt eine der-Kinder. h h ; Sehdauer und Sehzeiten

-

-

1
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Was dÅ¸rfe Medien,was dÅ¸rfe Medienproduzenten? Worauf haben sie zu achten
und auf wen? Solche Fragen stellt sich die
Medienethik, eine relativ junge,kaum auf
einen inhal tIich.cn Kanon festzulegende
Disziplin. Sie zu beantworten machen sich
die "BeilxJge zur Medieneihik". Leider
gelingt dies nicht, obschon der umfangrciche Band etliche bemerkenswerte
Ansitze aufwcisi. Mag sein, die abpedruckten Aufatze verkflrpern oder spiegeh die Situation der MedieneÅ¸lik Wohl
ebenso vielschichtig, weitreichend und
Ausgehend von einer Diskussion farn ili- mitunter schwammig als deren GegenÃ¤re Femsehnutzung, benennen sie die standsbereich ist die Medienetfuk selber.
Motive, fernzusehen. Fernsehen dient Da siedeln sich die Inhalte zwischen andazu, sich kommunikative GnmdbedÃ¼rf thmpologischen Problemstellungen und
nisse zu erfÃ¼lle (Infonnalion, Zerstreu- pragmatischen Regeln zu einem "Okoioung, Traum- und Ersalzwclt), ist ein Mit- gisch arbeitenden Pressewesen" an. Dann
~ e lsoziale
,
Ziele TO erreichen (mitreden geht es darum, weit auseinanderliegende
kfinnen) und wird auch zu anderweitigen Aspekte wie dieEntwicklung der InfonnaZwecken (Babysitter, Kulisse, Steuerung tions- zur Kmmunikationsgeselhchafi,
von Konflikten) genutzt. Ein Kabelan- psychologische Argumentation oder die
~ c h l u Âvefdndert die zcillichc Nutzung Rolle der Medien in Modernisicrungsallerdings nur unerheblich, meinen die proz&ssenabzuschfitzen.Zuviel aufeinmal
Medienfotscher, da sich die Mouve, fem- nimmt sich dieses Buch vor. obsdion es
zusehen, auch nicht Sndern. Bezogen auf weit Ã¼be seinen Zust3ndigkeitsbereich
die Kinder heiÃŸdies: Ein KabelanschluÃ hinausgreifen muÃŸ,wiles mehr als AIIgeve&ndert ihr Fernsehverhalten kaum. meinguliiges aussagen. Die einzelnen
Auch mit dem crweitcnen Programman- BeitrÃ¤ghaben sich mit der "Umgebung"
gebot bleiben vorallem ihre Eltern fiir sie der Thematik zu befassen, sie kommen
als "Fersehvorbilder"zentral.
nicht darinn herum, wollen sie nicht selber
bereits "unftkologisch"vorgehen.

der Kinder mit oder ohne KabelanschluÂ
unierscheiden sich nicht. Ein KabelanschluÃlockt Kinder (und Ellern) also nicht
lÃ¤ngevor das G c ebensowenig
~
ver3ndcrt er die hgrammauswahi. Dies sprcehe, so die Autoren des Berichts, "fÅ¸ eine
verh~ltnismiÃŸi
geringe Bedeutung von
Programmausweiiungen fÃ¼das kindliche
Seb- und Frcizeitverhallen" und stehe
gleichzeitig der heule herrschenden Ansicht entgegen. Dieses Ergebnis begrÅ¸nde die Forscher ausfiihrlich:

Lost die MedienÃ¶kologidie Probleme?

Zugrunde liegt dem Buch die Frage nach
der "Menschlichkeitder Medien" undnach

Wunden, W.: Medien zwischen Markt und
Moral. BeitrÃ¼gzurMedienethik. Steinkopf
Verlag, Stuttgart 1989.

der "MedienFahigkeit der Menschen", wie
der Herausgeber einleitend ausfÃ¼hrEinem ersi rudimena existierenden ethisehen Diskurs soll diese Publikation Irnpulseverlei hen, heiÂ§i.eweiter. Erste Konturen einer medicnchischcn Debatte ergeben sich immer wieder aus dem joumalistischen Berufsfeld, weil die Positioner
dort bezogen sind: Mehrere Aufsatze hefassen sich mit dem "Sinn desSchreibensl'
mit "alternativem Journalismus" oder mi
'journalistischerBerufsethik". Doch die;
ist nureine Facette: In die medienethischt
Diskussion sind sowohl gesellschaftlich
relevantePmesse des Wertwandels, technisch innovativeProzesse was die "Neuer
Medien" beirifft als auch Grundfragen
weshalb Menschen Medien brauchen
einzubeziehen. Dazu liegen AufsÃ¤tz au;
unterschiedlicher Sicht vor, die alkrding;
ledig1ich nebeneinandergestellt, n ich! a h
kontrovers diskutiert werden. (Einen bemerkenswerten Beitrag liefert Otto L'lrid
zum Thema "Inronnationstechnik unc
gesellschaftlicheZukÅ¸nfte".

