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1. Einleitung

Aufbau und Struktur der Studie

Der internationale Jugendaustausch ist wohl eine der geeignetesten Möglichkeiten

für junge Menschen, einen Einblick in die gesellschaftlichen und kulturellen Gege-

benheiten anderer Länder zu bekommen. Er kann Jugendlichen in unserer immer

komplexer werdenden Welt eine bessere Orientierung bieten und den „Blick über

den sogenannten Tellerrand“ ermöglichen.

Jedoch erreicht internationaler Jugendaustausch leider nur eine sehr kleine Grup-

pe der teilnahmeberechtigten Jugendlichen. Eine IJAB-Basiserhebung von 1984

belegt, daß sich maximal 2 Prozent aller deutschen Jugendlichen an Formen von

internationaler Jugendarbeit, zu der auch der internationale Jugendaustausch

zählt, beteiligen.

Die Erfahrung von Trägern und Betreuer/Innen solcher Jugendaustauschmaß-

nahmen und auch die Literatur (Breitenbach 1979, Treuheit 1990, Mester 1998)

zeigt, daß solche Programmangebote zum überwiegenden Teil von denjenigen

Jugendlichen wahrgenommen werden, die bereits eine positive Grundeinstellung

zu dem betreffenden Zielland und zumindest ein (häufig idealisiertes) Verständnis

von „Internationalität“ haben, oder aus begegnungs- und bildungsorientierten Fa-

milien stammen. Meist haben die TeilnehmerInnen bereits Auslandserfahrungen

und können sich auf Englisch verständigen. Hauptschüler, Auszubildende, Ar-

beitslose oder gar Jugendliche aus der rechtsradikalen Szene nehmen eher sel-

ten oder gar nicht an solchen Angeboten teil.

Im Hinblick auf die ständig voranschreitende Europäisierung aller Lebensbereiche

und die Zunahme von rechtsextremer Gewalt – vorwiegend jugendlicher Gruppen -

gegenüber Minderheiten und Fremden stellt sich in Forschung und Praxis die Fra-

ge, welche Ursachen für diese geringe Beteiligung verantwortlich sind. Ist es die

Hauptschule an sich mit ihren Lernplänen, bzw. die familiäre Sozialisation des

Hauptschülers? Oder ist es in diesem Bereich vielmehr die Verzahnung von fami-

liärer Sozialisation, Hauptschule und den angebotenen Maßnahmen im Bereich

internationalen Jugendaustauschs, die dazu beitragen, daß solche Angebote nur

in geringer Zahl von Hauptschülern in Anspruch genommen werden?
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Ziel dieser Untersuchung ist es, Konzepte zu entwickeln, welche dazu beitragen,

daß der Kreis der teilnehmenden Jugendlichen sich vergrößert und auf alle Ge-

sellschafts- und Bildungsschichten ausweitet. Denn die Erfahrungen eines Ju-

gendaustausches dürfen nicht nur einer intellektuellen und wirtschaftlichen Elite

vorbehalten sein, sondern sollen vielmehr dem gesamten Spektrum der Bevölke-

rung zugänglich gemacht werden, denn internationale Jugendbegegnungen kön-

nen durch gezieltes pädagogisches Handeln für das friedliche Zusammenleben in

einer multikulturellen Gesellschaft förderlich sein.

Die vorliegende Studie soll einen Beitrag zur Bewertung und Evaluierung von Ju-

gendaustauschmaßnahmen leisten. Die Untersuchung soll helfen, Anregungen

für die eigene Arbeit zu finden, Konzepte und Durchführungsmethoden bei Vor- und

Nachbereitungsseminaren selbstkritisch zu hinterfragen oder einfach Orientierung

und Anregungen für eine geplante Austauschmaßnahme mit der Zielgruppe

Hauptschüler zu geben.

Die Studie gliedert sich in einen fachtheoretischen  und einen empirischen Teil,

um die verschiedenen Aspekte des Themas „Interkulturelle Kommunikation in in-

ternationalen Jugendaustauschmaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung

von Hauptschülern“ zu erschließen und dementsprechende Handlungsansätze zu

entwickeln. Ausgangslage ist die sogenannte „Breitenbach- Studie“ (Breitenbach

1979). Breitenbach und sein Forscherteam führten in den Jahren 1975 bis 1978 im

Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Gesundheit und Frauen eine

Untersuchung über die Frage durch, „inwieweit mangelnde Sprachkenntnisse eine

erfolgreiche internationale Jugendarbeit behindern“. Im Laufe der Forschungsar-

beit wurde die Thematik auf die allgemeinen Ursachen für Kommunikationsbarrie-

ren zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen sowie auf die Ermittlung von

Strategien zur Überwindung solcher Barrieren ausgeweitet. Das Ergebnis dieser

Studie dient bis heute der Planung und Durchführung internationaler Jugendarbeit.

Auf dieser Grundlagenstudie und unter Berücksichtigung neuer Literatur soll ein

theoretisches Gerüst aufgebaut werden, das als Grundlage für die Analyse des

empirischen Teils dienen soll und Einfluß auf die Entwicklung der Praxisbeispiele

hat.
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Da im Mittelpunkt dieser Studie die Jugendlichen, insbesondere die Hauptschüler,

stehen, ist es von besonderer Bedeutung, sich zu Beginn mit dem Thema Jugend

und vor allem mit der Sozialisation von Hauptschülern auseinanderzusetzen, um

einen Einblick in ihre Lebenssituation zu bekommen. Da die Jugendphase als be-

stimmter Lebensabschnitt zwischen Kindheit und Erwachsenenalter verstanden

werden kann und keine statische und unveränderliche Größe darstellt, sondern

ständig gesellschaftlichen und individuellen Wandlungen unterliegt, wird die ge-

genwärtige Situation der Hauptschüler in unserer Gesellschaft dargestellt. Des

weiteren werden die Themen Kommunikation, Stereotype/ Vorurteile und Modelle

interkulturellen Lernens (Hanevy 1976, Winter 1988, Stadler 1994) dargestellt. Die-

se Kenntnisse sind wichtige Voraussetzungen, um Jugendliche, die aus nicht

austauschorientierten Familien kommen, an Begegnungen sinnvoll zu beteiligen

und interkulturelle Lernkonzepte zu entwickeln, welche jungen Menschen eine po-

sitive Erfahrung innerhalb einer internationalen Jugendaustauschmaßnahme er-

möglichen sollen. Um den bisherigen Forschungsstand zu evaluieren, wurden

zwei Befragungen durchgeführt.

Die erste Befragung richtet sich mit der Fragestellung - „Würdest Du an internatio-

nalen Jugendaustauschmaßnahmen teilnehmen?“ - unmittelbar an die Zielgruppe

der Hauptschüler.

Die zweite Befragung richtete sich an Schulaufsichtsbehörden in Deutschland

(siehe Anlage), mit der Bitte um Stellungnahme zum Thema „Hauptschüler in in-

ternationalen Jugendaustauschmaßnahmen.“ Sie soll ein umfassendes Bild über

die tatsächliche Beteiligungssituation vermitteln.

Aus den gewonnenen Ergebnissen der Befragungen und den Erkenntnissen aus

der wissenschaftlichen Diskussion soll im letzten Schritt die Möglichkeit der Ko-

operation von Schule und Jugend in diesem pädagogischen Feld dargestellt wer-

den. Um aufzuzeigen, daß es unter theoretischen und praxisbezogenen Überle-

gungen möglich ist, Jugendliche, welche die Hauptschule besuchen, an internati-

onalen Jugendaustauschmaßnahmen mittelfristig und langfristig zu beteiligen.
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2. Jugend

In der Betrachtungsweise von Jugend kann man feststellen, daß Jugend ein Sta-

dium zwischen Kindheit und Erwachsensein ist und sich in unserer Gesellschaft

zu einem eigenständigen Lebensabschnitt entwickelt hat.

„In der Jugendforschung hat die Jugendphase heute ihre deutliche Abgrenzung

sowohl von der Kindheit wie von der Erwachsenenrolle verloren: das Verhältnis von

Jugend als Statuspassage ist ins Schwimmen geraten“ (Münchmeier 1999, S. 77).

Jugend ist als Übergangsphase (formative Phase) zu verstehen. Die Jugendphase

muß durch ihre Komplexität in zweierlei Hinsicht betrachtet werden. Erstens als

individuelle Lebensphase und zweitens als gesellschaftliche und geschichtliche

Größe, die den jeweiligen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und Verände-

rungen unterworfen ist. Diese wirken sich zwar auch auf Ablauf und Form der indi-

viduellen Entwicklung der Jugendphase jedes einzelnen aus, doch erweist es sich

für die weitere Darstellung der Lebenswelt der Jugendlichen als nützlich, die Un-

terschiede zwischen individuellen Lebensabschnitten und gesellschaftlich- ge-

schichtlich geprägten Phasen aufrecht zu halten. Denn in dieser Studie soll im

ersten Schritt die Lebenswelt der Jugendlichen unter besonderer Berücksichtigung

sozialer und gesellschaftlicher Einflüsse dargestellt werden, und erst in einem

zweiten Schritt soll es zu einer vertiefenden Betrachtung der Lebenswelt der

Hauptschüler kommen.

2.1 Jugendalter heute.
Wandlung der historischen Form der Adoleszenz

Jugendzeit als ein gesellschaftlich eigener und respektierter Lebensraum hat sich

in Deutschland erst seit etwa 100 Jahren herausgebildet und war eng verknüpft mit

der industriellen Entwicklung.

Weder im Altertum noch in den feudalistischen Gesellschaften des Mittelalters

hatten Jugendliche eigene spezifische Rechte und Pflichten. Selbst Kinder wurden

als „kleine“ Erwachsene gesehen und entsprechend behandelt. Insbesondere für

Kinder aus Arbeiter-, Handwerker- und Bauernkreisen war die Kindheit, bedingt

durch die frühe Integration in die Arbeitswelt  der Erwachsenen, sehr kurz. Mit dem
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Eintritt in das Arbeitsleben wurde man in den Kreis der Erwachsenen aufgenom-

men.

Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, bedingt durch die Einführung der

allgemeinen Schulpflicht für Kinder aller sozialer Schichten, wurden die Jüngeren

„aus dem Arbeitsprozeß herausgehalten, um in eigenen pädagogischen Institutio-

nen als moralische, politische, erotisch-sexuelle Wesen zu reifen“ (Zinnecker 1982,

S. 100).

Dieses Fernhalten aus dem Arbeitsprozeß schaffte den Heranwachsenden einen

Schonraum, dem der Zwang, ökonomisch für sich selbst zu sorgen, noch fern war.

Die Jugendzeit war beendet, wenn die Jugendlichen für ihren eigenen Lebensun-

terhalt sorgen konnten. Neben der ökonomischen Unmündigkeit ist die historische

Form der Adoleszenz, wie sie durch die Industriegesellschaft hervorgebracht wur-

de, durch ein weiteres Strukturmerkmal gekennzeichnet: die „soziokulturelle Un-

mündigkeit“ (Dürr, Trippmacher 1988, S. 28) der jungen Menschen. In einer auto-

ritären Gesellschaft wurde den Heranwachsenden der Zugang zu den Genüssen,

Ereignissen und Lebensformen der Erwachsenen verwehrt. Die Unmündigkeit der

Heranwachsenden war in dieser Zeit total. Institutionen wie z.B. die Kirche, Schule,

aber auch die Familie überwachten die Einhaltung von Moral, Tagesabläufen und

Verhalten der Heranwachsenden. Ein Ausscheren oder Mißachtung von Regeln

konnte den weiteren Lebensweg der jungen Menschen beeinflussen und sogar

stören.

Historisch gesehen hängt es von den wirtschaftlichen, kulturellen und politischen

Bindungen ab, ob und in welcher Form eine Gesellschaft eine Lebensaltersgruppe

wie die Jugend zuläßt. Durch die ständige Weiterentwicklung der Jugend als Le-

bensphase des Menschen ist die Jugend in den Blickwinkel der pädagogischen,

soziologischen und psychologischen Forschung geraten. Gerade im Bereich Ju-

gendforschung gibt es seit dem 2. Weltkrieg eine Vielzahl von Veröffentlichungen,

die sich mit dem Thema Jugend beschäftigen.

2.2 Jugendalter in der heutigen Zeit

Der Begriff Jugend hat insbesondere in der pädagogischen, psychologischen, so-

ziologischen und anthropologischen Forschung eine Fülle von Definitionen und

Beschreibungen erfahren. Als Beispiel für die Vielfalt der Interpretationen und Er-
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klärungsversuche des Phänomens Jugend mögen nur folgende Schlagworte die-

nen. Jugend als:

- Phase der Statusübergänge

- Prozeß der Identitätsbildung

- Übergangsphase von der Kindheit zur Erwachsenenwelt

Diese Aufzählung ließe sich noch beliebig fortsetzen.

Die folgende Diskussion versucht das Phänomen Jugend, wie es sich zur Zeit in

unserer Gesellschaft darstellt, zu erläutern. Im Rahmen einer orientierenden

Sichtung und unter der Berücksichtigung der Fragestellung, warum Hauptschüler

sich nur in geringen Maßen an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen

beteiligen, kann es nicht darauf ankommen, alle Konzepte im Detail nachzuvollzie-

hen, die einer Theorienbildung dienen sowie alle erscheinenden Zusammenhän-

ge zu beleuchten. Es geht vielmehr darum, ein kategoriales Gerüst zu skizzieren,

vor dessen Hintergrund eine genauere Darstellung der Lebenswelt der Personen-

gruppe der Hauptschüler, die die Zielgruppe dieser Untersuchung ist, stattfindet.

Im Boom der Jugendforschung wurde es gängig, den jeweils untersuchten Ju-

gendgenerationen ein für sie signifikantes Untersuchungsergebnis als angeblich

typisches Etikett dieser Generation anzuhängen. So sprach man in den 50er Jah-

ren von der Jugend als eine „Generation der Geschockten“ (Schelsky, 1957) und in

den 60er Jahren von der Jugend als einer Generation „der Unbefangenen“ (Blü-

cher, 1966). In den 70er Jahren sah man die Jugend als „Hoffnungsträger“

(Münchmeier, 1987). Die heutige Jugenddiskussion steht vorwiegend im Zusam-

menhang mit sozialen und biographischen Problemen. Als Stichwort seien hier

nur: Gewalt, Drogenmißbrauch, Apathie, Wohnungsnot, Ausbildungsplatzmangel

usw. genannt. Jugend erscheint in dieser Debatte – auch in den Medien – zumeist

als Risikogruppe.

Auch der 7. Jugendbericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen beschäftigt

sich mit der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen auf der Schwelle ins

21. Jahrhundert.

„Gerade vor dem Hintergrund wachsender Herausforderungen an den einzelnen

jungen Menschen bei der Gestaltung seiner Lebensplanung und bei zunehmen-

den Risiko- und Gefahrensituationen kommt bei der Weiterentwicklung vor allem

vier Begriffe eine pragmatische Bedeutung zu: 1. Prävention, 2. Integration, 3. Par-
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tizipation, 4. Emanzipation“ (Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesund-

heit Nordrhein-Westfalen 1999, S. 9). Mit Hilfe dieser zentralen Handlungspara-

digmen (1. Prävention, 2. Integration, 3. Partizipation, 4. Emanzipation) soll der

Rahmen geschaffen werden, um die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe Nord-

rhein-Westfalens im 21. Jahrhundert bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Gegen-

über den 70er Jahren ist hier insofern ein jugendpolitischer Paradigmenwechsel

festzustellen.



8

Jugendbilder in der (Jugend-) Politik

Jugend als

HOFFNUNGSTRÄGER

Jugend als

RISIKOGRUPPE

- sozialer Wandel durch den Gene-
   rationswechsel

- Sicherung der Kontinuität durch
  soziale Integration

- Jugend als kritisches Korrektiv:
  Innovationspotential

- Jugend als sozialintegrative
 „mündige Bürger“

- Jugend als „soziale Bewegung“ - Jugend als „potentielle Devianz“

Jugendpolitik: Jugendpolitik:

- Demokratisierung - Integration von Problemgruppen
- Emanzipation - Kompensatorische, flankierende

  Hilfen
- Sicherung und Öffnung der sozia-
  len und politischen Teilhabe
  (Partizipation)

- Stärkung der Sozialisationsberei-
  che

- Jugendarbeit als Übungsfeld
- „eigenständige Rechte“ - Differenzierung  der Jugend
- Egalisierung der Jugend

Jugendpolitik ist auch „Querschnittspo-
litik“

Jugendpolitik ist vor allem „Ressortpolitik“

Abb.: Nr. 1
R. Münchmeier, Strukturwandel der Jugendphase als Herausforderung für die Jugend-
politik, Referat beim Stadtjugendamt Oberhausen 1987, S. 5

Dieser Paradigmenwechsel kann nicht als einfacher Meinungsumschwung gese-

hen werden, sondern muß vor dem Hintergrund problematischer Lebenslagen

und biographischer Übergangs- und Identitätsprobleme in unserer heutigen Ge-

sellschaft begriffen werden. Nach heutigem Kenntnisstand in der Jugendfor-

schung hat die Jugendphase ihre deutliche Abgrenzung sowohl von der Kindheits-

wie auch von der Erwachsenenrolle verloren; „das Verhältnis von Jugend als Sta-

tuspassage ist ins Schwimmen geraten“ (Münchmeier 2000, S. 77).