Zu den wichtigen Bereichen sind zweifels-

)hncaIIeFragenzu&ihlen,die sichmitder
"Iblernatisiemng"von Arbeils- und L e
~nsfonnen'beschaftigen sowie jene, die
ien EinfluÃ des Computers als eine der
:ozial weitreichendsten Innovationen
iiskutieren. Auch dazu ItiÃŸsich im voricgendcn Buch ein iges nachlesen. Ein
weiterer Aspekt ist dic Mcriicnp#dagogik.
3rei Texte befassen sich damit: Einmal
mmede Haens Gedanke einer Okologisch
)rientiertcn Kommunika tionspiidagogik,
iann Wolfgang Wundens Arbeit, die dem
{crMltnis zwischen Medicnethik und
vIedienpadagogiknachspiinunddic"Th&
:en der Schweizer Kirchen 1983"zurEntvicklung der Massenmedien. Aus femi~istischerOptik beleuchtet Barbara Mctter-Meibom die Stichworte "kompensaorifsche" und "in~egrative"Bildung,

las oft auftauchendeMii3vergnÅ¸ge beim
xsen machen die weitverzweigte Themaik,al?cr auchdie nur notdkftig verbunden
lebeneinanderstehenden Texte aus. Zuwenig scheinen mir dieeinzelnen BeitrÃ¤g
ibgestimmt, was nicIlLvcrwundert:sind sie
loch nicht fiir diesen Reader geschrieben,
mndem aus berei ts vorliegenden Publikauinen zusammengestellt worden. Auf Kotten der Vielseitigkeit und zugunsten einer
Ã¼bersichtlichereund klaren Skizze halle
ich mir einen eingeschankteren Blickwinkcl gcwÅ¸nsch erweitert um den Anspruch, als Lesender derzeit gagige oder
noch in der EntwicklungbegriffeneAnsdt'is.zur Medienethik referiertzu bekommen.
Leider fehlt ein historischer AbriÃ zur

-

EntwicklungmedienctfiischcrFragen- und
was mich sahr stftn, sind die in einigen
Aufatzen auftauchenden Appelle oder
Forderungen an eine "bessere Medienordnung". So billig solltesich Medienethik
nicht hergeben, sonst wird sie nicht erns tgenommen,

-

Das alles in Betrachtgczogen die Lektflie
lohnt sich trotzdem. Der Band regt an,
medienethische Fragen Å¸berhaup z.u diskutieren - obschon sie heute, wie mehrmals
gesagt wird, noch kein Thema OiTenilicher
Debatte sind.
MedienpÃ¤dagogikImmer noch eine
'unbewiiltigte Herausrorderung"?

Eschenauer, B . :Medienrngogilc in den
LehrplÃ¤nenVerlag ÃŸertelaman Stiftung.
Giitersloh 1989.
RÅ¸ste die Schule die Heranwachsenden
fir eine drastisch sich verÃ¤ndernd Medienumw~ltaus? Wie weil, wenn Uhr-
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haupt - und unter welchen Zielen, mit
welchen Methoden? AufgrundderLektÅ¸r
einer ausgeklÃ¼gelte Untersuchung offizieller mdicnpSdagogischerZielseizungen mÅ¸Â§t diese Fragen negativ beantwortet W erden. MedJenpSdagog1k ware filr
die (bundcsrepublikanische)Schule demnach immer noch eine "unbcwiitigte Herausforderung", obschon seit den frÅ¸he
Achtzigerjahren eine "neue Generation"
von Lehrplhnen erlassen worden ist.

Eine soeben publizierte Lehrplananalyse
aus der (ehemaligen) Bundesrepublik
belegt dieProblerne,diedieSchule milden
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Medien hat, indem sie sich ausderMedienumwelt ihrer SchÅ¸lerselbe ausgrenzt und
Å¸berdie - infolge des FAcherprinzips-eine
ganzheitliche Medienpfidagogik verhindert. Erstmals liegt nun eine rund 520

In der Bundesrepublik findet MedienpM-

LehrplÃ¤ndcrallgemeinbifdendenSchulen
der BRD auf ihren medicnphdagogischen
Gchait prÃ¼fendArbeit vor. Unter der
Optik rnedienpiidagogischerKonzepte,der
Gewichtung einzelner Medien und der
behandelten Themen wurden die Fdcher
Deutsch. Sozialkunde, bildende Kunst md
Musik, Religion, Ethik und Philosophie
mkeinem qualitativen inhaltsanalytischen
Verfahren untersucht. Der intensiv bed a c h ~Methodenteil, eingeschlossen die
exemplarische Illusiration des aufwendigen Verfahrens anhand des Lehrplans von Nordrhein-Westfalen,ist allein
schon eine Fundgrube fÅ¸ Medienp&iagogen, FÃ¼Bildungsplancr, Fachdidaktiker,
Lehrer and Lehrplanforschcren thalten die
Resultate der Arbeit darÃ¼berhinauwohl
hinreichend ZÃ¼ndsioffDie auch fÃ¼die
schweizerische medien@dagogischeLandschaff bedcnkeiiswenen Ergebnisse, grob
zusamrnengefaÂ§tbelegen dies: Weniger
mcdienp3dagogischeKonzepte denn fachdidaktische Vorgaben bestimmen in der
BRD die LehrpEinebezliglic hdes Medieneinsatzes.Daneben wirdMedienpdagogik
auch aus ganz anderen GrÃ¼ndebeirieben:
als Belohnung fÅ¸reineKlasse,zurReguia
tion des sozialen Klimas oder als Chance,
Schule gegen a u k n zu Uffnen.

arten einheitliche LehrpNnc. FÅ¸ medien-

Lothar BÃ¶hnisch/Reinhar Wi ter:

Piidagogische Landnahme
EinfÅ¸hrun in die Jugendarbeit des hndlichgn Raums. Juventa Vertag, Weinheim
1990, DM 26,Stutzig macht auf j~denFal1der Titel. Eine
Hp3tiagogischeLandnahme"? Sind die
Piidagogen nun unter die Kolonisatoren
gegangen? Die beiden Autoren weisen in
ihrem Vorwort darauf hin, daÂ es sich
hierbei am eine - im Å¸bertragene Sinne piidagogischc Besiedlung des l3ndlichen
Raums handle. Ist das Ãœberhaupnotwcndig? KOnnen wir nicht auch froh darÃ¼be
sein,daÂ eine bestimmte Form der Landp3dagogik inzwischen abgewirtschaftet
hat? (vgl. ZEP Nr. 2 und 4/1990) Doch
zuniichst zum Buch.

Lothar BOhnisch und Reinhard Winicr

Rezension

skizzieren in einem vieÃ¼Ã¤itig
&blick
die Jugendarbeit des lsndlichen Raums.
Sie beschreiben die Lebensbedingungen
der Jugendlichen irn lÃ¤ndlicheRaum, den
Wandel des Aufwachscns, die Geschichte
und Entwicidung der LandjugendvcrMnde
ebenso wie diejenige der kommunalen
Jugendpflege, der Jugendringe, der Landund Heirn~olkshochschulen.Sie wenden
sich dann den Modernisiemngsaspekten
der kindlichen Jugendarbeit zu und VCTsuchen Orienuenmgspunkte fÅ¸ ein modernes Selbstverschdnis kindlicher Jugendarbeit zu skizz~eren.Sie diskutieren die
derfi ich-Wadi lionalen Geschlcchterroller!

agogik zudem Å ¸ b i e g e n in der Sekundarstufe I statt, weniger in der Haupt- und

Realschule. Nur in Hessen gibt es fÃ¼
den

Bereich MedienpadagogikiiberalleSchulpdagogische Zislc zentrale Fscher sind
Deutsch,BildendeKunst und Musik,selten
wird @och begrÅ¸ndet weshalb Medienpsdagogik gerade dort ihren Platz im Lchrplan emnimmt. Uberall werden Medien in
aufkl&erischer A b s i ~ h lals wesentlicher
Bestandtsil einer demokraÅ¸sehe Gesellschaftverstanden, womit auch Kinder und
Jugendliche umgehen lernen sollten. Zudem soll der individuelle Umgang mit
Medien gefordert werden, wobei die bewahrende, wertkonservativePosition eher
seilen auftaucht Dagegen dominieren
aktivproduktive Ziele: Im Zentrum steht
der "kritische Rezipient", der das Medicnangebt schUpferisch zu nutzen vermag.
Haufig kommt die asketische, musische
oder literarische Bildung als Grundorientierung medienpadagogischer AktivitÃ¤in
der Schule vor. Und: Offenbar stellt eine
medien6kologische Sichtwcise Fut zahlreiche UnterrichtsfÃ¤cheeine Ãœberforderun

dar*
Der Schld der Autorin ist ernÅ¸chternd
FÃ¼sie ist Medienpildagogik wie vor bald
zehn Jahren schon - immer noch eine von
der Schule "unbew3ltigie Herausforderung".

-

Lothar Ehnisch,
Reinhard Winter

EinfÅ¸hrun in die
Jugendarbeit
des lÃ¤ndlicheRaums
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und wenden sich der - inzwischen eher

Liebe Barbara Toepfer'
marginalisierten Muerlichen Jugend zu.
Praxisorteder Jugcndarbei t werden ebenso Es stimmt - ein wenig - tioffnungsfroh,
beschrieben wie die Arbeitsformen und Mkel wie den von Wuemmn zu lesen,
schIieÂ§licdie Konkurrenz der Endlichen wenngleich zu erwarten ist, daÂsein AnJugendarbeit die Konsumwelt - ebenso liegen kein Gchorfinden wird; dazu ist
wie ihre Perspektiven: als Kulturarbeit und unser Patriarchat noch viel zu wehrhaft
als Jugendarbeitirn Kontext derRegiona1- (Tamchlich glaube ich, daÂ wir erst am
entwicklung.
Anbeginn der grokn AuseinandersetWas gut an diesem Buch gefÃ¤lltist seine zung stehen.) (...).
unpr2tentiUse leicht versandliche und
auch gut lesbare Sprache. So werden die Nachjahrelanger Suche nach dem, was
vielfiltigen Aspekte der l2indlichen Ju- 'den Mann" bewegt und der Frage,
gendarbeit und der Lebenssituation Ju- warum zwischen MSnnern und Frauen so
gendlicher lebensnah beschrieben, mit viel grunds3nlichere MiÃŸversmdnisse
Beispielen angereichertund inprlgnanten aufkommen und nichi beseitigt werden,
Formulierungen herausgearbeitet. Beson- als zwischen Frauen, bin ich zu dem
den bedeutsam erscheinen mir die Skizzen SchluÂgekommen, daÂ das Gros der
der Rahmcnbedingungen tandlicher Ju- Mmner ein ~OSligoberfl~chliches
Vergendarbcit: Die fchicndc regionale Infra- siandnis des Lebens haben mÃ¼ssen
orienstruktur, die mit dem Begriff der Ver- liert an Begriffen wie Macht - Schwkhe,
inselung skizziert wird, die neue Bedeu- Nach-obcn-kommen,Sich-im-Bcruf-betung der Regionalist, insbesondere a!s weisen, Sich-nichts-anmerten-lassen,
zunehmende Å¸berWiche Ã¼berd~flich keine-GefÅ¸hle-zulassenWut, Zorn,ArOrienlicrung, die besondere Bedeutung ger, Triumpi, und Langeweile sind
von MobiliBt und Gelegenheiisstmkturen Gcfiihle, die ein Mann zeigen darf, aber
fÃ¼Jugendliche und schlieBlich die Rele- wie steht es mit Freude, Neugier, Angst,
vanz von Vorbildern, die Tatsache also,
daÂ sich Jugendliche ihre eigenen Vorbilder schaffen und an sich fnihcren Ju-