Heute ist Jugend eine Altersphase, in welcher der junge Mensch selbständig wird.

Wann dieser Prozeß beginnt und wann er beendet wird, wann also der Erwachse-

nenstatus erreicht ist, kann in unserer Gesellschaft nicht eindeutig bestimmt wer-

den.
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Neun- bis Vierzehnjährige zeigen Verhaltensweisen, welche vor einigen Jahren

noch typisch für Jugendliche in der Phase zwischen Eintritt der Geschlechtsreife

und dem Eintritt in das Berufsleben waren. So sind heute bereits in der vorge-

nannten Altersgruppe Verhaltensweisen von Ablösung und demonstrativer Abgren-

zung gegenüber Erwachsenen zu finden. Kinder beginnen sich zunehmend früher

außerhalb der Familie in gleichaltrigen Gruppen (peer group) zu bewegen.

„Die übliche Festlegung auf die Altersgruppe der 14- 25jährigen erscheint inzwi-

schen willkürlich. Dies gilt nach unten hin, da heute die sogenannten Teenies, d.h.

die 11- 14jährigen Kinder Verhaltensweisen zeigen, wie sie früher Jugendlichen zu

eigen waren. Andererseits hat heute erst die Hälfte der 25jährigen ein eigenes Ein-

kommen, wohnt selbständig und lebt in einer Partnerschaft“ (Ministerium für Ge-

sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, MAGS, 5. Jugendbericht,

1989, S. 24).

Die früher einsetzende biologische und körperliche Reife und vor allem die freiere

Normen- und Werteerziehung spielen dabei eine wichtige Rolle.

Jugendliche befinden sich heute wesentlich früher, für erheblich längere Zeit und

mit größeren Erwartungen in den verschiedenen Einrichtungen des Schul- und

Bildungssystems als z.B. ihre Eltern oder Großeltern. Wie Allerbeck und Hoag (

vgl.1985, S. 21) ermittelt haben, waren 1962 bereits fast 40% der Jugendlichen

zwischen 16 und 18 Jahren erwerbstätig (hinzu kamen nochmals fast 40% Auszu-

bildende) und nur knapp 20% waren noch Schüler. Heute dagegen sind von allen

jungen Menschen zwischen 16 und 20 Jahren nur 10% schon erwerbstätig; ein

Drittel sind Auszubildende, aber gut 50% sind Schüler (Max-Plank-Institut für Bil-

dungsforschung 1994, S. 547).

Längere Schulzeiten (Ende der 70er Jahre erlangt das 10. Schuljahr für alle Schü-

ler Verbindlichkeit), Warteschleifen bis zur Erlangung eines Ausbildungs- oder

Studienplatzes und die damit im Zusammenhang stehende Jugendarbeitslosig-

keit haben ihren Einfluß auf die Verlängerung der Jugendphase. Gleichzeitig hat

jedoch ein Lernender keinen so hohen gesellschaftlichen Stellenwert wie jemand,

der im Arbeitsprozeß (Produktion) und somit am ökonomischen Fortschritt beteiligt

ist.

„Moderne Jugend ist gekennzeichnet vor allem durch den Prozeß der zunehmen-

den Ausgliederung immer größerer Teile der Heranwachsenden für immer längere
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Zeit aus der Erwachsenengesellschaft zum Zweck eines auf die Erfordernisse des

Berufslebens vorbereitenden Lernens in der Schule und schulmäßig organisierten

Formen der Ausbildung“ (Kreft 1988, S. 289).

Die Ausdehnung des Bildungsbereiches führt zu einer „Entmischung der Genera-

tionen“. Denn die Schule ist wegen ihrer organisatorischen Gliederung in Stufen

und Klassen eine Gesellschaft Altersgleicher. Je länger man Schüler ist, desto

länger verbleibt man in der Gruppe der Gleichaltrigen (peer group). Generations-

durchmischte Situationen, wie man sie z.B. am Arbeitsplatz findet, werden in der

Jugendphase strukturell knapp und damit die Möglichkeit, sich an den Älteren zu

„reiben“, sich mit ihnen auseinander zu setzen, sich von ihnen abzugrenzen, um

sich selber und seine eigene Identität zu finden.

Durch die Krise der Arbeitsgesellschaft hat sich für die Jugendlichen die Schere

zwischen den durch das Bildungssystem vermittelten Lebensplänen und dem tat-

sächlich Erreichbaren in den letzten Jahren verstärkt. Auch der Modernisierunspro-

zeß unserer Gesellschaft ist durch eine Komplexitätssteigerung der Sozialstruktur,

eine Diversifizierung von Lebenslagen sowie die Heterogenität bzw. die Auflösung

von Sozialmilieus, gekennzeichnet. Diese gesellschaftlichen Veränderungen ha-

ben sich auf die Lebenslage der Einzelnen, insbesondere der Jugendlichen, nie-

dergeschlagen.

Es findet gegenwärtig eine weitreichende Neudefinition der gesellschaftlichen

Rolle der Jugend statt, ein Prozeß, an welchem ökonomische, kulturelle, soziale

und politische Wandlungen beteiligt sind, auf welche die Jugend auf ihre Weise

antwortet, in dem sie sich teilweise unterwirft, denen sie sich aber auch entzieht.

„Jugendliche werden nach wie vor normativ daraufhin orientiert, in den Produkti-

onsprozeß einzutreten. Gleichzeitig wird faktisch einer erheblichen Anzahl genau

die Realisierung dieser Norm über Arbeitsplätze verweigert bzw. die Arbeitsplatz-

sicherheit wird außerordentlich labil“ (Heitmeyer 1992, S. 76).

Diese Wandlung ergibt sich vor allem durch gesellschaftliche Ausdifferenzie-

rungsprozesse. Die Teilsysteme wie der Arbeitsmarkt, Freizeit, Schule etc. entwi-

ckeln eigene Handlungsstandards und systemspezifische Anforderungen mit je-

weils besonderen Sanktionsmechanismen. Da die Teilsysteme in ihrer Entwick-

lungsdynamik zuallererst auf sich selbst ausgerichtet sind, bleiben Widersprüche

zwischen den einzelnen Teilsystemen nicht aus, die somit strukturell verankert
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sind und sich von Seiten des Individuums nicht auflösen lassen. Der Jugendliche

der 90er Jahre ist ein individualisierter Akteur in der Gesellschaft, welche ihn für

sein Handeln ganz allein verantwortlich macht.

Für viele Jugendliche beginnt das „eigentliche Leben“ erst in der Freizeit.

„Der Freizeitsektor hat in den letzten Jahren gesamtgesellschaftlich enorm an Be-

deutung gewonnen. Für immer mehr Menschen tritt die Bedeutung der Freizeit in

bezug auf ihre individuelle Selbstdefinition und ihre soziale Verortung nahezu

gleichwertig neben Familie und Beruf“ (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-

ziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 1989, S. 40).

Vor diesem Hintergrund entwickeln Jugendliche die unterschiedlichsten kulturellen

Ausdrucksformen ihrer Lebensorientierung, ihres Lebensgefühls und ihrer Le-

bensweise (Subkulturen). Daneben hat Jugend bzw. jung und fit zu sein in den

letzten Jahren einen positiven gesellschaftlichen Stellenwert erlangt.

Jugend ist heute ein Symbol für Sportlichkeit, Gesundheit, Risikobereitschaft, Ext-

ravaganz und Freizeit. Diese Symbole spielen in der Welt der Erwachsenen eine

wichtige Rolle. Aber nicht nur die Erwachsenen haben diese Symbole als Werte

der Jugend übernommen, auch die Jugend selbst hat sich in Erwartung an das

Leben weitgehend den Vorstellungen der Erwachsenen angeglichen.

Die äußeren Lebensbedingungen sind von einem hohen Standard bestimmt, wel-

cher sich sowohl im eigenen Zimmer als auch im Besitz von Fahrzeugen und Me-

diengeräten darstellt.

Private Interessen stehen im Vordergrund und damit eine Individualisierung der

Lebenschancen und der Verantwortung für den eigenen Lebensweg. Die Bereit-

schaft der Jugendlichen zum Engagement gleich welcher Art scheint vom „Fun-

Charakter“ abhängig zu sein. Das Engagement muß Spaß machen. Wichtig ist:

Spaß bedeutet keinerlei Gegensatz zu Anstrengung und Leistungsbereitschaft. Im

Gegenteil: Wenn es Spaß macht, können sich die jungen Menschen erstaunlich

anstrengen.

Die freizeitorientierte Beschäftigung mit dem Trend der Individualisierung und

Kommunikation im kleinen Kreis ist eher gefragt. Daraus und auf der Basis des

Konsumdrangs der Jugendlichen ist ein breiter wirtschaftlicher Markt entstanden,

der sich nicht nur an den Bedürfnissen der Jugendlichen orientiert, sondern auch

versucht, neue Wünsche zu wecken. Die Palette reicht von Sportartikeln und Be-



12

kleidung über die Musik und Lebensmittel bis in den Freizeitbereich hinein. Jugend

ist somit ein mächtiger Wirtschaftsfaktor geworden.

Die Entwicklung der Jugend in unserer Gesellschaft soll in dieser Studie durch die

Darstellung der Sozialisationsbereiche Familie, Schule, Ausbildungs- und Ar-

beitsmarkt und Freizeitverhalten näher beleuchtet werden, da sie die Grundlage für

die spezifische Betrachtung der Lebenssituation von Hauptschülern in unserer

Gesellschaft sind und somit Anteil an der Suche nach Erklärungen für die geringe

Beteiligung von Hauptschülern an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen

haben.

2.2.1 Die Familie

Die Altersphase der Jugend ist eine Übergangsphase, in der sich der Heranwach-

sende von seiner Herkunftsfamilie löst und einen eigenen Platz in der Gesellschaft

finden muß. Dabei spielt nach wie vor die Familie im Leben der Jugendlichen eine

wichtige Rolle. Dies ergab auch eine Umfrage des Magazins Sterns Nr.52/1999, S.

22. 98% der Befragten 12- und 13jährigen Jugendlichen und 94% der 17- und

18jährigen sagten, daß die Familie wichtig für ihr Leben ist. Die Familie ist für viele

junge Menschen ein Ort geworden, den man nicht so schnell verlassen will.

Im Gegensatz zu den 60er Jahren gehen Jugendliche immer später aus dem El-

ternhaus, um alleine, in einer Partnerschaft oder einer Wohngemeinschaft zu le-

ben. Man spricht von sogenannten „Nesthockern“. Lebten 1962 noch 72% der 16-

bis 18jährigen im Elternhaus, so waren das 1983 schon mehr als 80% (Ministeri-

um für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 1994, S.

90), Tendenz steigend. Die Ursachen hierfür sind unterschiedlich, jedoch ist die

längere Verweildauer im Bildungswesen und die Jugendarbeitslosigkeit ein

Hauptgrund, wodurch eine längere Unterstützung der Familie notwendig ist. Auch

die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt trägt zur längeren Verweil-

dauer in den Familien bei.

Neben dieser, durch gesellschaftliche Veränderungen bedingte, Verzögerung der

„Ablösung“ der Jugendlichen von der Herkunftsfamilie haben sich auch die Er-

scheinungsformen der Familie wesentlich verändert. So ist die Ein-Kind-Familie

neben der stetig wachsenden Zahl alleinerziehender Eltern, vorrangig alleinerzie-

hende Mütter, heute die dominante Familienform.
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„1993 waren 53% aller Familien mit Kindern unter 18 Jahren Ein-Kind-Familien,

13% waren Familien mit einem Elternteil (259.400 Ein-Eltern-Familien)“ (Ministeri-

um für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 6. Ju-

gendbericht, 1994, S. 51).

Auch die Zahl der nichtehelich geborenen Kinder hat sich in den letzten Jahren

stark verändert. Nach jüngsten veröffentlichten Daten des Statistischen Bundes-

amtes (vgl. Spiegel Nr. 6 „Kinder – kein Heiratsgrund“/ 7.2.2000, S. 126f.) werden

in den neuen Bundesländern bis zu 51% aller Babys (Mecklenburg- Vorpommern)

unehelich geboren, in den alten Bundesländern liegt die Rate zwischen 13% und

27%.

Mit der Veränderung der Familiengröße und Familienformen gehen Veränderun-

gen in der Geschlechter- bzw. in der Eltern-Kind-Rolle einher.

Dominierten in den 50er Jahren noch die traditionellen Erziehungsmethoden, so

sind heute viele Eltern bemüht, Verständnis für eine eigene Erlebniswelt ihrer Kin-

der aufzubringen. Sie wollen ihnen mehr als Partner oder Freund denn als Autori-

tätsperson begegnen. Man will Entscheidungen gemeinsam treffen, Freiräume

gewähren und Kompromisse aushandeln. In vielerlei Hinsicht passen sich die

Eltern den Verhaltensweisen der Jugendlichen an und fordern ihrerseits keine An-

passung an ihre Prinzipien und Werte.

Angesichts dieser Situation haben folglich viele Jugendliche nicht mehr das Ver-

langen nach einer schnellen Loslösung von ihren Familien. Sie können ihre Wün-

sche nach Selbständigkeit nicht mehr nur, wie die Generation ihrer Eltern, nach

dem Verlassen des Elternhauses, sondern bereits während des Lebens im Fami-

lienverband realisieren.

2.2.2 Die Schule

Die Jugendphase ist bestimmt von der Rolle der Jugendlichen als Schüler bzw.

Schülerinnen. Zwar war die Schule schon immer zentraler Faktor der Lebenspha-

se Jugend, doch die Ausdehnung dieser Schulzeit auf 10 Schuljahre hat die Ju-

gendphase erheblich verlängert. So besuchen heute in der Regel alle Jugendliche

die Schule bis zum 10. Vollzeitschuljahr, d.h. bis zum 16. Lebensjahr.

Die Schule hat auch im Zusammenhang mit der Bildungsreform immer mehr Ju-

gendlichen eine erfolgreichere schulische Ausbildung ermöglicht.
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Schüler an allgemeinbildenden Schulen1 nach Schularten

Schulart 1960 1970 1980 1990 1992

Schulkindergärten und Vorklassen -- 32 62 70 80

Grundschulen 3 097 3 973 2 773 2 535 3 420

Hauptschulen2 2 120 2 375 2 272 1 273 1 483

Sonderschulen 143 322 354 252 360

Realschulen3 447 886 1 351 865 1 413

Gymnasien 853 1 379 2 119 1 550 2 047

Integrierte Gesamtschulen4 -- -- 220 296 493

Abendschulen und Kollegs 9 25 35 42 49

Insgesamt 6 669 8 992 9 186 6 883 9 345
1 Bis 1990 früheres Bundesgebiet
2 Einschl. Schulartenunabhäniger Orientierungsstufe
3 Einschl. integrierter Klassen für Haupt- und Realschüler
4 Einschl. Freier Waldorfschulen

Abb.: Nr. 2
Statistisches Bundesamt, Datenreport 1994, S. 53

Die Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der Schülerwanderung in den Sekundar-

stufen I und II. Die Wanderbewegungen gehen deutlich zu Lasten der Hauptschule

und zugunsten der Realschulen und Gymnasien. Diese Entwicklung hängt auch

mit bildungspolitischen Ideen, wie der „Erschließung von Begabungsreserven“ vor

allem im ländlichen Raum, aber auch mit dem Verlust der Wertigkeit von Schulab-

schlüssen als Zugang zum Arbeitsprozeß zusammen. Aus diesem Grund wün-

schen immer mehr Eltern für ihre Kinder einen qualifizierten Schulabschluß.

So ergab eine Untersuchung des Dortmunder Institutes für Schulentwicklungsfor-

schung, daß nur noch 10% aller Eltern in Deutschland den Hauptschulabschluß

für ihre Kinder wünschen. Die Folge davon: Viele Hauptschulen klagen über man-

gelnde Schülerzahlen oder werden geschlossen. In Nordrhein-Westfalen wurden

1970 allein 66 Hauptschulen geschlossen, im Saarland waren es, von 1985 bis

1990, 44 Schulen. Eine Vielzahl von gesellschaftspolitischen und sozialen Verän-

derungen haben seit Beginn der 80er Jahre dazu geführt, dass die Hauptschule

sich zu einer Schulform entwickelt hat, welche mitlerweile als „Restschule“ be-

zeichnet wird.
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Spätestens seit Beginn der 80er Jahre ist im Zusammenhang mit der Verknap-

pung der beruflichen Ausbildungschancen und der angespannten Arbeitsmarktsi-

tuation, mit der Ausdifferenzierung von beruflichen Umwegen und Warteschleifen

die einfache Bildungsoptimistische Gleichung (gute schulische Leistungen = Aus-

bildungsplatz) für eine wachsende Anzahl von Eltern und Jugendlichen fragwürdig

geworden. Gute schulische Abschlüsse bedeuten nicht mehr automatisch gute

berufliche Chancen. Sie sind zwar nach wie vor notwendig, aber für sich genom-

mern keineswegs mehr hinreichende Voraussetzung für eine entsprechende be-

rufliche Karriere. Gerade Hauptschüler mit ihren Schulabschlüssen sind von die-

sen Verdrängungswettbewerben auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt betroffen.

So war es vor einigen Jahren noch möglich, den Beruf einer Arzthelferin mit einem

Hauptschulabschluß zu erlernen. Hierfür ist heute mindestens die Fachoberschul-

reife, manchmal sogar das Abitur notwendig, ein Vorgang, der auch „upgrading“-

Prozeß genannt wird.

Schulabschlüsse werden daher immer wertloser und führen zu einer Abkopplung

vom Bildungs- und Beschäftigungssytem, bis hin zu einem Verdrängungswettbe-

werb auf dem schon knappen Arbeitsmarkt. Davon sind folglich besonders Ju-

gendliche mit niedrigen  oder gar keinem Bildungsabschluß betroffen.

„Der Effekt ist in aller Regel, daß Hauptschüler und erst recht Sonderschüler,

Schüler aus Schulen für  Lernbehinderte und Erziehungsschwierige zur berufli-

chen Qualifikation auf dem Niveau des Anspruchs der dominierenden Produkti-

onsweisen immer weniger Zugang gewinnen können“ (Oestermann 1997, S. 34).

Von dieser Abwertung von Schulabschlüssen sind vor allem die Hauptschüler be-

troffen. Denn:

- die verschärfte Konkurrenz auf dem Ausbildungs– und Arbeitsmarkt durch die

abnehmende Zahl von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen und

- die weiter steigende technologische Entwicklung mit der Folge, daß immer hö-

here Berufseinstiegsqualifikationen von den Jugendlichen erwartet werden,

tragen dazu bei, daß sie auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nur geringe oder

keine Chancen haben und zu sogenannten „Maßnahmejugendlichen“ zählen.
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2.2.3 Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt hat sich für die Jugendlichen seit Beginn der

Phase der Jugendarbeitslosigkeit Mitte der 70er Jahre nicht entscheidend ent-

spannt, sondern hat sich vielmehr in den letzten Jahren noch wesentlich verschärft.

„Im Ausbildungsjahr 1996/97 kamen auf 127 Bewerber bei den Arbeitsämtern nur

100 Ausbildungsplätze. Vor allem junge Frauen haben das Nachsehen. Von Ok-

tober 1997 bis Januar 1998 sank die Zahl der bei den Arbeitsämtern gemeldeten

Ausbildungsplätze um 6,3%, während die Zahl der Bewerber um 3,1% stieg, die

Schere öffnet sich immer weiter“ (Müntefering, Bundesgeschäftsführer der SPD

1998).

Einhergehend mit der Modernisierung unserer Gesellschaft hat aber auch, ver-

stärkt in den letzten Jahren, ihre Spaltung stattgefunden. Diemer spricht im Zu-

sammenhang mit diesem gesellschaftlichen Prozeß auch von der Produktion von

Verlierern und Siegern. Für ihn kommt dies bei Jugendlichen und jungen Erwach-

senen u.a. darin zum Ausdruck, daß sie in Marktjugendliche und Maßnahmeju-

gendliche gespalten werden (vgl. Diemer 1992, S. 57 ff).

Vor allem in den Ballungsgebieten mit ihren Monostrukturen, wie dem Ruhrgebiet,

wirkt sich die Jugendarbeitslosigkeit in starkem Maße aus. Einige Zahlen einer

Ruhrgebietsgroßstadt (Oberhausen) belegen die beherrschende Stellung der

Großindustrie.

„Die Unternehmen Babcock, GHH, Ruhrchemie, Hüttenwerk Oberhausen (HOAG)

und der Steinkohlebergbau verfügten über bis zu einem Drittel aller Wohnungen

in Oberhausen, beschäftigten fast 50% aller ArbeitnehmerInnen und besaßen alle

wesentlichen Gewerbeflächen in der Stadt“ (Kruse, Lichte 1991, S. 23).

Man kann also feststellen, daß der Lebensentwurf von Jugendlichen auch stark

regional geprägt ist.

Die Ausbildung für männliche Jugendliche wurde überwiegend in Großbetrieben

geleistet. Dabei entwickelten sich Berufe, welche in den restlichen Wirtschafts-

zweigen nur wenig Aussicht auf eine Verwendung hatten. Teilweise wurde auf-

grund von Entscheidungen aus dem politischen Raum auch über den Bedarf hin-

aus ausgebildet, was zu einer zeitlichen Verschiebung der Arbeitslosigkeit führte,

da eine Übernahme nach der Lehre nicht gewährt werden konnte.
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Die Ausbildungsplatzsituation hat sich zur Zeit dahingehend weiter verschärft, daß

es gerade in den zukunftsträchtigen Bereichen wie Elektronik und Kommunikation

für einen Hauptschüler fast unmöglich ist, eine Ausbildungschance zu erhalten.

Dies zeigt eine neue Schwierigkeit der Jugendphase an. Problematisch wird es für

den Heranwachsenden, die Jugendphase zu beenden, wenn der Arbeitsmarkt

den Übergang in die Selbständigkeit des Erwachsenseins ökonomisch nicht mehr

verläßlich sichert.

Doch es gilt weiterhin die allgemeine Regel: eine gute Ausbildung mindert das

Beschäftigungsrisiko.

„Das Niveau der schulischen Ausbildung ist in der modernen Gesellschaft zu ei-

nem wesentlichen Bestimmungsfaktor für die Lebenschancen des Einzelnen ge-

worden. Immer mehr Menschen verweilen immer länger in Schule und Hochschu-

le. Die verschiedenen Bildungswege beeinflussen daher nachdrücklich die Per-

sönlichkeitsentwicklung, die wiederum eine wichtige Voraussetzung für die Wahr-

nehmung von Chancen in den verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen

Lebens ist“ (Geißler 1994, S. 111).

Die Arbeitslosenquote unter den Personen ohne Ausbildung lag 1991 in Ost und

West jeweils um das 2,3fache über dem Durchschnitt (vgl.Geißler 1994, S. 114).

Universitätsabsolventen kommen in den Turbulenzen des ostdeutschen Arbeits-

marktes am besten zurecht; sie weisen mit Abstand niedrigste Arbeitslosenquoten

in den neuen Ländern auf. In den alten Ländern haben allerdings nicht die Akade-

miker die besten Chancen auf einen Arbeitsplatz, sondern die Absolventen von

Fach-, Meister- und Techniker

schulen, gefolgt von Fachhochschulabsolventen.
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Arbeitslosenquote der Absolventen 1991 in Prozent
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Abb.: Nr. 3
Geißler, R. Soziale Schichtung & Lebenschancen in Deutschland, 1994, S. 114

Da die Wirtschaft nicht in der Lage ist, genügend Ausbildungsplätze in zukunftso-

rientierten Berufen anzubieten, sind der Bund, die Länder und die Gemeinden dazu

aufgefordert, entsprechende Maßnahmen für die Jugendlichen anzubieten, um

eine schulische und berufliche Qualifizierung zu gewährleisten.

Die Maßnahmen umfassen Finanzierungsprogramme zur Subvention von Ausbil-

dungsplätzen in Betrieben und bei freien Trägern, insbesondere in strukturschwa-

chen Regionen. Finanzierung von Grundausbildungs-, Förderungs- und Eingliede-

rungslehrgängen, bildungspolitischen Maßnahmen, die Verlängerung der Schul-

zeit und die Einführung von mehr berufsorientierter Ausbildung stehen im Vorder-

grund der Programme. Diese Maßnahmen sollen das Arbeitslosenpotential ver-

ringern und die schulische und berufliche Qualifikation der Jugendlichen verbes-

sern, damit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt, auf einen Ausbildungsplatz oder

einen Arbeitsplatz nach der Ausbildung größer werden.

Auch wird der Wettbewerb zwischen Jungen und Mädchen auf dem Arbeitsmarkt

immer größer, da es für Mädchen und junge Frauen bei ihrer Lebensplanung zu-
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nehmend selbstverständlich ist, daß sie einen Beruf erlernen, ihn auch ausüben

und eine Familie gründen.

„Mädchen und junge Frauen weisen seit längerer Zeit eine wesentlich höhere Be-

rufsorientierung auf: Sie planen Berufstätigkeit als Basis einer selbständigen Le-

bensführung in ihre Lebenziele ein“ (Münchmeier 2000, S. 80).

Der Grund ist im Wandel der Selbstdefinition der Frau in unserer Gesellschaft zu

sehen. Ziel ist es weg von der traditionellen Familienorientierung und hin zu ein-

deutigen guten Bildungsabschlüssen und einer Berufsorientierung zu kommen.

Neben der gesellschaftlichen Veränderung der Rolle der Frau spielt sicherlich

auch die wirtschaftliche Entwicklung eine gewichtige Rolle. Die jungen Mädchen

erleben, daß oft ein einzelnes Familieneinkommen nicht mehr ausreicht, um den

Lebensunterhalt einer Familie zu bestreiten, und somit müssen die Frauen mitar-

beiten. Sie wollen dies aber in Arbeitsbereichen tun, die ihren Interessen und Fä-

higkeiten entsprechen. Daneben erleben viele weibliche Heranwachsende auch,

daß ihre Mütter alleinerziehende Frauen und somit für den Unterhalt der Familie

verantwortlich sind. Dies hat sicherlich auch dazu beigetragen, daß Mädchen nach

qualifizierten Schulabschlüssen und Ausbildungsplätzen streben.

In all ihrem Streben nach beruflicher Verwirklichung entsteht ein Problem von bio-

graphischer Bedeutung für die Mädchen. Es ist die Frage, ob sie Ehe- oder Le-

benspartner finden werden, die bereit sein werden, partnerschaftlich eine gleich-

gewichtige Verteilung von Haus-, Kinder- und Familienarbeit sowie Berufsarbeit zu

praktizieren.

Zwar treten Mädchen und junge Frauen heute selbstbewußter auf, fordern ihren

Platz auch in der Gesellschaft und Beruf und lassen sich nicht auf eine Rolle in der

Familie reduzieren, jedoch sind es die jungen Frauen, die bei der Familiengrün-

dung in aller Regel die Erziehungsarbeit übernehmen und bei den Karrierechan-

cen zurückstecken müssen.

„Noch immer spielt die Festlegung auf vermeintlich typisch weibliche Rollen in

Familie und Beruf eine große Rolle in der Erziehung. Die dominanten Leitbilder

legen Mädchen auf Zurückhaltung und Anpassung fest. Für Jungen gelten stattdes-

sen Dominanz und Stärke als typisch männliche Merkmale, die in Erziehungspro-

zessen gefördert werden“ (Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesund-

heit des Landes Nordrhein-Westfalen 1999, S. 122).
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Die Praxis zeigt, daß junge Männer zwar verbal und voller guter Absicht für die

gleichberechtigte Verteilung der Aufgaben sind, jedoch daß von den Absichtserklä-

rungen in der alltäglichen Praxis wenig realisiert wird. Dadurch verstärkt sich die

Schwierigkeit der jungen Frauen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren.

Sie sehen sich gezwungen, ihre Berufsorientierung nach unten zu korrigieren, um

Raum für den Wunsch nach Familie und Kind zu schaffen, während bei den jungen

Männern eine solche „Anpassung“ nicht festzustellen ist.

Für die jungen Menschen haben Arbeit und Beruf einen zentralen Stellenwert, sie

sind fester Bestandteil ihrer Zukunftsvorstellung. Erwerbstätigkeit, mit der man

nicht nur seine materielle Existenz sichert, sondern die auch inhaltlichen Ansprü-

chen genügen muß, gehört zu den selbstverständlichen Lebensperspektiven. Ob

diese eingelöst werden, ist neben den individuellen Voraussetzungen, den sozia-

len und materiellen Bedingungen in der Familie, vor allem von ökonomischen und

technologischen Rahmenbedingungen abhängig, die sich in den Strukturen der

regionalen Arbeits- und Ausbildungsstellenmärkte niederschlagen.

2.2.4 Das Freizeitverhalten

Das Freizeitverhalten der Jugendlichen hat sich in den letzten Jahren stark verän-

dert. Dabei scheint es, als bekomme Freizeit - anders als in früheren Zeiten - mehr

und mehr die Rolle eines eigenständigen Lebensbereiches. War sie früher eher

bestimmt durch ihr Verhältnis zu den Bereichen Schule und Beruf und als Vorbe-

reitungs- und Regenerationszeit definiert, so ist sie heute eine auf breiter Ebene

eigenständige Welt mit eigenen Werten und Normen.

„Nach wie vor spielen Freizeit und kulturelle Orientierung eine große Rolle“ (Shell

Jugendstudie, Kapitel 10, http://sozpaed.fu-berlin.de.ITxtZusKap10.html).

Wie kaum ein anderer Bereich, ist sie für junge Menschen der zentrale Ort eigener

Selbstentfaltung. Freizeit - so wenigstens die Hoffnung vieler Jugendlicher - ist das

Tor zur Freiheit, zu einem Raum, in dem all das realisiert werden kann, woran es in

der Familie, der Schule und im Beruf mangelt, und in dem - weitgehend ohne sozi-

ale Kontrolle - das eigene Ich verwirklicht werden kann.

Das Freizeitverhalten von Jugendlichen ist geprägt von einer weiträumigen Skala

von Freizeitinteressen. Es reicht vom Lesen bis hin zum Ausgehen und Vergnü-

gungen wie z.B. Kino, Sport, Reisen, etc. Die >peer group< als der zentrale Sozial-
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rahmen der Jugendfreizeit ist von dominanter Bedeutung für die Realisierung von

Interessen und Bedürfnissen. Dabei ist der Zusammenhang und die Stabilität der

gleichaltrigen Gruppe nicht immer gleich. Am Anfang entwickeln sich eher lockere

Gruppierungen mit häufig wechselnden Mitgliedern, daneben Freundschaften zu

gleichgeschlechtlichen Jugendlichen. Später überwiegen zwischengeschlechtliche

Freundschaften, die oft zu festen Partnerschaften werden, und die die Bedeutung

gleichgeschlechtlicher Freundschaften und von Cliquen zurückdrängen. Waren

1962 nur 16% der Jugendlichen an informellen Jugendgruppen beteiligt, so stei-

gerte sich die Zahl auf rund 54% im Jahr 1981, und 1992 betrug die Zahl der He-

ranwachsenden, die ihre Freizeit in festen Gruppen oder Cliquen verbrachten, 75%

mit steigender Tendenz (vgl. Ministerium für Familie, Jugend, Gesundheit und So-

ziales des Landes Nordrhein-Westfalen 1994, S. 79).

Neben dem steigenden Bedürfnis, seine Freizeit mit Gleichaltrigen zu verbringen,

ist parallel dazu ein Anstieg der verschiedensten Jugendkulturen zu beobachten.

Sieht man diese Entwicklung im sozialen Wandel der letzten Jahrzehnte, so fällt

auf, daß die Zugehörigkeit zu großen informellen Gruppierungen oder gar zu Ju-

gendsubkulturen innerhalb relativ kurzer Zeit zugenommen hat. Diese Gruppen

tragen zum Entstehen und zur Verbreitung jugendspezifischer Einstellungen und

Verhaltensweisen bei. Und sie ermöglichen soziale und kulturelle Begegnungen,

die in den vergangen Jahren gerade in der Altersgruppe der Heranwachsenden

entstanden sind.

Im Gegensatz zu den 50er Jahren, als sich nur wenige Jugendliche an Protestkul-

turen der Gleichaltrigen, bzw. Existenzialisten beteiligten, ist gegenwärtig eine gro-

ße Vielzahl an Jugendkulturen zu beobachten. Die Jugendlichen beteiligen sich an

gesellschaftspolitischen Gruppierungen wie Umweltschützer, Kernkraftgegner,

Friedensbewegungen. Andere  zählen sich zu den Punk`s, Rockern, Grufties usw.

oder finden kommerzielle Freizeitstile als eine für sich geeignete kulturelle Dar-

stellungsform.