-

-

Leserbriefe

bleiben fÃ¼das, was andere bewegt,
Ebenfalls ganz klar erkennbar i s t eine
Grundangst, die Angst, zu versagen, nicht
der Held zu sein, der sie glauben, sein zu
mÅ¸ssen All dies Waffengeklirr, dies Angebenum - nichts als Angst. Frauen heute
erscheinen mir viel stÃ¤rke als die Manner; leider hat es noch keiner so recht gemerkt, oder wenn doch, so wird es ignoriert. verdeckt, verleugne!.
Unser Bild von dem, was ein Mann zu
sein hat, was eineFrau zu sein hat, ist so
komplex,so vemeizi mit allen nur denkbaren Bereichen, daÂ ein Gleichheitsanspruch zwischen den Geschlech tem, so
richtig er als Anspruch auch ist, der
Wirklichkeit nur Hohn sprechen kann.
Das in seiner Ganzheit wie auch Vielfalt
zu erkennen benetigen wir jedoch viele
Augen, viele Denkerlinnen, viele Impulse. Vielleicht werden wir ja langsam
etwas offener fÅ¸ eine Sensibilisiemng in
Ceschlech~erfragen,
eine Haliung, die
nicht sofort kÃ¤mpferiscblind vorgeht,
sondern einfach nur schaut, was isi.

gendgenerationen orientieren. Dies alles
und vieles andere mehr durftefur am Land
undan der IUdlichen Jugendarbeit Inbaressiene nÃ¼tzlicund anregend zu lesen sein.
Dennoch bleibt eine gewisse kaum Skcpsis, die leiziendiich zurÃ¼ckgehauf den
provokativ gemeinten Titel. Ist tatsÃ¤chlic
eine plidagogische Landnahme der 12ndlichen Jugend vonni3ten? Die Autoren
legen dies nahe, insbesondere vor dem
H k t q r u n d des Strukturwandels dcsihdlichen Raumes und auch der MtiglichkeiRn, die das Land trotz aller Marginalisiemngsformen und Nachteilen -zum Beispiel in bezog auf die Berufsfindung
bietet. Jedoch bleibt die Ambivalenz vorhanden zwischen der klassischen Defizitarientierung des ltindlichen Raums und
dem Versuch der Autoren, Land als Lebensort von eigener Qualittit,von Regionalkultur und eigensandigerRegionalentwicklung zu skizzieren.Um ein drittes und
letztes Md auf den Titel zurÃ¼ckzukom
men:DiepgdagogischeLandnahme ist ein
sympathisches Buch; sie schafft es aber
nicht, den Spagat zwischen klassischer
Dcfizitorientierung und neuer regionaler
und Kindlicher Eigensinnigkei~aufzuheben. Ob dies notwendig gewesen W&,
mag dahingestellt sein; inwieweit aus der
Landnahme also eine Entwicklungsanregung ohne Ãœberformun werden kann,
bleibt abzuwarten.
Hans Gmgler

-

Aus: Schwabisches Tngblalt vom 26.1.91

Sorge, Trauer, Liebe, Schani? Die
Zwangsjacken, die die patriarchalische
Gesellschaft fÅ¸ ihre werdenden Helden

bereiwlt sind meiner Ansicht nach viel
onbannherziger als die fÅ¸ die Miidchen.
Alles, was das Leben lobenswert macht,
insbesondere der Gedankenaustausch mit
anderen Menschen, ist reduziert auf das
AlIemotwendigsie. Im Innersten einsam
mussen unsere Mmner versÅ¸ndnislo

ZMKtww^vBucfwxÃ

Feministinnen haben, aus eigenem
Interesse (ein v&lliglegihner Ansatz,
wenn nicht der einzig legitime), angefangen zu forschen.

Solange nicht die Eniehungswissenschafller/innen gemeinsam mit den Verantwortlichen in Schule und Lehre in dieser Richtung forschen, forschen und wiedcrum forschen, kUnnen die Feministin-

Leserbriefe

Leserbriefe

nen noch so viel erkennen, es wird wirkungslos verhallen.

Unsere Pi~triarchenund ihre S8hne mUs-

nen,was in ihrem Interesse liegt
w n arken
---es steht nur zu hoffen, daÂsie es tun,

bevor sie wieder mal die Welt in Schutt
und Asche gelegt haben. (..)

Iin" Ssxa aufgeruftn hÃ§
kommen zu woiitri.

Leserbriefe

Leserbriefe

schreiben ist oder eigentlich der Norm,
auf die es sich bezieht. (...I
verbreitete Form von Rassismus isi, da
Vorspann
auf Sexismus und Rassismus gleicherIn diesem unseren Lande
r n a b zutrifft, daÂ aukrlich wahmehmbist bei der DKP bare, nathliche Unterschiede zwischen
so sag Bearntenposten
Menschengruppcn zur Legitimation eines am besten schnell ade
breiten Spektrums von Gewalt dient Es
i n diesem unseren Lande

so bin ichmirimmer noch nichtsicher,
ob *?sexismusm
kcht,jie am weitesten

-

ist aber nicht der definitorischeZugriff,
der mich verunsichert, sondern die Abschtzung der damit gemeinten Irnplikationen, wie etwa:

- Was kiÂ§
das fÅ¸ die Mehrheit der
Menschheit, wenn sie durch derlei
Nachdenken zur unterdrÅ¸cktc Minderheil definiert wird?
oder

- Ist es mk&h klug, wenn man nach der-

,

- bist du bei Der Partei so stehn dir Mittel, Wege

und auch die Ptistchen frei
I n diesem unseren Lande
- bist eineschwangre Fra
verzieht auf die Karriere
oder sei doppelt schlau
In diesem unseren Lande
bist du ein (armer) Mann
so bleibt d u nur Kaniere,

-

-

sonst isi an dir nix dran

lei Nachdenken fordern mÅ¸ÃŸtdaÂ der
AnÅ¸ Apariheid-Kampf und der Kampf
zur Befreiung von Frauen zusammen
gefÅ¸h werden mÅ¸Â (wie es da und
dort auch schon geschieht)?