Diese Jugendkulturszenen sind einem ständigen Veränderungsprozeß unterwor-

fen. So scheint die Zeit der Rocker abgelaufen, wohingegen die der Skater sich

immer weiter entwickelt. Die jugendkulturellen Stile nehmen immer häufiger

schnellebige, diffuse eklektizistische und sehr flexible Formen an.
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Darüber hinaus gewinnen die Medien eine zunehmende Bedeutung für die Frei-

zeitgestaltung. Medien sind fester Bestandteil einer modernen Lebenswelt. Sie

sind – in den unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen – allgegenwärtig

und ein prägender Faktor im Sozialisationsprozeß von Kindern und Jugendlichen.

Jugendwelt ist heute auch Medienwelt.

Die jugendlichen Computer- und Videonutzer sind eine immer stärker werdende

Gruppierung, die gleichzeitig einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor darstellt. In

den vergangenen Jahren ist das Medienangebot entscheidend erweitert worden:

Kabelfernsehen, Satellitenprogramme, Internet und in Zukunft das digitale Fernse-

hen, all dies bietet den Jugendlichen eine Flut an Programmen aus allen Ländern.

Sie erleben eine Welt, welche durch die Medien vermittelt wird. Unmittelbare All-

tagserfahrungen finden nur noch beschränkt statt.

„Erfahrungen werden mehr aus zweiter Hand (Fernseher, Video, Computer usw.)

gewonnen und weniger unmittelbar im Alltag erlebt“ (Heppner 1997, S. 15). Be-

sonders Fernsehen und Computer gehören heute zur Standardausstattung von

Kinderzimmern. Eine 1993 durchgeführte Umfrage des SAMPLE-Instituts bei 1300

Kindern ergab folgendes Bild:

•  Jedes dritte Kind zwischen 6 und 13 Jahre besitzt einen eigenen Fern
         seher.

• Jedes zehnte hat einen eigenen Computer.

• 91% der Kinderzimmer sind mit Unterhaltungselektronik ausgestattet

(SAMPLE Institut 1994).

Der Jugendliche ist also für die Elektronikindustrie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor

geworden. Hierbei kann festgestellt werden, daß eine zunehmende Medialisierung

und damit auch Kommerzialisierung, abgestimmt auf jugendliche Konsumenten,

zu einer Freizeitkultur von Jugendlichen geworden ist.

In Zukunft dürfte die Vielzahl medialer Angebote weiter zunehmen. Erlebniswelten

werden für die Jugendlichen nur konstruiert, Verhaltensformen demonstriert, Werte

vermittelt sowie neue Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt oder

nur suggeriert. Die Anforderung an die Medienkompetenz bei Kindern und Jugend-

lichen wächst somit ständig.
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2.3 Zusammenfassung

Unter Jugend verstand man in den 50er Jahren eine relativ eng begrenzte Lebens-

phase zwischen Ende der Schulpflicht und dem Beginn der Übernahme gesell-

schaftlicher, verbindlicher Pflichten in Familie und Beruf. Somit war die Jugend-

phase als überschaubarer Übergang zu sehen.

Heute ist Jugend nicht mehr nur Übergangsphase von Kindheit zum Erwach-

sensein, sondern hat sich zu einer selbständigen Lebensphase entwickelt. Man

spricht von der Verselbständigung der Jugendphase.

Neun bis Vierzehnjährige zeigen heute Verhaltensweisen, welche vor einigen Jah-

ren noch typisch für Jugendliche in der Phase zwischen Eintritt in die Geschlechts-

reife und dem Eintritt ins Berufsleben war.

Kinder beginnen sich zunehmend früher außerhalb der Familie in gleichaltrigen

Gruppen (peer groups) zu bewegen.

Jung sein, heißt heute Schüler bzw. Lernender zu sein, was zur Folge hat, daß die

Jugendlichen sich länger in der Gruppe der Gleichaltrigen bewegen und über

mehr Freizeit verfügen. Auch muß der Jugendliche heute mehr Zeit aufwenden, um

eine Berufsausbildung zu absolvieren oder ein Studium zu beenden. Denn ein

gradliniger Übergang von Schule ins Berufsleben oder ins Studium ist für viele Ju-

gendliche nicht möglich. Sie absolvieren unterschiedliche Warteschleifen in Quali-

fizierungsmaßnahmen oder warten mehrere Jahre auf einen Studienplatz in be-

gehrten Studienfächern. Auch die stetig steigende Anzahl der Jugendlichen, die

keinen Ausbildungsplatz finden (Jugendarbeitslosigkeit), hat Einfluß auf die Ver-

längerung der Jugendphase. Gleichzeitig hat der Lernende, der nicht fertig ist, kei-

nen so hohen Stellenwert in der Gesellschaft wie jemand, der an der Produktion

und somit am Auf- und Weiterbau dieser Gesellschaft beteiligt ist. Dadurch sind

die Jugendlichen aber auch länger aus dem Bereich des gesellschaftlichen Le-

bens der Erwachsenen ferngehalten.

Für viele Jugendliche beginnt dadurch das „eigentliche Leben“ erst in der Freizeit.

Vor diesem Hintergrund entwickeln Jugendliche unterschiedliche kulturelle Aus-

drucksformen ihrer Lebensorientierung, ihres Lebensgefühls und ihrer Lebens-

weise.

Sicherlich ist es nach dem heutigen Stand der wissenschaftichen Methoden noch

immer nicht möglich, „Jugend“ sowohl in vertikaler Richtung (individuelle, biogra-
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phische Entwicklung), als auch in horizontaler Richtung (das Zusammenspiel von

gesellschaftlichen Strömungen und jugendlicher Lebenswelt) zu beschreiben und

dabei alle Phänomene der Lebensphase Jugend und die Mechanismen, die ihre

Veränderung herbeiführen, zu erfassen. Angesichts des rapiden gesellschaftlichen

Wandels reichen aber weder rein psychologische Betrachtungsweisen, noch rein

soziologische Orientierungen, um die Jugendphase zu beschreiben. Es erhebt

sich daraus die Forderung nach einer „integrativen Jugendtheorie“, die psycholo-

gische wie auch soziologische Erklärungsansätze berücksichtigt. Daher kann es in

dieser Studie nicht darum gehen, eine umfassende Darstellung der Jugendphase

zu geben, sondern einen Einblick in die Lebenswelt der Heranwachsenden in der

derzeitigen gesellschaftlichen Situation.

Im weiteren Verlauf der Diskussion erfolgt deshalb eine explizitere Darstellung der

Lebenssituation von Hauptschülern, um ggf. Rückschlüsse auf ihre Nichtbeteili-

gung an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen zu ziehen.
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3. Die spezifischen Lebenslagen von Hauptschülern

In der bisherigen Diskussion stand die allgemeine Betrachtung der „Jugend“ in

unserer Gesellschaft im Vordergrund.

Da es im Rahmen dieser Untersuchung um die Hauptschüler und ihre Einstellung

zum internationalen Jugendaustausch geht, soll eine vertiefende Betrachtung der

Lebenslage dieser jungen Menschen dazu beitragen, Ursachen für ihre Einstel-

lung zu diesen Maßnahmen zu finden. Da die Hauptschule in der heutigen Zeit ihre

Schülerschaft fast ausschließlich aus Arbeiterkindern rekrutiert, ist es wichtig, ei-

nen Einblick in die Lebenswelt dieser Familien zu geben.

3.1 Ungleiche Lebenslage und Sozialisation

Die Familie gilt als zentrale Institution der Vermittlung der gesellschaftlichen Rea-

lität. Da die soziale Realität je nach Lebenslage divergiert, ergeben sich verschie-

dene Erziehungsmilieus, die den Sozialisationsprozeß bestimmen. Die sozialen

und materiellen Lebensbedingungen, mit denen sich eine Familie auseinander-

zusetzen hat, prägen die Rahmenbedingungen für den Erziehungs- und Sozialisa-

tionsprozeß der Kinder. Lebenslagenspezifische Unterschiede ergeben sich aus

Erfahrungen mit Arbeitsbedingungen oder anderen umweltbedingten Auseinan-

dersetzungsprozessen ebenso, wie aus der Gestaltung der sozialen innerfamiliä-

ren Welt. Lebenslagenspezifische Interpretationsmuster bestimmen Erziehungs-

inhalte und Erziehungspraktiken und damit die Chancen und Grenzen der Ent-

wicklungsmöglichkeiten eines Kindes in kognitiver, sprachlicher, motivationaler

und emotionaler Hinsicht.

Im Mikrosystem Familie findet die konkrete Auseinandersetzung des Kindes und

Jugendlichen mit seinen spezifischen Entwicklungsaufgaben statt. Der Vermitt-

lungsprozeß zwischen Sozialstruktur und dem heranwachsenden Individuum bie-

tet den Hintergrund für Erfahrungen, die die grundlegenden Einstellungen, Werte-

haltungen, Fähigkeitsprofile und Handlungsdispositionen entstehen lassen und

die weitere Entwicklung im Jugendalter in entscheidender Form kanalisieren. In

der Phase der familiären Sozialisation fallen Grundentscheidungen über die sozi-

ale Organisation des Lebenslaufs, u.a. durch die Wahl des Kindergartens und der

Schulform. Sowohl die schichtenspezifische als auch die neuere sozialstrukturelle
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Sozialisationsforschung verfügen über gesicherte Erkenntnisse darüber, daß zwi-

schen den jeweiligen strukturellen Lebensbedingungen einer Familie und der

Entwicklung unterschiedlicher Handlungskompetenzniveaus sowie der damit ver-

knüpften unterschiedlichen Bewältigung von Entwicklungsaufgaben ein enger Zu-

sammenhang besteht.

Unter Entwicklungsaufgabe ist ein spezifischer Zuschnitt von Handlungsforderun-

gen zu verstehen, die innerhalb einer bestimmten Lebensphase auftreten. Die Le-

bensphase Kindheit (später Jugend, frühes und spätes Erwachsenenalter sowie

schließlich spätes Alter) erfordert zunächst die Entwicklung elementarer sprachli-

cher und kognitiver Fähigkeiten, die Entstehung sozialer Kooperationsformen so-

wie die Grundsteinlegung moralischer Orientierung. Die darauffolgende Lebens-

phase Jugend stellt Entwicklungsaufgaben im Hinblick auf

- die intellektuelle und soziale Kompetenz als Grundlage für eine eigenstän-

dige, die ökonomische Basis sichernde Existenz als Erwachsener,

- die Entwicklung der eigenen Geschlechterrolle sowie das Bindungsverhal-

ten zu Gleichaltrigen mit dem Ziel des Aufbaus einer Partnerbeziehung,

langfristig zum Erziehen eigener Kinder,

- die Entwicklung eines Werte- und Normensystems sowie eines ethnischen

und politischen Bewußtseins, um langfristig verantwortliches Handeln in-

nerhalb der Gesellschaft zu ermöglichen

- sowie letztlich die Entwicklung eines eigenen Lebensstils und eines an ei-

genen Bedürfnissen und Angeboten orientierten, dabei autonom gestalteten

Umgangs mit Konsumwaren und kulturellen Freizeitgütern.

Das Sozialisationsmilieu der Familie wird geprägt durch die Stellung der Eltern im

Arbeits- und Berufsprozeß.

„Die Sozialisation durch den Beruf prägt in der Regel bei den Mitgliedern der sozi-

alen Unterschicht andere Züge des Sozialcharakters als bei den Mitgliedern der

Mittel- und Oberschicht“ (Hurrelmann, 1993, S. 108).

Die hier entwickelten Interpretationsmuster der eigenen sozialen Realität bestim-

men über den Erziehungsstil sowie die Chancen und Grenzen der kindlichen Er-

lebnis- und Entwicklungsmöglichkeiten. Ein hoher Grad an Selbständigkeit und

Entscheidungsbefugnis führt bei der Erziehung der eigenen Kinder zu einer Förde-
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rung der Selbständigkeit und Selbststeuerung. Die Selbstentfaltungsmöglichkeiten

der Kinder sinken mit den Einfluß- und Kontrollmöglichkeiten der Eltern am Ar-

beitsplatz. Zusätzlich wirken sich soziale, materielle und wohnungsbedingte Erfah-

rungen auf das Familienklima und somit auf die Sozialisation der Jugendlichen

aus.

3.1.1 Sozioökonomische Verhältnisse von Hauptschülern

Eine Ursache für die geringe Beteiligung könnte in der Höhe der Kosten, die für

eine Jugendaustauschmaßnahme entstehen und von den Eltern aufgebracht wer-

den müssen, liegen.

So betragen die Kosten für eine 12-tägige Jugendaustauschmaßnahme in der

Türkei 550 DM (Jugendamt Stadt Oberhausen 1999) und für eine 14-tägige

Sprachreise mit Familienaufenthalt in Süd-England 1.770 DM (Katholisches Fami-

lienwerk Oberhausen 1999, S. 26). Zu diesen Kosten kommt noch das Taschen-

geld für die Jugendlichen. Auch wenn die Jugendlichen sich an den Kosten beteili-

gen (Nebenjobs), sind diese Beiträge für viele Familien zu hoch, zumal wenn sie

mehrere Kinder haben und ihnen allen einen Auslandsaufenthalt finanzieren sol-

len.

Unter die soziale Gruppe der „Arbeiter“ lassen sich neben den in der Produktion

Erwerbstätigen auch die unteren Angestellten im öffentlichen und privaten Dienst

zählen. Sie gehören nicht der Mittelschicht an und können als obere Schicht der

Arbeiterklasse bezeichnet werden.

Ihnen allen ist ein relativ niedriges Einkommen gemeinsam. Die Darstellung der

Gruppe der Arbeiter ist für diese Kurzdarstellung als idealtypisch zu verstehen. Da-

bei werden sicherlich bei einer detaillierteren Darstellung notwendige Differenzie-

rungen innerhalb der Arbeiterschaft vernachlässigt.
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Haushaltseinkommen nach sozialer Stellung im April 1992

(Haushalte in Prozent)

Stellung im Beruf Monatliches Haushaltseinkommen ... DM

der Haushaltsbezugsperson unter

1800

1800 -

3000

3000 -

5000

5000

und mehr

Deutschland
Selbständige   9,0 17,9 30,1 43,1
Beamte   3,7 16,0 43,6 36,7
Angestellte 11,7 27,7 36,9 23,7
Arbeiter 12,5 38,8 39,1   9,6
Nichterwerbspersonen 45,6 32,8 16,5   5,1

Insgesamt 25,8 31,0 28,9 14,3

Früheres Bundesgebiet
Selbständige   7,7 15,4 29,2 47,9
Beamte   3,0 15,5 43,7 37,8
Angestellte   9,7 26,3 36,4 27,6
Arbeiter   9,9 36,4 42,0 11,6
Nichterwerbspersonen 40,3 34,0 19,4   6,3

Insgesamt 22,0 30,1 30,8 17,1

Neue Länder und Berlin Ost
Selbständige 17,4 32,8 35,8 14,0
Beamte . . . .
Angestellte 20,5 33,6 39,4   6,5
Arbeiter 22,0 47,4 28,4   1,9
Nichterwerbspersonen 66,6 28,1   5,0   0,2

Insgesamt 41,4 34,8 21,0   2,8

Abb.: Nr. 4
Statistisches Bundesamt, Datenreport 1994, S. 105

Differenziert man nach der sozialen Stellung der Bezugsperson des Haushaltes,

so liegen die Haushalte der Selbständigen (ohne Landwirte) - gemessen am

Nettoeinkommen - an der Spitze der Einkommenspyramide. Etwa 43% der selb-

ständigen Haushalte in Deutschland gaben gemäß dem Mikrozensus 1992 an,

über ein monatliches Einkommen von 5000 DM und mehr zu verfügen. Bei den

Beamten waren es knapp 37%. Von den Angestelltenhaushalten hatten etwa 24%

ein Nettoeinkommen dieser Größenordnung und von den Arbeiterhaushalten rund

10%.
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Diese finanzielle Situation bedingt einen hohen Anteil an erwerbstätigen Müttern,

die durch ihre Lohneinnahmen das Familieneinkommen verbessern. Der Haupt-

schüler wächst also in einer familiären Lebenswelt auf,  die unter größeren

Schwierigkeiten, vermehrten Behinderungen und höheren Streßwirkungen steht,

als das in Familien von Gymnasiasten in der Regel der Fall ist. Die Arbeitssituation

der Eltern durch Überstunden und/oder Akkordarbeit trägt zu verstärkten psychi-

schen und physischen Belastungen der Familie bei. Darüber hinaus ist gerade in

der heutigen wirtschaftlichen Situation - im Gegensatz zu den Angestellten im öf-

fentlichen Dienst und den Beamten - bei den Arbeitern ständig die Gefahr der

Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit gegeben. So leben viele Arbeiterfamilien in einem

andauernden Spannungsfeld.