Antwort
Irn Mitarbeitericreise
des Profs war keine Frau
denn diese sind -wir wissens janur im Mittelbau
Der Profis! etwas weltfremd
oder
und glaubt, daÂ Qualittit
Sind Sklaverei oder der Genozid an den und Eignung fÅ¸ den Posten
Juden nicht doch qualitativ andere rasan erster Stelle steht
sistische Verbrechen?
Irn Mitarbeiterkreise
weiÂman es etwas besser
oder
widerspricht:nicht einmal leise
inwieweit domestiziert wissenschaftlich (die Karriere sieht auf dem Messer)
inszeniertesVergleichen die eigentlich
notwendigen Aktionen?
So lassen sie ihn machen
aus Prof wird eine.

-

~ c halte
h das Reimen des Kollegen aus
~ e r l i nTÅ¸ offenkundig sexistisch, weil er
die Qualifikation der Drittplatzierten auf
die "'honnongelenkteGunst"zusamrnenschn-n

lat.

Ich bin fest davon aberze
ir sind im Fachbereich 1 unserer klein fldagogischen Hochschule unter den
~fessorinnen14 Whner und l Frau.
hrveranstatiungenzu geschlechtsspezien Fragestellungen sind bei uns sannterrepr2sentiert. Solange es bei uns
genÃ¼gen Frauen im Fachbereich
,ist es fur mich als Mann schwer
Hoffentlich ist m
glich. Frauenfragen zu thematisieren,
sexistisch als die
dies nur in Kooperation ausgewogen
heben kann. will man sich nicht des
~ u r f intellektualisierenden
s
yeurisinus' aussetzen.

chlieÂ§licist die direkte,fachliche Auseinandersetzung nur sehr schwer M g h, denn ich kenne zu wenig Kolleginncn, die sich mit derlei Fragen bezhaf(igen. Ich meine allerdings,daÂ das Urteil
von Fachkolieginnenin zentralen Fragen,
gerade im "Fach HurnaniW unerlÃ¤fllic

Liebe ( m W c h e ua.)RedakÅ¸ons
mitglieder der ZEP!
(...) M@en die Leser<Innen, B.K.)selbst
entscheiden,ob und wie weit die 'imnisehe Ãœberspitzungdem Gdichtzuzu-

(nach der bisherigen Regelung) quotierte
Mutler und auch noch Studentin.Litersmrnpfehlung zum Thema: Ursel Sieber/
BmdUlrich: "Der quotierte Mannw,~ o t buch Vedag Berli, 1990)
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Aktion
ZEP-Abopatenschaften
Wir meinen,die ZEP gehÃ¶rv e m k t auf
die Lehrdmmedsche in den Schulen.
Auch wenn die 2EP keine Lehrcmitschnft ist (das Vorurteil, wonach Lehrer
nichtfs) mehr lesen, ist ein Vorurteil, das
es zu widerlegen gilt!). Wir meinen, die
ZEP sollte auch verswkt in den LÃ¤nder
der ehemal. DDR gelesen werden; dort
aber ist vor allem die finanzielle Situation

Das nÃ¤chstHeft der ZEP(2191) wird von
Uli Klemm (Ulrn) zusammengestellt und
trÃ¤gden Schwerpunkttitel: Freizeit und
Erwachsenenbildung.Neben einerGlosse
Å¸be aktuelle politische Geschehnisse
(Golf-Krieg?) werden folgende Beitr2ge
nichtso,daÃŸeinAbo-Entscheidnngleicht
enhalten sein:
ffflt, Wir suchen deshalb "Paten" fÅ¸
H. W.Opaschowski: Freizeitorientierte Paienschaftsabos (Laufzeit l Jahr), (akt)