Die sozioökonomischen Verhältnisse wirken sich auf die Wahl der schulischen

Bildung u.a. in der Weise aus, daß für sie in vielen Fällen keine längere Schullauf-

bahn in Betracht gezogen wird, da es in Arbeiterfamilien sehr viel wichtigere und

wesentlichere Probleme gibt als den Schulalltag und die Laufbahn ihrer Kinder.

„Ca. zwei Drittel der Akademikerinnen und Akademiker geben an, über ihre Kin-

der stets genau unterrichtet zu sein, aber nur etwa ein Drittel der Eltern ohne abge-

schlossene Berufsausbildung“ (Bärsch u.a. 1976, S.142).

Auch in neuen Studien von Ulrich 1989 und Ditton 1992 wird deutlich gemacht, daß

Schulbildung und Bildungsinteresse an der schulischen Laufbahn der Kinder in

direktem Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und Partizipation am Bil-

dungswesen steht.

Eltern versuchen unbewußt – zum Teil auch bewußt – ihre Kinder dahingehend zu

beeinflussen, daß sie die gleiche berufliche Laufbahn oder eine von den Eltern

gewünschte (aber nicht erreichte) einschlagen. Die Wirkung ist um so starrer, je

rigider die Arbeitsvorstellungen der Eltern sind.

Durch die finanzielle Situation der Familien kommt es für viele Jugendliche nicht in

Betracht, an Jugendaustauschmaßnahmen teilzunehmen. Daher beteiligen sich

fast ausschließlich Mittelschichtkinder an solchen Maßnahmen.

„Für die Teilnahme ist festzustellen, daß immer mehr Kinder und Jugendliche aus

der (besser verdienenden) Mittelschicht stammen, deren Eltern die Kosten trotz

sinkender öffentlicher Förderung übernehmen können“ (Ministerium für Jugend

Familie, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 1989, S. 129).
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3.1.2 Wohnsituation

Die einkommensschwachen, kinderreichen Familien sind besonders auf preis-

günstigen Wohnraum angewiesen. Auf dem freien Wohnungsmarkt sind sie ge-

genüber den sozial abgesicherten und zahlungskräftigen Familien deutlich be-

nachteiligt, vor allem hinsichtlich der Wohnungsvergabe, Wohnungslage, Woh-

nungsausstattung und Qualität der Wohnung sowie der Infrastruktur im Wohnum-

feld. Die Wohnung stellt allgemein einen „Ort“ der Befriedigung primärer und se-

kundärer Bedürfnisse dar. Die räumlichen Bedingungen sind gerade bei Kindern

und Jugendlichen eine wesentliche Sozialisationsinstanz. In engen Wohnverhält-

nissen sind Konflikte praktisch schon vorprogrammiert, wenn man bedenkt, daß

auf kleinem Raum Menschen zusammenleben, welche sich durch ihre kulturelle

Eigenart stark voneinander unterscheiden (z.B. Generationskonflikt) und zwar so

stark, daß sie sich außerhalb der Wohngemeinschaft aus dem Weg gehen oder

Distanz halten werden, falls sie sich begegnen.

Die Jugendlichen haben oft kein eigenes Zimmer und wenn, teilen sie es meist

mit Geschwistern, so daß es innerhalb der Wohnung für das einzelne Familien-

mitglied nur wenige Möglichkeiten gibt, sich zurückzuziehen. Daneben haben die

Jugendlichen auch nicht die Möglichkeit, Freunde nach Hause einzuladen oder gar

übernachten zu lassen.

Fehlt das eigene Zimmer, so ergeben sich daraus zum einen erhebliche Ein-

schränkungen individueller Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, zum an-

deren stellt das Fehlen eines eigenen Zimmers eine wesentliche Konfliktursache

für das familiäre Zusammenleben dar und führt oft dazu, daß Jugendliche bemüht

sind, sich besonders früh aus der familiären Situation zu lösen.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Wohnsituation und schulischem Leis-

tungsvermögen. In Untersuchungen fand man eine positive Korrelation zwischen

ungünstigem Wohnmilieu und geringem Schulerfolg. Kinder mit eingeschränktem

Eigenraum haben an der Gruppe der Kinder mit schlechten Noten einen signifikant

größeren Anteil als Kinder mit günstigen Wohnverhältnissen.

Auch für die Einbindung von Hauptschülern in internationale Jugendaustausch-

maßnahmen auf Gegenseitigkeit, in denen auch Phasen von Familienunterbrin-

gungen enthalten sind, stellt für die Jugendlichen die oben beschriebene Wohn-
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situation ein Problem dar. Sie haben nicht die Möglichkeit, in ihren beengten

Wohnverhältnissen noch einen „Gast“ unterzubringen.

„Wir haben nur ein Kinderzimmer, da schlafen schon unsere beiden Kinder darin,

es ist sehr eng, wir können den Jugendlichen aus der Türkei nicht mehr unterbrin-

gen. Auch ist meine Frau den ganzen Tag berufstätig, so daß sie sich nicht um un-

seren Gast kümmern kann“ (Jugendamt Stadt Oberhausen 1996).

Eine von vielen gleichlautenden Antworten, die sich aus einer Elternbefragung im

Rahmen der Vorbereitung einer internationalen Jugendaustauschmaßnahme mit

der Stadt Mersin in der Türkei ergaben.

Die Wohnsituation und die finanziellen Möglichkeiten sind oft die Ursache für ab-

lehnende Antworten von Familien bezüglich eines Gastaufenthaltes.

3.2 Zusammenfassung

Sicherlich sind die Ziele internationaler Jugendaustauschmaßnahmen, die den

jungen Menschen helfen sollen, andere Kulturen und Gesellschaftsordnungen

sowie internationale Zusammenhänge kennenzulernen, sich mit ihnen auseinan-

derzusetzen, um die eigene Situation besser zu erkennen, nicht ein explizites Er-

ziehungsziel von Arbeiterfamilien. Denn Arbeiterfamilien richten aufgrund ihrer so-

zioökonomischen Situation ihren Blick eher auf den einheimischen Arbeitsmarkt

und auf die wirtschaftliche Entwicklung im eigenen Land. Man kann also erstens

eine fehlende Grundeinstellung zum internationalen Jugendaustausch attestieren

und zweitens, bedingt durch die finanziellen und räumlichen Ressourcen, besteht

nicht die Möglichkeit, Jugendliche aus anderen Ländern aufzunehmen. In diesem

Zusammenhang, kann man feststellen, daß das gesamte häusliche Umfeld, die

Wohngegend, der Umgang und die Umgangsgepflogenheiten in verschiedenen

sozialen Kontexten dazu beitragen, daß Jugendliche der Hauptschule sich nur in

geringem Maße an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen beteiligen. Da-

zu kommt sicherlich auch die Frage des Geldes, in welcher Umgebung die Ju-

gendlichen aufwachsen und welche Möglichkeiten sie haben, an solchen Maß-

nahmen teilzunehmen.

Gerade Hauptschüler in ihrer gesellschaftlichen Situation erleben Verunsicherung

und Desorientierung. Diese Lebenslage bewirkt ein verstärktes Suchen nach Ori-

entierung und Gewißheit. Rechtsextreme Deutungsangebote mit ihren nationali-
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sierenden Leitbildern greifen diese gesellschaftliche Situation und die tiefgreifen-

de Verunsicherung gerade dieser Jugendlichen anscheinend am schnellsten und

unkompliziertesten auf. Sie bieten außerdem den „Vorteil“, daß sie die Komplexität

gesellschaftlicher Problemlagen mit einfachen Deutungsmustern erklären.

Auf Grundlage dieser Ausgangssituation soll im anschließenden Kapitel versucht

werden, einen Überblick über die rechtsextremistische Orientierung von Jugendli-

chen in unserer Gesellschaft zu geben und somit einen umfassenderen Einblick in

die Lebenslage von Hauptschülern zu bekommen.
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4. Rechtsextremistische Orientierung von Jugendlichen

Durch die zahlreichen Anschläge gegenüber AusländerInnen, AsylbewerberInnen

oder AussiedlerInnen, die vor allem von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

verübt wurden, ist eine öffentliche Debatte über Jugendliche, Rechtsextremismus

und Gewalt entstanden. Im folgenden Abschnitt dieser Studie soll ergänzend zu

der Darstellung der jugendlichen Lebenswelt ein Überblick über Rechtsextremis-

mus in Deutschland gegeben und versucht werden, ein Personenprofil der ju-

gendlichen, gewaltbereiten Akteure zu erstellen.

4.1 Rechtsextremistische Gesetzesverletzung in der Bundes-
republik Deutschland

Rechtsextremistische Tendenzen in der Bundesrepublik Deutschland gewinnen

seit der Wiedervereinigung in unterschiedlichen Schattierungen wieder an Gewicht

bzw. kommen an die Oberfläche, nachdem sie lange vor allem durch die stabile

wirtschaftlich– soziale Situation in der Gesellschaft verdeckt gehalten wurden.

„Die Studie „Jugend und Politik in Deutschland“ kommt zu dem Ergebnis, daß sich

in Westdeutschland fast 40% und in Ostdeutschland fast mehr als die Hälfte der

Heranwachsenden im Alter von 15 bis 24 Jahren von Ausländern „gestört fühlen“

und knapp 30% der Jugendlichen im Westen und über 40% der Jugendlichen im

Osten dafür plädieren, daß alle Ausländer Deutschland verlassen sollen“ (Dachs

1993, S. 2).

Die steigende Tendenz der Ausländerfeindlichkeit in Deutschland setzte sich auch

Ende der 90er Jahre fort, wie eine FORSA- Umfrage im Auftrag des STERN 3/1999

ergab.
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Sollte Deutschland in Zukunft mehr oder weniger Ausländer aufnehmen?

eher weniger
71%

eher mehr
7%

so wie jetzt
15%

keine Angaben
7%

Abb.: Nr. 5 STERN Heft 3/ 1999, S. 22

Offen ist die Frage, wie diese Entwicklung der negativen Einstellung gegenüber

Ausländern weiter gehen wird, wenn es zu weitreichenden sozialen, ökonomi-

schen und politischen Belastungen in der Zukunft kommen wird. Seit Ende der

80er Jahre sind den Medien fast täglich Meldungen über rechtsextremistische Ge-

walttaten zu entnehmen.
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Rechtsextremistische Gewalttaten in der Bundesrepublik Deutschland
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Schaubild über die Anzahl der Meldungen rechtsextremistischer Gewalttaten in den

Medien.

Abb.: Nr. 6
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 6. Jugendbericht 1994

Der anhaltende Zulauf zur Szene subkulturell geprägter und sonstiger gewaltbe-

reiter Rechtsextremisten schlug sich auch Ende der 90er Jahre in einer Vielzahl

von Gewalttaten nieder.
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Übersicht über Gewalttaten und sonstige Straftaten mit erwiesenem oder zu ver-

mutendem rechtsextremistischen Hintergrund

1998 1999

Gewalttaten:

Tötungsdelikte 0 1

Versuchte Tötungsdelikte 16 13

Körperverletzung 595 630

Brandstiftungen 39 35

Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion 3 2

Landfriedensbruch 55 65

Gesamt 708 746

Sonstige Straftaten:

Sachbeschädigungen 516 373

Nötigung/ Bedrohung 276 220

Verbreiten von Propagandamitteln und Verwendungen
von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen

6.958 6.719

Andere Straftaten, insbesondere Volksverhetzung 2.591 1.979

Gesamt 10.341 9.291

Straftaten insgesamt 11.049 10.037

Bundesinnenministerium: Verfassungsschutzbericht 1999.

Abb.: Nr. 7
www.bmi.bund.de/publikationen/vsb199/v99 vom 28.04.2000

Auch zu Beginn des neuen Jahrtausend kommt es zu vermehrten rechtsextremisti-

schen und fremdenfeindlich motivierten Straftaten.

„Allein bis November 2000 seien 13.753 Delikte erfaßt worden, von weiteren 1.000

im Dezember geht das Bundeskriminalamt aus. Die Gesamtzahl wird bei fast

15.000 liegen.“ (Neue Ruhr Zeitung [NRZ] 8. Feburar 2001, Gewalt auf neuem

Höchststand, S. 1)

Durch rechtsextremistische Gesetzesverletzungen, welche in den letzten Jahren

deutlich zugenommen haben, ist auch in der Öffentlichkeit ein besonderes Inte-

resse für diese Thematik entstanden. Schnell wurde ein Täterprofil entwickelt, das
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vor allem auf Jugendliche aus sozial schwachen Familien, Hauptschüler und Aus-

zubildende abzielt, die für diese Gewalttaten verantwortlich gemacht wurden.

„Bezüglich ihrer sozioökonomischen Position nehmen die rechtsextremistischen

Straftäter eine untere Stellung ein. 16% von ihnen sind arbeitslos. Ihr Bildungsni-

veau ist generell eher niedrig. Nur 3,3% verfügen über ein Studium. Mehr als 60%

haben höchstens einen Hauptschulabschluß. (S. 202 f.) Die Zahl der Abbrecher

einer Berufsausbildung ist mit 15,9% relativ hoch und erhöht sich noch auf 17,7%,

wenn man in einer Hochrechnung noch diese Täter berücksichtigt, die sich zum

Tatzeitpunkt noch in der Ausbildung befanden“ (Kalinowsky 1990, 202 f.).

„Gymnasiasten und Studenten urteilen weniger ablehnend über AusländerInnen,

sie besitzen viel häufiger ausländerfreundliche Einstellungen“ (Förster 1992,

S.106).

Da sich diese Untersuchung mit Hauptschülern in internationalen Jugendaus-

tauschmaßnahmen beschäftigt, ist es sicherlich wichtig, die Einstellung der oben

genannten Gruppe gegenüber Ausländern zu berücksichtigen und entsprechend

der gewonnenen Erkenntnisse Konzepte für die Arbeit vor Ort zu entwickeln.

4.1.1 Fremdenfeindliche Gewalt und ihre Täter

Im Zusammenhang mit den zahlreichen Anschlägen gegenüber Migranten ist in

allen gesellschaftlichen Bereichen eine Debatte über Jugendliche, Rechtsextre-

mismus und Gewalt entstanden. Die Diskussion wird allerdings sehr häufig un-

differenziert geführt, pauschale Urteile, einseitige Betrachtungsweisen, Zuweisun-

gen und Klischees werden verbreitet. Rechtsextremismus wird als Problem den

Jugendlichen zugeschrieben und als Hauptakteure werden die sozial Benachtei-

ligten ausgemacht. Dem ganzen haftet der Ruf von rechtsextremistischer Tendenz

an, welche die Gesellschaft mit Hilfe eines Sündenbocks oberflächlich zu klären

versucht.

Das SINUS- Institut veröffentlichte 1991 eine Studie im Auftrag des Bundeskanz-

leramtes zum rechtsextremen Einstellungspotential der Wahlbevölkerung. Insge-

samt wurden in repräsentativen Untersuchungen 6.968 Bundesbürger einbezo-

gen. Die Erhebung fand in wesentlichen Teilen 1990 statt. Die Studie kommt zu

dem Ergebnis, daß „rund 13% der Wahlbevölkerung zum rechtsextremen Einstel-

lungspotential „zählen“, was somit bedeutet, daß 13% aller Wähler in der damali-
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gen Bundesrepublik über ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild“ (ed. S.78)

verfügten. In der Altersdifferenzierung lautet das Ergebnis „Jugend besser als ihr

Ruf“. Während der Anteil der 18– bis 21jährigen 8% in der Wahlbevölkerung aus-

macht, sind sie beim rechtsextremen Einstellungspotential nur mit 4% vertreten

(vgl. Sinus 1991).

Im Laufe der letzten Jahre ist die negative Einstellung gegenüber Ausländern bei

den 18- bis 21jährigen jedoch stärker geworden. Auch das Ausländerproblem an

sich ist mehr in den gesellschaftlichen Mittelpunkt gerückt.

„...1989 vom Spiegel in Auftrag gegebene Untersuchung, der zu Folge 75% der

Deutschen der Ansicht waren, daß es zu viele Ausländer in der Bundesrepublik

gibt“ (Bundeskriminalamt (BKA) 1994, S. 19).

Die Zunahme rechtsextremistischer Orientierung bei Jugendlichen darf nicht zu

einer pauschalen Verurteilung der Heranwachsenden führen, sondern muß im

Kontext einer allgemeinen gesellschaftlichen Normalisierung von fremdenfeindli-

chen Einstellungen und einer Gewaltakzeptanz in allen Teilen der Bevölkerung ge-

sehen werden. Neuere Untersuchungen belegen, daß verstärkt Bürger und Bürge-

rinnen aus gutsituierten Kreisen, die sich jedoch in ihrem Wohlstand bedroht füh-

len, anfällig für rechtsextremistisches Gedankengut sind.

Auch die in der jüngsten Zeit stattfindende Diskussion zum Thema „doppelte

Staatsbürgerschaft“ zeigt, daß rechtsextremistische Orientierungen auch in den

etablierten Parteien nicht mehr hinter verschlossenen Türen versteckt werden. So

äußerte sich der CSU-Landesgruppenchef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Mi-

chael Glos im Stern Nr. 3 (14.1.1999, S. 18) „Ab nach rechts“ wie folgt:

„Wir wollen nicht, daß sich hier Lebensformen etablieren, die nicht deutsch sind, wo

man nicht unsere Bräuche pflegt.“

Daher scheint es wichtig, eine genauere Betrachtung des Rechtsextremismus in

Bezug auf die Jugendlichen in Deutschland durchzuführen, denn es gibt nicht den

rechtsextremistischen Heranwachsenden schlechthin, sondern es gibt ein rechts-

extremistisches Spektrum in Deutschland.

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Heitmeyer/Möller „Nazis raus aus der Stadt!“ - Für

einen Weg im Umgang mit rechtsextremistisch orientierten Jugendlichen; in

„Deutsche Jugend“ Heft 1/1989; läßt sich das Spektrum in 3 Gruppen unterteilen.

„Jugendliche, die fest in einer rechtsextremistischen Gruppe organisiert sind.
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Jugendliche, die gelegentlich bei Aktivitäten der rechtsextremen Gruppen mitma-
chen.

Jugendliche, die bestimmte autoritär-nationalisierende Sichtweisen rechtsextremer
Couleur vertreten, sich daran orientieren, ohne einer Gruppe oder Clique zugehö-
rig zu sein“ (vgl. Heitmeyer/ Möller 1989, S. 29).

Die zuletzt genannte Gruppe von Jugendlichen ist in unserer Gesellschaft sicher-

lich die weitaus größte, wogegen die Anzahl der organisierten rechtsextremen Ju-

gendlichen in unserer Gesellschaft nach Informationen des Verfassungsschutzbe-

richtes 1999 relativ gering ist.

Bereiche

Bedeutung

rechts-

extremistischer

Orientierungs-

muster

Quantität

Individuelles

Handeln / kollek-

tive Aktionsfor-

men

Politisch-

organisatorisch

„unauffällige“

Jugendliche

partielle Tendenzen

der Affinität, Be-

rührungspunkte

? still, sozial unauffäl-

lig, „innen“

Subkulturen (z.B.

bei Teilen der

Fußballfans,

Skinheads)

Virulenz „gefähr-

det“ Vermischun-

gen

? Übergangsbereich,

Protestformen, Pro-

vokationen, „außen“

(Stil)

Organisiert ziel-

gerichtete politi-

sche Gruppen

Manifestationen,

Übernahme

klein spektakulär, organi-

siert, koordiniert,

gewalttätig

Abb.: Nr. 8
Heitmeyer 1989, S. 21

„Mitglieder rechtsextremistischer Gruppierungen sind nur wenige Jugendliche: je

1% machen bei den Republikanern, Skinheads, Faschos bzw. Hooligans mit. Der

Gesamtanteil von Mitgliedern einer oder mehrerer der genannten Gruppierungen

beträgt etwa 3% (männlich 5% )“ (Förster 1992, S. 105)

Das beunruhigende ist jedoch die „Karrieremöglichkeit“ der Jugendlichen, die eine

entsprechende autoritär-nationalistische Sichtweise teilen. Sie sind schneller be-

reit, an Aktivitäten des rechten Spektrums mitzuwirken und sich dann ggf. von

rechten Organisationen werben zu lassen.
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Die Grundfesten rechtsextremistischen Denkens stützen sich für Heitmeyer im

wesentlichen auf folgende zwei Säulen:

1. „Der Idee der Ungleichheit der Menschen als zentrales integrierendes Kernstück
rechtsextremistischer Ideologie“ entsprechen etwa folgende Facetten:

• Nationalistische bzw. „völkische“ Selbstübersteigerung, rassistische Sicht-
weise, Fremdenfeindlichkeit,

• Unterscheidung von „lebenswertem“ und „lebensunwertem“ Leben (etwa
durch Eugenetik )

• Behauptung „natürlicher“ Hierarchien (über Sozialbiologie)

• Betonung des „Recht des Stärkeren“ (Sozialdarwinismus)

• totalitäres „Norm- Verständnis“, d.h. Ausgrenzung des „Andersseins“

2. Der Gewaltperspektive und -akzeptanz als zentralem, integrierendem Kernstück
rechtsextremistischen, politischen Verhaltens entsprechen etwa folgende Facetten:

• Ablehnung rationaler Diskurse/ Überhöhung von Irrationalismen

• Betonung des alltäglichen „Kampfes ums Dasein“

• Ablehnung demokratischer Regelungsformen von sozialen und politischen
Konflikten

• Betonung autoritärer und militärischer Umgangsformen und Stile

(Heitmeyer 1987, S. 8).

Treten diese beiden Kernaussagen in Kombination bei Jugendlichen oder Er-

wachsenen auf, liegen ihrem Denken im wesentlichen rechtsextremistische Ori-

entierungsmuster zu Grunde. Zu berücksichtigen ist aber, daß Definitionen immer

darauf ausgelegt sind, idealtypisch zu sein, darum muß darauf hingewiesen wer-

den, daß in der Realität nicht stets alle Elemente aus beiden Säulen zusammen-

treffen. Entscheidend ist jedoch eine Kopplung aus Elementen der beiden Berei-

che.

Im Laufe der letzten Jahre gab es mehrere theoretische Entwürfe zum Thema

rechtsextremistische Einstellung.
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Abb.: Nr. 9
Heitmeyer 1987, S. 40

Die empirischen-analytischen Forschungsaktivitäten nehmen mit Anstieg der

rechtsextremistischen Gesetzesverletzungen zu. Es läßt sich in grundlagentheore-

tischen und wissenschaftsdisziplinären Bereichen eine große Spannweite der po-

litisch, soziologisch, zeitgeschichtlich-politisch, sozialpsychologisch und psycho-

analytisch geprägten Ansätze finden.
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Innerhalb der einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen gibt es wiederum eine

Reihe teilweise widersprechender theoretischer Ansätze zur Erklärung des Phä-

nomens. Im Laufe der weiteren Arbeit findet sich eine Darstellung einiger Ansätze

der klassischen Vorurteilsforschung z.B., Theorie der autoritären Persönlichkeit,

Frustrations-Aggressions-Theorie, die hilfreich sein können, um Ursachen der

Gewalt gegen Ausländer zu erklären.

Als Ende der 80er Jahre eine verstärkte Diskussion über die Lebenswelt von Ju-

gendlichen begann, wurde in der Wissenschaft die Problemlage der eigenständi-

gen Lebensphase „Jugend“ in der Theorienbildung berücksichtigt.

Heitmeyers sozialisationstheoretisches Konzept (vgl. Heitmeyer, 1987) stellt in

diesem Zusammenhang eine wichtige Ergänzung der bereits bestehenden theo-

retischen Ansätze dar. Kritisch mit der Theorie Heitmeyers setzt sich Huisiken

auseinander. Huisiken (1993, S. 496ff.) wirft diesem sozialisationstheoretischem

Konzept vor, daß es die Probleme verharmlose und die politischen Taten rechts-

extremer Jugendlicher nicht als Ausdruck ihres eigenen politischen Willens aner-

kenne. Die ökonomische und soziale Situation spielt sicher eine wichtige Rolle bei

der Entstehung rechtsextremistischer Orientierungen. Neuere Untersuchungen

zeigen, daß rechtsextremistische Einstellungen bei Jugendlichen nicht auf eine

Ursache reduziert werden können. Weder politische noch ökonomische, sozial-

strukturelle oder individualpsychologische Gründe sind allein wirksam, sondern ihr

Zusammenwirken und die Art und Weise, wie sie in die Alltagserfahrung der Ju-

gendlichen eingehen. Dabei fällt der Jugendphase eine besondere Bedeutung zu.

Jugend ist eine subjektive biographische Lebensphase, welche die Identitätsbil-

dung jedes einzelnen Jugendlichen fördert und eine gesellschaftliche Lebenslage,

die abhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen und Erwartun-

gen ist.

Nur das Zusammenwirken dieser beiden Faktoren und die Art und Weise, wie sie

dem Jugendlichen im Alltag begegnen, prägen nachhaltig die Einstellung des He-

ranwachsenden.

„Die Akzeptanz und Verfestigung rechtsextremistischer Einstellungsmuster voll-

zieht sich in einem komplizierten Prozeß, in dem soziale Faktoren und Persön-

lichkeitsfaktoren zusammenwirken“ (Bundeskriminalamt 1994, S. 24).
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Rechtsextremistische Orientierung hängt also mit der Gesamtheit aller Lebens-

umstände zusammen, doch sind es nicht die Jugendlichen, die über diese Le-

bensumstände bestimmen, sondern die Erwachsenen. Die alltäglichen Erfahrun-

gen und erlebten Lebensumstände führen dazu, daß Jugendliche in den Heilsleh-

ren des Rassismus mit ihren simplen Erklärungsmustern Halt suchen und wieder

Antworten auf komplizierte Probleme unser Zeit bekommen. Von daher ist es not-

wendig, sich die Lebensituation der Jugendlichen zu verdeutlichen, was in den

Kapiteln 1- 2 ausführlich geschehen ist.

4.1.2 Geschlechtspezifische Erscheinung

95% der rassistischen Gewalttäter (Brack 1994, S. 91) gehören dem männlichen

Geschlecht an. Ist also Rassismus in erster Linie ein Männerproblem? Wie fast

alle Jugendszenen (von den Halbstarken der 60er Jahre bis zur gegenwärtigen

Techno-Szene) sind auch „Die Rechten“ männlich dominiert. Mädchen und Frauen

agieren im allgemeinen als Freundinnen und Ehefrauen im Hintergrund. Die I-

deologie dieser Organisationen und Gruppen ist ausgeprägt männlich und anti-

emanzipatorisch. Läßt sich daraus schließen, daß Frauen weniger rassistisch

sind als Männer? Nicht unbedingt. Gewalttaten werden fast ausschließlich von

Männern begangen (2,7% rechtsextremistischer Straftäter sind Frauen, Kalinowsky

1990, S. 202ff.), denn Mädchen akzeptieren und praktizieren viel seltener Gewalttä-

tigkeit, sie sind jedoch nicht immun gegen Rechtsextremismus, dies zeigt sich vor

allen beim Wahlverhalten.

Rechtsextreme Parteien erhalten ein Drittel ihrer Stimmen von Frauen und zwei

Drittel von Männern (vgl. Möller 1991, S. 31ff.). Das gilt nicht nur für Deutschland,

sondern für alle westlichen Industrienationen. Und schließlich zeigen die Einstel-

lungsuntersuchungen zur Ausländerfeindlichkeit praktisch keine Unterschiede

zwischen Männern und Frauen.

Denn mehrere Studien führen an, daß gerade mehr Frauen als Männer den Aus-

länderzuzug begrenzen wollen (vgl. Siller 1991, S. 31).

Für Siller haben Mädchen und Frauen einen anderen Zugang zum Rechtsextre-

mismus als Jungen. Dies hängt mit der geschlechtspezifischen Sozialisation von

Mädchen zusammen. Weibliche Jugendliche fühlen sich durch bestimmte Ereig-

nisse im sozialen Zusammenleben stärker betroffen und bedroht als männliche
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Heranwachsende. Sie sind mehr sozial-altruistisch und weniger materiell orientiert

als ihre männlichen Altersgenossen. Sie lassen sich häufiger von Identifikationen,

von ihren emotionalen Bindungen und Erfahrungen leiten.

In der Geschichte hat es sich übrigens gezeigt, daß Frauen genau wie Männer

während des Nationalsozialismus in Deutschland anfällig für Rassismus und An-

tisemitismus waren. Denn es zeigt sich immer wieder, daß selbst diejenigen, die

in einer Gesellschaft unterdrückt und benachteiligt werden, die Ideologie der Un-

terdrücker annehmen und sie damit verstärken, um sich dann ihrerseits an den

Schwächeren schadlos zu halten.

Die Debatte über rechtsextremistische Orientierung bei Mädchen soll letztlich nicht

dazu beitragen, die „Männerwelt“ zu entlasten, sondern den differenzierten ge-

schlechtspezifischen Blickwinkel bei allen Verantwortlichen schaffen, um aus die-

ser Betrachtungsweise geschlechtspezifische Arbeitsansätze für Mädchen und

Jungen zu entwickeln, um den unterschiedlichen Lebenslagen und Zugängen zu

rechtsextremistischer Orientierung Rechnung zu tragen.

4.2 Zusammenfassung

In den vergangenen Jahren wurden in Deutschland immer mehr rechtsextremisti-

sche und fremdenfeindlich motivierte Staftaten als je zuvor begangen. Besonders

alarmierend ist dabei der Anstieg der Gewalttaten mit Köperverletzung und sogar

Todesfolge gegenüber Ausländern. Auch fand im Laufe der letzten Jahre eine be-

denkliche Veränderung der Akzeptanz von Ausländern in unserer Gesellschaft statt.

Immer mehr deutsche Jugendliche sind der Meinung, daß es in der Bundesrepu-

blik zu viele Ausländer gebe (vgl. Kapitel 3.1) und daß der Nationalsozialismus

auch gute Seiten gehabt habe. Vor dieser veränderten gesellschaftlichen Einstel-

lung gegenüber Ausländern sollten alle gesellschaftlichen und politischen Grup-

pen dazu beitragen, daß sich das Klima gegenüber Menschen aus anderen Län-

dern in unserer Gesellschaft verändert. Um diese Veränderung herbei zu führen,

sollte man feststellen, welches die Faktoren sind, die diese Einstellungsverände-

rung breiter Bevölkerungsschichten hervorrufen.

Die Ursachen von Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus haben oft gar

nichts mit „dem Ausländer“ zu tun, sondern mit der individuellen und sozialen Situ-

ation des Jugendlichen selbst: Die Auflösung des sozialen Milieus, die Individuali-
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sierung von Lebenslagen, die anhaltende geforderte berufliche Mobilität, die Angst

vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, die Schwierigkeit angemessenen Wohnraum

zu finden, und viele andere gesellschaftliche Gründe mehr verlangen vom Jugend-

lichen mehr Entscheidungen, eine aktive Identitätsbildung, Stabilität, Frustrations-

toleranz und vieles mehr, als die Heranwachsenden in der Regel erbringen kön-

nen. Der einzelne verliert sozusagen seinen „festen Platz“ im Gefüge der Gesell-

schaft und sieht sich einer Vielzahl von Subkulturen und Lebensstilen ausgesetzt,

was besonders für Jugendliche zum Problem werden kann. Der sich ausbreiten-

den Orientierungslosigkeit ist im wesentlichen zuzuschreiben, daß autoritäre und

rechtsextremistische Einstellungsmuster an Attraktivität für die jungen Menschen

gewinnen. Sie bieten nicht nur einen auf relativ einfachen Erklärungsmustern auf-

gebauten, stabilen Handlungsrahmen, sondern das Gefühl von Gemeinschaft.

Insbesonders bei Jugendlichen, die unter sozial deprivierten Umständen auf-

wachsen, finden diese Einstellungsmuster Anerkennung.

Fazit ist, daß sich die Akzeptanz und Verfestigung rechtsextremistischer Einstel-

lungsmuster in einem komplizierten Prozeß, in dem soziale Faktoren und Persön-

lichkeitsfaktoren zusammenwirken, herausbilden. Dieses sozialisatiostheoreti-

sche Konzept kann als Grundlage für die rechtsextremistische Einstellung bei Ju-

gendlichen dienen.

Vor diesem umfassenden theoretischen Hintergrund über die Lebenswelt von Ju-

gendlichen unter besonderer Berücksichtigung der Gruppe der Hauptschüler soll

im Theorie/Praxis-Teil der Studie ein Konzept entwickelt werden, das erstens eine

verstärkte Beteiligung von Hauptschülern an internationalen Jugendaustausch-

maßnahmen vorsieht und zweitens auf der Grundlage von Erklärungsansätzen

zum Thema Stereotype und Vorurteile ein pädagogisches Konzept zu erstellen,

das sich gegen die Auslanderfeindlichkeit von Jugendlichen richtet.