Die Vorbereitungen fÃ¼unser ZEP-Symposium, das voraussichtlich vom 15.-17.
Mai 1992 auf Burg Rieneck in Oberfranfcen stattfinden wird, laufen. Voraussichtliches Thema: "Zufall oder Planung?
Entwicklungspolitik und EntwicklungsEin neues
pgdagogik in neuerSichl",Referenten sind Erwachsenenbildung
u.a. Niklas Luhmann (zugesagt) U. Paradigma?
Hermann Haken (angefragt). Naheres wer- GSfrunk: Bildung zwischen Qualifmeden wir in den kommenden Heften berich- rung, Aufklkng und Freizeit
ten.EineausfÅ¸hrlicheTagungsp1anungun KSiebert: Freizeitgesellschaft - Gefahr
die Einladung folgen.
(akt) odcr/und Chance fdrdiepoli tischeBildung Neue Schulstelle Dritte
A.Datta: (Fern)Tourisrnus - Eine
Herausforderung an Freizeiqfidagogikund Welt gegrÅ¸nde
Erwachsenenbildung
KJJiogge: Lernen vor Ort - Ein Weg aus Auf Iniliadve des Dritte Welt Ladens
der methodischen und didaktischen Krise Aachen wurde irn Juli 1990 eine SchulErwachsenenbildung
stelle Dritte Weh ins Leben gerufen. Die
Neuer Herausgeber der der
V.Klemm: Verlust von Kompetenz. Schulsielle (ausgestattet m i t zwei
ZEP?
Stichworte zu Legitimations- imd
ABM-Stellen) organisiert Seminare und
Iden~atsfragengegenwmiger Volkshoch- Vortrage fÃ¼Multipiika~renund LehrerIm Impressum diesesHeftes findet sich ein SChularbeit
InnenzumtwicklungspolitisehenThemen
neuer Herausgeber.Er nennt sich "Gesell- LJfeusohn: "..mehr als 'jusi for firn"' und bietet in ihrer Mediothek den Verleih
schaft zur FBrderung der Entwicklungs- Neue Wege in der Frauenbildung
von Umemchbmaterial ien, KinderbÃ¼cher
piidagogik" (GFE). Der Nachsatz
und AV-Medien zum Lembereich Dntte
'n.k.e.V." bedeutet schlicht; noch kein Aukdem planen wir die folgenden Welt an.
eingetragener Verein. Vorl3ufig Ã¤nder Nebenthemen: Dorfleben und Modemisich de facto und de Juredamit nicbc viel, sierung; Die Dritte Welt in SchulbÃ¼cher Schulstelte Dritte Welt, Roermonder Str.
abereins ignal FÅ¸rein neueZEP-Strategie und Lehrplben.
21,51 Aachen.
(te)
ist doch gesetzt Schon beim letzten
ZEP-Treffen irn Herbst 90 wurde vereinbart, die Chancen und Kosten eines
eingetragenen (mUglichst: gemeinnÅ¸lzi
gen) Vereinsals kinftiger Herausgeberder
ZEF zu prÅ¸fen Diese PrÅ¸fun ist noch
nichtabgesch10ssen.Dochwird rnildiesem
Zeichen signalisiert, daÂ die ZEP kÃ¼nfti Die Idee, Kritik an den eigenen BeiuÃ¤ge 'Das Ende der grob Entwurfe und das
auf eine breitere (hmusgcbcrischc) Basis des Schwerpunktteilesdurcheinesundige BlÅ¸he systemischer Praxis"so lautet das
gestellt und dem Eindruck, die ZEP wÃ¤r Rubrik ("Zeppelin") in die ZEP einzu- Thema eines p k n internationalen Konein Privalblatt von Alfred K. m m l , bauen, hat mehrheidicheineguteRmnanz gresses,der vom 3.-7.3.1991 in Hcidelberg
energischer als bisher, entgegengetreten gefunden. Wir denken deshalb darÃ¼be staiifinden wird. und zu dem u.8. Niklas
werden soll. Vorliiufig bleibt Alfred K. nach, ob wir diesen selbst-kritischenDis- Luhmann und Paul Waizlawik erwanet
Trcm i geschtifisfÃ¼hrende Herausgeber kurs nichi ausbauen sollten. Dazu wollen werden.
und h o SchtippeRedaktions-Geschafts- wir zunkhst einmal die Meinung magfÅ¸hrc (aber in der Hoffnung, daÂkÅ¸nfti liehst vieler Leser und Leserinnen htiren. Informationen und Anmeldung: Abi. Rlr
die "Geschafte" etwas gleichmaÃŸige Vielleicht ist die/der Eine oder Andere psychoanalytische Grundlagenforschung
verteilt werden kbnnen). O h r die weitere sogarbereit mitzumachen.Was meinen Sie und Familientherapic. Mfinchhofsu. 15a,
@L)
(At) 69 Heidelberg.
Entwicklung werden wir berichten. (akt) dazu?

-
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1 500 Jahre Conquista

Schule fÃ¼Eine Welt in
Baden-WÅ¸rttember
Wie kann eine andere Bildungspolitik,die
sich den Herausforderungen des NordSud-Konflikts stellt, auf den Weg gebrach1
werden? Welche gesellschaftlichen BÅ¸nd
nisse sind erforderlich, um eine wirksame
Lobby fÃ¼ eine "globale Weitsicht dei
Schule" aufzubauen? Zur Beratung Å¸be
diese Fragen ladt der Lmdesarbeitskreis
Schule fur Eine Welt in Baden-Wmttcmberg zu einem Tagessem~naram 27. April
1991 nach Stuttgart ein (Tagungsort,
Zentrum fÃ¼ Kultur und Entwicklung
Augustenstr. 72, 7 Stuttgart). Chnstiar
Graf-Zumsteg wird dabei Ã¼bedie Arbeil
d a "ForumsSchute fiir Eine Welt" in dei
Schweiz berichten.

~ntwicklungspadagogik
in Japan
Eine Bestandsaufnahme und erste Bewer
tmg der entwicidungsbezogenen Bilduni
in Japanbietet der Bericht "Developmen
aucation in Japan 1975-1989" voi
Hmhiko Tanaka/okayama-Universil)
~ ~ rstellt
i n der Autor fest,daÂ§dieentwic
lmgsbezogene Bildung, die erst nach de
Energie- und Wirtschaftskrise gegen End
der siebziger Jahre an Bedeutung gewanr
auch in 3apm in erster Linie von freie
Trtigem der auÃŸerschulischeJugend- un
~rwachsenenbildungvorangebracht wir(
Entgegen der Bedeutung, die Japan dt
entwicklungapolitischen Zusanirnenarbe
in seinem Siaaishaushdl beimiÃŸlfind!
der Thcmenbereich "Dritte Well" ni
sp&lich Eingang in die schulische
Curricuta. Eine Zusammenfassung df
Berichtes verMfentlichte der NewsSem
des European Development C u ~ c u l u ~
Nehvork Nr. 12/90-

Der gesamteReport kann bezogen werden
Å¸b EDECN, Nassauplein B, NL-1815
GM AIkmaar.