In dem folgenden Kapitel sollen aufbauend auf die Darstellung rechtsextremisti-

scher Orientierung bei Jugenlichen einige Grundlageninformationen zum Thema

„Stereotype und Vorurteile“ gegeben werden. In diesem Abschnitt werden soziolo-

gische und psychologische Theorien berücksichtigt. Durch die dann entstehende

Kombination von der Darstellung der Lebenswelt von Hauptschülern und den The-

orien der Stereotypen- und Vorurteilsforschung kann im weiteren Verlauf der Studie
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ein Konzept für das pädagogische Handeln im Rahmen von internationalen Ju-

gendaustauschmaßnahmen erstellt werden.
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5. Stereotype/Vorurteile

Seit dem Ende des 2. Weltkrieges sind in der Bundesrepublik Deutschland noch

nie so viele fremde Menschen aus ethnozentristischer Abneigung beschimpft, ver-

folgt, verletzt und getötet worden wie in den 90er Jahren.

Die zumeist jugendlichen Täter scheinen die Stereotype und Vorurteile gegenüber

prototypischen Minderheiten aufzugreifen und in Gewalttaten umzusetzen. Die Ak-

zeptanz von Gewalt als Form der Diskriminierung von Mitgliedern ethnischer Min-

derheiten hat zugenommen. Diese rechtsextremistischen Straftaten lassen sich

wohl kaum als soziale Eruption betrachten, die zur Zeit die Gesellschaft erschüttert.

Eher ist zu vermuten, daß hinter dem sich ausbreitenden ausländerfeindlichen

Klima verdeckte ethnische Vorurteile zum Vorschein kommen.

Viele Erklärungsansätze suchen für diese Erscheinung nach einem griffigen Erklä-

rungskonzept, das möglichst viele Faktoren beachtet und zugleich Möglichkeiten

der Bekämpfung von Vorurteilen etc. zuläßt. Dabei steht die Frage im Vordergrund:

„Was macht ein Individuum zum Träger von Vorurteilen und rassistischen Einstel-

lungen?“

In den folgenden Abschnitten werden Ansätze und Forschungsschwerpunkte dar-

gestellt, die auf der intra-personellen, inter-personellen und inter-gruppalen Erklä-

rungsebene entstehen und die Ursachen erforschen und erklären.

Theoretische Kenntnisse in diesem Bereich sind für Personen, die in dem Praxis-

feld internationaler Begegnung tätig sind, wichtig. Aus diesem Wissen heraus sind

sie in der Lage, gezielte pädagogische Konzepte und Angebote zu entwickeln, die

in der konkreten Begegnungssituation dazu beitragen, Vorurteile zu hinterfragen

und abzubauen.

5.1 Stereotype

Stereotype sind ordnende Konstrukte, die in zweierlei Weise als Entwurf zur

Rechtfertigung für kategorische Annahmen und Ablehnungen einer Person oder

Gruppe, als Prüfungs- oder Auswahlentwurf, um „Denken und Wahrnehmen“ ein-

fach zu halten, wirken.
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„Häufig wird angenommen, daß die Bildung von positiven wie negativen Stereoty-

pen dem Individuum die Orientierung in und die Interaktion mit der Umwelt ver-

einfacht und somit erleichtert“ (Waldemar 1988, S. 749).

Generalisierungen dieser Art sind für das Denken und Handeln unerläßlich. Sie

erlauben in Übereinstimmung mit ganzen Kategorien (statt mit einzelnen Elemen-

ten) handeln zu können. Die Neigung zur Stereotypisierung wird von vielen Psy-

chologen aus einem Mangel an Informationsverarbeitungskapazität des einzelnen

Individuums erklärt, zu der jeder Mensch in jedem Fall durch die Reizüberflutung

seiner Umwelt genötigt ist.

Stereotype sind Generalisierungen über Gruppen und Personen und ihrer Verhal-

tensweisen, die gewöhnlich einen Namen und die Aussage über diese einschlie-

ßen wie z.B. Konservative oder Pädagogen. Der Umstand, daß in stereotypisieren-

den Kategorien individuelle, persönliche und soziale Unterschiede ausgeräumt

werden, kann sowohl positive als auch negative Seiten haben. So braucht der

Mensch sich nicht mehr mit dem einzelnen Individuum auseinanderzusetzen, son-

dern nur mit der Kategorie, die er dem Individuum zugewiesen hat. Hier verfügt er

also über eine Art „Schubladensystem“, die Komplexität seiner sozialen Umwelt

einzuordnen und zu reduzieren (Kognitiver Mechanismus).

„Der menschliche Verstand braucht zum Denken Kategorien (dieser Terminus be-

deutet hier das selbe wie Verallgemeinerung). Wenn sich Kategorien gebildet ha-

ben, werden sie zur Grundlage für das normale Vorausurteil. Diesen Prozeß kön-

nen wir auf keinen Fall vermeiden, denn unser geordnetes Leben beruht darauf“

(Allport 1971, S. 34).

Meist wird stillschweigend davon ausgegangen, daß es sich bei Stereotypen um

soziale und kulturelle Stereotypen handelt, die von einer breiten Mehrheit der Ge-

sellschaft geteilt werden. Demnach gelten kulturelle Stereotypen eher als Tatsa-

chen denn als Überzeugungen. Sie besitzen einen Informationscharakter, und in

experimentellen Situationen werden sie schneller abgerufen als nichtstereotype

Zuschreibungen. Vor allem in ambivalenten Situationen werden Interpretations-

muster  herangezogen. Kulturelle Stereotypen haben nicht zuletzt auch Einfluß auf

gesellschaftliches Handeln. Im Gegensatz zum kulturellen Stereotyp steht das idi-

osynkratische Stereotyp eines einzelnen Individuums. Es steht für den Satz von

Überzeugungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale einer Gruppe, den
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speziell dieses einzelne Individuum besitzt. Diese Form gilt als wenig automatisch,

eher motivational fundiert und stärker mit Einstellungen verknüpft.

Abb.: Nr. 10
Mitulla 1997, S. 71

Stereotypen enthalten zwei Komponenten: erstens festgelegte Bezugssysteme für

Wahrnehmungen und zweitens die konkreten Wahrnehmungen, die durch dieses

Bezugssystem erfolgten.

In einer älteren Untersuchung (Bergler/Six 1972, S. 1373) zum Thema Stereotypen

findet man den Bereich „Stereotype Systeme“. Danach umfassen die Stereotypen-

Systeme die Bereiche:

a) Berufsstereotype

b) Nationalstereotype

c) Regionalstereotype

d) Charakterologische Stereotype

e) Ideologische Stereotype

f) Angebotsstereotype

Insgesamt werden 9 Definitionsmerkmale zur Kennzeichnung der stereotypen

Systeme aufgezeigt, welche die Funktion und Entwicklung dieser Systeme zeigen.

1. Stereotype Systeme sind primär latent vorhanden. Allgemeine Formeln von ho-

hem Prägnanzniveau, welche der emotionalen und pseudorationalen Bewältigung

von solchen Situationen, personalen und apersonalen Gegebenheiten dienen, die

dem Individuum nicht in Form einer echten Strukturerhellung, also objektiver Über-

schaubarkeit zugänglich sind.

2. Stereotype Systeme sind auf diesem Hintergrund schematische Interpretati-

onsformen der Wirklichkeit, die im Dienste einer allseitigen, aber vereinfachten

kulturelle Stereotype

Inhalt kognititve Struktur

individueller Stereotyp
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Orientierung in der Umwelt sowie deren Bewältigung stehen und das Individuum

von der Ungewißheit der begegnenden Situation und der sich definierenden Ge-

gebenheiten befreien.

3. Stereotype Systeme sind das Resultat einer objektiv nicht statthaften, subjektiv

aber notwendigen Vereinfachung komplexer Sachverhalte, Beziehungs- und Be-

deutungszusammenhänge unter Vernachlässigung spezifischer Wesensmerk-

male und einer vorschnellen, fehlerhaften Generalisierung von Einzelerfahrungen.

4. Stereotype werden also gruppenspezifisch gebraucht und zu prägnant profilier-

ten Formen typologischer Natur, d.h. sie sind ein überschaubares System von

Merkmalgruppen.

5. Stereotype Systeme bilden sich auf den verschiedenen  Abstraktionsstufen aus,

so daß von einem System zunehmender Oberflächendifferenzierung gesprochen

werden kann, d.h. jedes stereotype System ist integrativ mit anderen Systemen

verbunden.

6. Stereotype Systeme sind gruppenspezifischer Natur, auch wenn sie im konkre-

ten Gebrauch so behandelt werden, als ob sie das Resultat individueller Überle-

gungen und Einstellungen seien.

7. Stereotype Systeme, die mindestens über einen längeren Zeitraum im Lebens-

lauf einen außerordentlichen Grad an Verfestigung und Konstanz erreichen, kön-

nen sich im mitmenschlichen Bereich sowohl auf die unterschiedlichsten Fremd-

gruppen wie auch auf die verschiedenen Eigengruppen beziehen.

8. Stereotype Systeme sind in ihrer Struktur gleichbedeutend mit Erwartungssys-

temen, die man von einer Person, Gruppe oder Situation hat.

9. Die Strukturierungs- und Orientierungsfunktion von Stereotypen in unserem Le-

ben hängt unmittelbar auch mit ihren selektiven Tendenzen zusammen.

Stereotypen müssen nicht mit Vorurteilen identisch sein, können aber unter deren

Einfluß zustande kommen. „Vorurteile haben die Struktur von Stereotypen - also

stark vereinfachten, general isierten, kl ischeehaften Vorstellungen“

(Nicklas/Ostermann 1980, S. 535ff.). Vorurteile haben eine zusätzliche psychologi-

sche Qualität, wie z.B. Angst und erfüllen zusätzliche Funktionen. Vorurteile sind

stets mit negativen Emotionen besetzt, die sich gegen Einzelpersonen oder Grup-

pen richten.
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5.2 Vorurteile

Die Vorurteilsforschung greift vor allem in den USA auf eine lange Tradition zurück.

Ein Grund für die Beschäftigung mit dieser Problematik lag wahrscheinlich darin,

daß sich gerade in diesem Land die zerstörende Wirkung von rassistischen Vor-

urteilen besonders deutlich gezeigt hatte. Aus ähnlichen Gründen begann man in

Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg sich verstärkt mit der Erforschung von

Vorurteilen zu beschäftigen. Die erschienene Literatur zur Vorurteilsproblematik ist

äußerst umfangreich und könnte den Rahmen dieser Studie sprengen.

Die umfassendste und aspektreichste Darstellung der Vorurteilsproblematik  fin-

det man bei Allport „Die Natur des Vorurteils“ (1954, dt. 1971). Allport betont den

Zusammenhang zwischen  Einstellung und Vorurteil und er weist dabei auf positi-

ve und negative Bestimmung des Vorurteils hin. „Es muß eine Einstellung von

Gunst und Mißgunst vorliegen und eine Beziehung zu einer verallgemeinerten und

deshalb irrtümlichen Überzeugung.“ In seiner Arbeit versucht er, neben dem psy-

chologischen Aspekt auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter de-

nen Vorurteile entstehen können, zu berücksichtigen. Was im Bereich Psychologie

nicht immer selbstverständlich ist.

In den folgenden Jahren gab es noch einige Definitionsversuche wie z.B. Davis‘

(1964), der aufzeigt, daß

„es positive und negative Vorurteile gibt. Jedoch wollen wir hier, dem heutigen

Sprachgebrauch folgend, unter Vorurteile nur  die negativen  verstehen.“

Er gibt anschließend die folgende vorläufige Arbeitsdefinition:

„Vorurteile sind negative oder ablehnende Einstellungen einem Menschen oder

einer Menschengruppe gegenüber, wobei dieser Gruppe infolge stereotyper Vor-

stellungen bestimmte Eigenschaften von vornherein zugeschrieben werden, die

sich aufgrund von Starrheit und gefühlsmäßiger Ladung selbst  bei widerspre-

chender Erfahrung schwer korrigieren lassen.“

Jones 1972
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„Das Vorurteil ist eine negative Einstellung gegenüber einer Person oder einer

Gruppe und basiert auf einem sozialen Vergleichsprozeß, bei dem die eigene

Gruppe als positiver Bezugspunkt verwendet wird.“

Ostermann/Nicklas 1976

„Vorurteile sind stereotype Perzeptions-, Interpretations-, Bewertungs- und Hand-

lungsmuster, die es den Menschen erlauben, intrapsychische Bedürfnisse auf ge-

sellschaftlich vorgegebener Weise zu befriedigen.“

Schlöder 1988

„Vorurteile sind stabile Überzeugungen über das Verhalten und die Eigenschaften

von Mitglieder anderer Gruppen im Rahmen des für die eigene Gruppe verbindli-

chen kulturellen Bezugsrahmens, die einen kognitiven und einen meist negativen

evalutiven Gehalt (...) mit der Selbstdeutung der  betroffenen Gruppen nicht über-

einstimmt und einen Deutungsrahmen für die Interaktion mit dieser Gruppe bil-

den.“

Die aufgeführten Definitionen lassen erkennen, daß in den 50er Jahren sowohl

von negativen als auch von positiven Vorurteilen gesprochen wird (Allport 1971, S.

20), daß bis heute jedoch der Großteil aller Autoren, ebenso wie für den allgemei-

nen Sprachgebrauch, Vorurteile gleichbedeutend mit einem negativ geladenen

Bedeutungsprofil gegenüber ethnischen Gruppen und Minderheiten sind. Markefka

(1977, S. 31 ff.) spricht von „Sozialen Vorurteilen“, die als verbindliche Urteile einer

sozialen Gruppe oder sozialen Kategorie (als Eigengruppe) über eine oder mehre-

re andere soziale Gruppen oder Kategorien (Fremdgruppe) dienen und nicht auf

Tatsachen begründet sind. Soziale Vorurteile sollen auf diese Weise als Ergebnis

sozialer Gruppenprozesse erkannt und anerkannt werden. Es ist jedoch bei der

Entstehung von Vorurteilen zu berücksichtigen, daß Vorurteile und Diskriminierun-

gen gegen Personen und Gruppen nicht auf eine Wurzel zurückzuführen sind, son-

dern viele Ursachen haben können z.B. wirtschaftliche Ausbeutung, Sozialstruktur,

Sitte, Angst, Aggression, Sexualkonflikte, Vorurteile und Diskriminierung.
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5.3 Theoretische Erklärungsversuche der Entstehung von
Vorurteilen

Es gibt unterschiedliche Ansätze und Versuche, die Entstehung sozialer Vorurteile

in der menschlichen Entwicklung zu erklären. Sie  lassen sich in zwei Analyseebe-

nen zuordnen. Einmal werden Bedingungen und Mechanismen bei der Entstehung

von Vorurteilen stärker in der Person (Individuum) gesehen, das andere Mal wer-

den sie in der Gesellschaft (Gruppe) verortet.

Auf der dem Individuum zugewandten Analysenebene werden Vorurteile schon in

Beziehung zu bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen (autoritärer Charakter, Ador-

no 1968) oder persönlichen Motiven (Sündenbocktheorie) und Erfahrungen

(Frustrations-Aggressions-Theorie, Dollart 1939) gesetzt.

Diese Theorien stammen alle aus der klassischen Vorurteilsforschung. Als klas-

sisch sind diese Theorien vor allem deshalb zu bezeichnen, weil sie die For-

schung bis in die 70er Jahre (des 20. Jahrhunderts) dominiert haben und in den

80er Jahren durch die moderne Vorurteilsforschung wesentlich erweitert und re-

formiert worden sind.

Vorurteile können auf der gesellschaftlichen Ebene als Folge von sozialen Kon-

flikten (Gruppenkonflikten) betrachtet werden. Sie können aber auch als Ergebnis

des Sozialisationsprozesses eines Individuums innerhalb einer Gesellschaft ge-

sehen werden (Theorie des sozialen Lernens).

Individuum Gesellschaft

-Persönlichkeitsmerkmale -Konflikte zwischen Gruppen

-persönliche Motive und

 Erfahrungen

-soziales Lernen

- kognitive Begrenztheit

Abb:. Nr. 11
Mitulla 1997, S. 73

5.3.1 Persönlichkeitstheoretische Erklärung

Im Jahre 1950 veröffentlichten Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson und Sanford

den Forschungsbericht „The Authoritarian Personality“. Der Grundgedanke, der in
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dieser Studie entwickelt wurde, lautet: “Menschen, die in ethnischer Hinsicht vor-

urteilsvoll sind, müßten auch in anderen sozialen Beziehungen voreingenommen

sein. Es besteht außerdem ein enger Zusammenhang zwischen einer Anzahl tie-

ferliegender Charaktereigenschaften und feindseliger Reaktion gegenüber ethni-

schen und religiösen Minderheiten.“ Die Frage nach der Einheit des Vorurteils

steht im Zentrum der von Horkheimer, Adorno u.a. eingeleiteten Sozialforschung.