Nachrichten

(ks)

Mit der unheilvollen Auswirkungen der
europsschen Eroberung Europas und der
unterrichtlichenAufarbeitung desThemas
Datenpool fÅ¸
Jahre Eroberung Amerikas"beschNUnterrichtsmaterialien "500
tigt sich eine Lehrerfonbildungsragungdes
Landesarbei~kreisesSchule fÅ¸ Eine Welt
3er Arbeitskreis "Empfehlungen fÅ¸ den Baden-WÅ¸rtternber vom 6.-8.5.91 in
:omputminsatz im Erdkundeuntenicht" Stuttgan-Birkach.
un Siaatsinstitui fÅ¸ Schulp2dagogik und
3iidungsforschung ISB in Munchen erar- Anmeldune und Information: Zentrum fÅ¸
Bildung, H&leitete ein Medicnverwaltungsprogramm ~ntwicklu~~sbezo~ene
lamens PAEDAL fÅ¸ X, das vor allem rnannstr. 16,7 Stuttgart 1.
(ks)
^ehrerinnen Hilfestellungbei der Verwal,urig ihrer Unterrichtsmedien bieten soll.
Srgazend zum Programm stehen midlerweile zahlreiche Datenpools fur einzelne
Jnierrichtsficher zur Verfiieune, die die 1
Beitriige aus den wichtigstenfachdidak~- Forum Schule
Eine
sehen Zeitschriften nachweisen. Die Dascnbank fw das Fach Geographie cnnng- Welt Schweiz
[ich[ so auch einen geziefien Zuwfi auf
alle entwicklungspolilischen Unterrichts- Zur JhsversamrnIung hdt das Fomm
unheiten. die in den lernen zehn Jahren in Schule fÅ¸ Eine Welt der Schweiz am 13.
den einschlggigigen Lehrerzeitschriftcn M h 1991 nach Bern/Restaurant BÅ¸rger
srschienen sind. FÅ¸ Lehrer in Bayern ist haus ein. Irn tbffentlichen Teil der
der Bezug kostenlos rntiglich, Lehrer in Jahresversammlung ab 14 Uhr refericn
anderen BundeslAndern kennen Programm Waus Seitz/ZEP Å¸be "Der Nord-S ildund Datenbanken gegen eine geringe Konflikt in der Bildung~beit",
Schutzgebiihr erhalten.
Anmeldung und Information: Forum
Information: Franz MÅ¸ller Wilhlem- Schule fÅ¸ Eine Welt, BuBkirchstr- 106,
Busch-Sir. 15,8430Neumarkt.
(ks) CH-8645JOM.
(ks)

fir

-

-

Erfahrungen Kommentare Informationen

-

Diese neue Zeitschrift -sie erscheint halbjahrlich wird von
ehemaligen EnlwicklungsheKer/innenherausgegeben.
I

Themenschwerpunkte sind: Personelle Entwicklungshilfebzw.
-zusammenarbeit,~elhodenentwicklungspolitischer~enilkhkeitsarbeit, okologische Probleme in der Dritten Welt, Entwicklungspolit ische Kommentare, Vorsteltung von Initiativen,
Informationshinweise.
Herausgeber ist die Vereinigung ehemaliger Entwicklungshelferinnen- VEHEMENT @.V., 5000 K6ln 51, Zolistockweg 5,
Tel.: 0221 1 36 54 10. Einzelheit DM 5,- + Porto (erh3ltlich
bei Zusendung von DM 7,- in Briefmarken).Jahresabo(ind.
Porto): DM 12,-. Probeheft anfordern!
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kci~arbeit"zusammengwellt. In ihr sind
vielfaltige bundesweite und "regionale
FinanzicrungsmÃ¶glichketen beschrieben.
Dargestellt werden die Institutionen mit
ihren Zielen, Anschriften und Koniakipcrsonen,die â‚¬Ã¼rdenmgswÅ¸d
AktiviÅ¸iis
und der Antragsmodus, Das Youth-Forum
der europaischen Gemeinschaft vergibt
Mittel an Mitglieder von Jugendorgani-

sches an tierischen und franzfisischen

Schulen bewlihren konnte. Ziel dieses
LemmodeUsist Fremdheitauszuhallenund
zu integrieren. Zur Illustration werden
konkrete Projekibeispiele und deren
Abiauf vorgesiellt und interpretiert
Bezug (28.-DM) bei: Verlag fÃ¼ Interkulturelle Kommunikation,Postfach 9009
65,W-6000 Frankfurt a.M.
(=-I

J

U

J

Entwicklungsmsamrnenarkit,Lu tipo
20.8036Hensching,

und -politische MaÃŸnahmein Europa.

DieBroschÅ¸reistz erhaltenbei Dienstein
h r s e e , Postfach 10 03

Leinfelden-Echterdingen
Naere Info

beim Youth-Fomrn, 112 Rue Joseph II,
B-1040 Bnixcllcs (budget line 955). (asp)

Unier diesem Titel gibt die "Forschungsstelle fÅ¸ Internationale Sozialrtiumliche
Bildungsforschungund ihre Didaktik e.V.
(FiSB)" eine Tonbiidreihc Ã¼be das Bildungssystem in der TÅ¸rke heraus, Es
handelt sich um 43 Dias, die von einer
Tonkasse~temitSprechtextund folkloristi- I
scher Musik moderiert werden. TJ ntcrstutzcnd kann in einem Lehrerbegleilhefi
mitverfolgt werden, welche Eigenheiten
das tÃ¼rkischSchulsystem aufweist. Die
Diashow dokumentiert den Schulalltag in
Grundschule und Sehndarstufe,deren didaktische Materialien und deren auÃŸer
ordentlich unterschiedlicheAusprggung in
stÃ¤dtischegegenÃ¼bekindlicher Region,
Sie illustriert, aber auch das religifise,
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld des mkighen Schalsystems und eignet sich, so die Autoren,
auch zur EinfÅ¸hrun in die Landeskunde
der Twki sowie zur Reflektion Ã¼bedie
"Gasiaibeiterl*-Problematik.

'

Bildung in Osterreich

NÃ¤her

35,2H
Die vom tisienreichiihen Untenich&ministerium und dem ~sterreichischen
InsÅ¸tutf~rEntwicklungspoIilik(~lE
und
der UNICEFam 17.5.1990 in Wien veranstaltete Enquete fand breites Interesse.
Rund 150 Vertreter vw Schulbchhrden
und viele Lehrer und Lehrerinnenbefdten
steh mit pfidagogischen Umseizungsmi3glichkeitencn~wickl~ngspiiti~cherFr~en,

Dabei kristallisierte sich eine Reihe von
Forderungen heraus, unter anderem: l.
E i n f i n g des Uniemchtsprinzips Entwickiungspolitik(vorallem in der Lehreraus- und fortbildung und in den Schulbichern); 2. Ausbau des Referentenservice
~ n f r a (Valagspmgranim)
g ~
und ~estel- (insb. aus LÃ¤nder der Dritten Welt); 3.
lmgm anden:RSB-Verhg,Postfach132, Unkrstulzung beim Aufbau von S c h ~ i w-4444Bad BenÅ¸wim
(s) partnerschaften.
(Ir)

U i f a i I i l w ~ I I l l L ' I IlIUJCJJA,

U16

Kontakt: Verein fÃ¼ deutsch-indisc

saÅ¸orte fur emwicklungs~dagogische

in der TÃ¼rke

U-1
~

Ffirderung des bkologischen Landbaus in
Indien und eine ethnologische Fallstudie
Ã¼be dieGewalt gegen Frauen.

Antwort

Verlag Schtippe & Schwarzenbart
Nonnengasse l
D

- 7400 TÃ¼binge

Antwort

Verlag Schiippe & Schwarzenbart
Nonnengasse 1

D - 7400 TÃ¼binge

Antwort

Verlag Schiippe & Schwarzenbart
Nonnengasse l

ZEP

Bestellkarte
1 Geschenk Aktion

-

Person dn Jafircs-Abo der KdtodirtO fÅ¸ EntwIcklu~spÃ¤dag@beglrmend mit H.l/1991 (und gratls das ZEP-Jahrbuth Nr.1) zum Preis von 28.-DM (=I.
Vcrsa~ul).
Bitw In Druckbuchstaben ausfÃ¼lle
Bitte -den

Sie folgender

Institution:

Vomavw:

Same:

Postleitzahl:

Ort:

Ich Obernehme die Kosten ffir dieses Geschenkabonnaneat. Bitte
senden SEe mir die Rechnung i n folgende Adresse:

Vornaine:

schcs Lernen und

InSatutim:

legul&re Auflagen:
PostleibAhk

Ort:

1)
12)

Du

Abonnement endet am Ende des von Ihnen bdiurnten Zeltrunaes. Falls nichts anderÃ
vereinbart wurde: l Jahr. Sie werden dann von uns nneefrqt, ob Sie das Gesehenk.hbo
beibehalten wetten,

;3)
(4)
(5)

ZEP

Bestellkarte

Zeitschrift f Å ¸ EntwicklungsPiidagogik

Sozialer Wandel als Herausforderung f Å ¸ Psdagogik und Philosophie

Abonnement
Bllte senden Sie mir ein Jahres-Abonnement der Xcitsdirifi fÃ¼
Entwich~ungsPsutagogikbeginnend mit HtÃ U1991 wm Preis
von 28.- DM (zuzu#lich V~rsatKtkdstcn)an folgende Adresse;

Blttt in Druckbuchstaben ausfujien

1/82; Kann durch Erziehung
die Gesellschaft wanden,
werden? (vergrimen)
4/82: Ethik der Technik

(vemifrea)
1/83:Padagogik fÅ¸ einen
anderen Fortschritt
1/84: Erziehung und Zukunft
2/84: Zuriiihtung fiU die
dritte industrielle RevoluÅ¸on

3/34; Lernen von Fremden
Kulturen - Ethnopadagogik
(verpiffen)
(7) 4/84: Theorie und Praxis
EniwickiunsspBdtgogik
(8) 1.2/85' Biographisches k-

(6)

ncn

(11) 1/86: Die neue Weltanschauung: Aumpoiesis (vergrit-

Vorname:

fcn)

Pnstleiteahl:

Ort:

Mir Ist bekannt, daÂ ich das Abonnement spaiestvas S Wochtn vor Ablauf des Kalenderjahria
(1-Nw.) kÃ¼ndige kann. Andernfalle~ verlÃ¤nger sich d u Atlonnment automatisch um ein
ftcitercs Jahr.

Bestellkarte
Nachbestellung
Ich rniichte ferne folgende Hefte nachbestellen z m
Preis von 7.- DM pro Heft (zuzugl. Versandkosten'
StÃ¼ckzahl

StÅ¸ckzahl
Heft.Nr:
Heft-Nr:
Heft,Nr:

Stuckzahl:

Stuckzahl:
Stuckzahl:

Bitte In Druckbuchstaben ausfullen

Nm:

Strak:

PosJJeitzahl:

Ort:

(12) 2/86: Dritte-Welt-Padagogik
(13) 3/86: Ehmplidagogik
(14) 4/86: Natur und Pidagogik
(vergrirren)
(15) 1/87; Rudolf Siekr-PUagogik in der Diskussion
(vergrlrfen)
(16) 2/87: LiberW Wagogik
(17) 3/87: Aktionsorientiertes Leinen
(18) 4/87: hnnenisches Lernen
(19) 1/88; Lerobfireich Dritte
Welt: Widersthde und
Chancen
(20) 2/88; Wd&rf@dagogik
(21) 3/88: Entwicklungstheorien
und En~wicklungspiidagogik
(22) 4/88: Entwicklungsp2dagogik

interna~ioniil
(23) 1/89: Entwickiungsbezogene
Bildung (vergriffen)
(M) 2/89: Schult der Zukunft Zukunft der Schule
QS) 3/89:Imeikuliurelics Lernen
(26) 4/89: EntwicUungstheOric EntwicIcIungspkdagogik H
(vcrgrlrfcn)
(27) 1/90: Erkenntnis
(28) WO: Kulm auf dem Lande
(29) 3/90: M- Frauen
(30) 4/90: Der Nmd-SM-Konftikt
als Herausforderung fÅ¸ die
Bildun~saibek