Die geistigen Väter dieser empirischen Arbeit sind Marx, Freud und Vertreter der

alten Massenpsychologie (G. LeBon, G. Tarde). Die Massenpsychologie beschäf-

tigt sich speziell mit den Verhaltensweisen des Menschen in der Masse (Gruppen-

dynamik) und richtet ihr Augenmerk dabei hauptsächlich auf die negativen Merk-

male der Masse. Die Autoren schieben die Verantwortung für soziales Geschehen

in der Gesellschaft „auf die Partikularität der jeweiligen historischen Konstellation

und deren Vorgeschichte“ (Markefka 1977, S. 39) und die seelische Gesundheit

ihrer Mitglieder. Sie gingen von der theoretischen Annahme aus, daß unterschied-

liches Sozialverhalten in der Persönlichkeitsstruktur des Menschen begründet

liegt. Die Adorno-Gruppe bestimmte das spezifische gewünschte Verhalten -

Gleichbehandlung aller Menschen - sowie das unerwünschte Verhalten – Diskri-

minierung - als zweite Handlungsform in der Gesellschaft (abhängige Variable).

Als unabhängige Variable bestimmten sie die dazugehörigen Persönlichkeitsty-

pen. Dabei schrieben sie dem gewünschten Verhalten den individualistischen und

demokratischen Menschentyp und dem unerwünschten Verhalten den autoritären

Menschentyp zu. Entsprechend den von ihm aufgestellten Variablen entwickelte

das Forscherteam verschiedene Meßinstrumente, um die Persönlichkeitsunter-

schiede zu erfassen.

Bei der Messung antidemokratischer Züge in der Charakterstruktur des Menschen

arbeiteten die Repräsentanten der Horkheimer-Adorno-Schule mit vier Skalen:

E-(Ethnozentrismus), AS (Antisemitismus), PEC (Politisch-Ökonomischer-

Konservatismus) und F (Faschismus). Mit der F- Skala sollte die Anfälligkeit für

Faschismus erfaßt werden. Man registrierte aber nicht nur soziales Verhalten oder

die verhaltensbegründeten Einstellungen und Vorurteile von Personen direkt, son-

dern bemühte sich, Persönlichkeitsstrukturen zu bestimmen. Hierzu wurden den

Versuchspersonen Fragen vorgelegt, zu denen sie zustimmend oder ablehnend

antworten sollten. Die Fragen wurden so formuliert, daß die Forscher im voraus
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wußten, wie z.B. ein demokratisch denkendes Individuum oder ein potentieller Fa-

schist sie zu beantworten pflegen. Die abgefragten Bereiche waren soziales Ver-

halten, Normen, Werte, aber nicht die Beschreibung individueller Zustände.

Das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen der Probanden ergab, daß es sich

nicht um Erörterungen der Oberflächenmeinung handelte, sondern um Trends, die

ihren Ursprung in der Charakterstruktur hatten. Diese Feststellung führte zu der

Aufstellung des Konzeptes der „Autoritären Persönlichkeit“ mit den psychischen

Eigenschaften:

1. Konventionalismus - starres Gebundensein an die Werte mittelständischer

Konventionen.

2. Autoritäre Untertänigkeit - untertäniges, unkritisches Verhalten idealisierten,

moralischen Autoritäten der Eigengruppe gegenüber.

3. Aggressive Autoritätssucht - Tendenz, überall Leute aufzustöbern, die konven-

tionelle Werte verletzen, sich über sie aufzuregen, sie zu verurteilen und zu bestra-

fen.

4. Abwehr der Intrazeption - Abwehr aller „Innerlichkeit“, besonders der Selbstkri-

tik, Ablehnung von Subjektivität, Phantasie und subtil Geistigem.

5. Aberglaube  und Stereotype - Glaube an die Bestimmung  des Einzelschick-

sales durch geheimnisvolle Mächte, Disponiertsein zu einem Denken in starren

Kategorien.

6. Macht und Robustheit - Die Beziehungsqualität Herrschaft und Untertänigkeit,

stark- schwach, Führer- Gefolgschaft steht im Vordergrund des Interesses der I-

dentifikation mit Figuren, welche Macht repräsentieren. Überbetonung der konven-

tionellen Attribute der Persönlichkeit; eine Übertriebene Zurschaustellung von

Härte und Robustheit.

7. Destruktivität und Zynismus - verallgemeinerte Feindeinstellung, Verächtlich-

machen des Menschen.

8. Projektion - anzunehmen, es gehe in der Welt ganz allgemein wild und gefähr-

lich zu;eine Übertragung unbewußter Triebimpulse dieser Art auf die Außenwelt.

9. Sexualität - übertriebene Beschäftigung mit sexuellen Vorgängen.

(vgl. Adorno 1968, S. 392ff.)
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Da autoritäre Persönlichkeiten zugleich vorurteilsvolle Personen sind, können die

einzelnen Konstituenten auch als Determinanten von Vorurteilen beurteilt werden.

In einer Kurzbeschreibung läßt sich eine autoritäre Persönlichkeit wie folgt dar-

stellen: als eine Person, die an konventionellen Mittelschichtwerten festhält, auto-

ritär unterwürfig, autoritär aggressiv, anti-intrazeptiv, abergläubisch, vorurteilsvoll,

macht- orientiert, destruktiv-zynisch, projektiv und übertrieben sexuell-orientiert ist.

Autoritarismus ist nach Adorno immer unmittelbar mit Vorurteilen, Ethnozentrismus

und Stereotypen verbunden, nicht aber explizit mit Rassismus. Rassismus wird

lediglich als eine Variante von „Macht und Robustheit“ verstanden. Umgekehrt sind

nach Adorno Vorurteile auf autoritäre Persönlichkeitsstrukturen zurückzuführen.

Einige Charaktereigenschaften, die miteinander in engem Zusammenhang ste-

hen, bilden ein Syndrom (Adorno), daß den Menschen anfällig für die Annahme

(adapting) und Weiterentwicklung (developing ) von Urteilen macht.

Alle aufgeführten Eigenschaften lassen sich als Ausdruck einer einheitlichen Per-

sönlichkeitsstruktur verstehen, deren wesentliches Merkmal in der mangelnden

Integration der moralischen Grundsätze, nach denen das Individuum lebt, mit in

seiner übrigen Charakterstruktur liegt. Aus psychoanalytischer Sicht handelt es

sich bei diesem autoritären Syndrom um eine unvollständige Integration des Über-

Ichs mit dem Ich.

Nach Freud sind „Es“, „Ich“ und „Über- Ich“ Instanzen des psychischen Apparates,

die nur Unbewußtes, Vorbewußtes und Ich-Ideale ersetzen. Das „Es“ umfaßt den

Bereich der unbewußten triebhaften Regungen und des Verdrängten, das „Ich“ den

des vom Realitätsprinzip beherrschten Vorbewußtseins, das „Über- Ich“ den Be-

reich der verinnerlichten Erziehungsgrundsätze und andere gesellschaftlichen

Normen, welche für die Verdrängungsleistungen durch die Zensur verantwortlich

zeichnen.

Man kann also davon ausgehen, daß bei einer „Authoritarian Personality“ eine

mißlungene Internalisierung des „Über-Ichs“ auf eine „Ich-Schwäche“ zurückzufüh-

ren ist. Das „Ich“ ist unfähig, die notwendige Synthese zu vollbringen, d. h. das „Ü-

ber-Ich“ mit dem „Ich“ zu integrieren. Es ist also der besondere Verdienst von A-

dorno, u.a. auf die Bedeutung der psychoanalytischen Erkenntnisse und Theorien

für die Vorurteilsforschung hinzuweisen. Die Gruppe um Adorno hat vor allem mit

der Aufstellung der Theorie einer einheitlichen Persönlichkeitsstruktur (Authoritari-
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an Personality), welche die Bildung faschistischer und antidemokratischer Orien-

tierungssysteme untersucht, einen großen Beitrag zur Erforschung von Vorurteilen

geleistet.

5.3.2 Kritik am persönlichkeitstheoretischen Ansatz

Die Theorie der „Authoritarian Personality“ beruht allein auf einer persönlichkeitso-

rientierten Basis. Ihre Strategie besteht darin, mit den verschiedenen Ethno-

zentrismusvariablen bestimmte kognitive und emotionale Arten der personalen

Umweltbedingungen zu thematisieren und sie den Individuen als ganz sachunan-

gemessen anzulasten, ohne einerseits zu prüfen oder wenigstens in Erwägung zu

ziehen, inwieweit es sich dabei um allgemeine kognitive Mechanismen oder auch

emotionale Gesetzmäßigkeiten handelt, ohne andererseits auf die sozialen und

kulturellen Konstellationen einzugehen, die solche spezifischen Ausprägungen der

(Um-) Weltbewältigung geradezu verursachen oder jedenfalls begünstigen.

„Die verschiedenen Auffassungen über das Konzept der Autoritären Persönlichkeit

machen deutlich, daß der Zusammenhang zwischen externen (sozial, gesell-

schaftlichen und kulturellen) und internen (intra-psychischen, persönlichkeitsspe-

zifischen) Bedingungen bis heute uneindeutig sind“ (Zick, 1996, S. 73).

Dies bedeutet weiter, daß die Forschungsarbeit nur geringe Aufmerksamkeit auf

die Rolle der Bezugsgruppe bzw. -instanz als positive oder negative Informations-

quelle gelegt hat und somit die Theorie in Frage stellt, daß der Mensch hauptsäch-

lich durch Nachahmung lernt. Wiederum darf die Feststellung nicht unberücksich-

tigt bleiben, daß nicht alles an Entwicklung durch Sozialisierung erklärt werden

kann:

„Es stimmt, daß viele rechtsextremistische Jugendliche und vorurteilsbehaftete

Menschen autoritäre nationalistische Einstellungen zeigen, aber reicht der Rück-

griff auf die Persönlichkeit? Einstellungen sind nicht das selbe wie Charakter-

strukturen und autoritäre Persönlichkeiten erzeugen nicht selbst die Opfer ihrer

Vorurteile...“ (Zick 1994, S. 30).

Weiterhin problematisch erscheint bei der Vorurteilsmessung vor allem der Rück-

griff auf Extremgruppen „...dieses Vorgehen ist begründet, aber es hat den Nachteil

der Überbetonung von Typen“ (Allport 1971, S. 409).
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Probanden, die mittlere oder durchschnittliche Werte bei den Meßverfahren erhal-

ten, werden bei der Auswertung nur unzureichend berücksichtigt.

Würde tatsächlich eine enge Kopplung zwischen Charakterstruktur und Vorurteilen

bestehen,

„... bietet die individuelle Psychotherapie vielleicht die beste Methode zur Ände-

rung von Einstellungen, denn wie wir sahen, ist das Vorurteil oft tief in das Funktio-

nieren der gesamten Persönlichkeit eingebettet“ (Allport 1971, S. 491).

müßten mit der Veränderung der Charakterstrukturen auch die Vorurteile ver-

schwinden, ohne daß diese selber angegangen werden müßten. Andererseits

müßte eine faktische Aufgabe von Vorurteilen grundsätzlich zu einer Veränderung

des Charakters führen, eine unwahrscheinliche Annahme angesichts der Alltags-

erfahrungen, daß Menschen ihre Meinung nicht nur unter opportunistischen Ge-

sichtspunkten ändern, ohne gleichzeitig Anzeichen einer Charakteränderung er-

kennen zu lassen.

5.4 Frustrations-Aggressions-Theorie

Fast 20 Jahre, nachdem Freud die Existenz eines Todestriebes postuliert hatte,

stellte eine Gruppe von Psychologen der Yale-University eine alternative Betrach-

tungsweise der Aggression vor: „Die Frustrations-Aggressions-Theorie“ (Dollard

1939).

Der Kernsatz der F-A-Theorie lautet: Aggression ist immer eine Folge von Frustra-

tion. Spezifischer ausgedrückt: das Auftreten von aggressivem Verhalten setzt im-

mer die Existenz einer Frustration voraus, und umgekehrt führt die Existenz einer

Frustration immer zu irgendeiner Form von Aggression. Unter Frustration wird eine

mit dem Nichterreichen eines Verhaltenszieles verbundene Enttäuschung verstan-

den, die man allgemein als Wunsch oder Triebversagen kennzeichnet.

Ein Beispiel nach Dollard et. al.: Wenn ein kleiner Junge Eis kaufen möchte, so

war die Tatsache, daß der Eisverkäufer kein Eis mehr hatte, eine Frustration für

den Jungen (Selg 1982, S. 12).

Ein solcher Verzicht, ein solches Versagen führt nach dieser These primär zu Ag-

gression (vielleicht wird der Junge schreien, treten oder den Verkäufer beschimp-

fen). Heckmann (1992, S.132) hat die Reaktionsweisen auf Frustration systemati-

siert, die sich in der Forschung als valide erwiesen haben. Heckmann zufolge
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kann eine Frustration, die aufgrund einer blockierten zielgerichteten Motivation ent-

steht, zu den folgenden Reaktionen führen:

- Regression

- Unterwerfung

- Verdrängen und Vergessen der Frustrationsursache

- Philosophische Abschirmung

- Frustrationstoleranz

- Apathie

- Aggressive Impulse, die sich gegen die Frustrationsursache richten

- Aggressive Impulse, die sich gegen einen Sündenbock (Ersatzobjekt)
     richten

- agressive Impulse gegen die eigene Person.

Nach einer empirischen Arbeit von Buss (1961) ist die Beschreibung der Frustrati-

on als eine Störung einer bestehenden zielgerichteten Aktivität zu eng gefaßt. Buss

sieht neben der Frustration als eine Klasse Agression auslösender Reize auch die

„Klasse der sich schädigenden Reizereignisse“ (noxious stimuli). Zu diesen rech-

net er Aggressionen durch äußere Einwirkungen wie Lärm, Gerüche, grelle Farben

oder grelles Licht.

                                                                                                  

Abb.: Nr. 12
Selg 1982, S. 14

schädigende Reize

(Angriff durch andere Belästigungen)

Frustration

Aggression (reaktiver Art)
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Zusammenfassend kann man Frustration im engeren Sinne als Störung einer

zielgerichteten Aktivität bezeichnen. Mit Bandura (1979) sollte man ausdrücklich

auch das Ausbleiben der erwarteten Bekräftigung nach Ausführung einer Hand-

lung als Nichterreichen eines Ziels und damit als „Störung einer zielgerichteten

Aktivität“ ansehen. Die Störung besteht also nicht immer in einem deutlich eintre-

tenden äußeren Reizereignis, sondern sie kann auch gerade im Ausbleiben eines

solchen Reizereignisses gesehen werden. Zur adäquaten Beurteilung sind

Kenntnisse über die Lerngeschichte der handelnden Person nötig, die eventuell

nachträglich unter Einsatz verschiedener Forschungsmethoden gewonnen werden

können.

Als Frustration im weiteren Sinn kann praktisch jedes unliebsame Ereignis, jeder

Mangelzustand und nicht zuletzt jeder Mangel an Triebbefriedigung gesehen wer-

den. Untersuchungen, die sich mit Situationen befassen, in denen Bedürfnisse

über längere Zeiträume unbefriedigt bleiben, werden zumeist der Deprivations-

und nicht der Frustrationsforschung zugerechnet.

Im engeren Sinn gebraucht, ist Frustration ein nützlicher wissenschaftlicher Termi-

nus in der Psychologie, um abweichendes Verhalten von Individuen zu beschrei-

ben. Im weiteren Sinn angewandt, ist es leicht möglich, immer und überall Frustra-

tion zu erschließen und fast unmöglich, solche Schlußfolgerung zu widerlegen. Die

F-A-Theorie wäre somit die geeignete Theorie, jegliches aggressive Verhalten zu

erklären. Festzustellen ist jedoch, daß nicht auf jede Frustration unbedingt eine

Aggression folgt, sondern auch andere Verhaltensweisen (Regression, Fixierung,

Resignation, Sublimierung) zur Folge haben kann. Zu welchem Zeitpunkt nun

Frustration Aggression oder eine andere Reaktion bedingt, ist nicht hinreichend

geklärt.

Petermann/Petermann (1991) machen jedoch darauf aufmerksam, daß Aggressi-

on entscheidend von der Wahrnehmung der Frustration abhängt ist, wie eine Indi-

viduum darauf reagiert.

„Auf dieser Stufe wird entschieden, ob ein Ereignis oder ein Reiz als bedrohlich gilt

oder nicht. Dabei unterscheiden sich Kinder z.B. in ihren Wahrnehmungsgewohn-

heiten. So erleben aggressive Kinder eine bestimmte Situation als sehr viel be-

drohlicher als nicht aggressive Kinder“ (Petermann/Petermann 1991, S. 12).
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Dabei ist auch zu bedenken, daß Aggression nicht nur als Frustrationsergebnis

gesehen werden kann.

5.4.1 Aggressives Verhalten nach Frustration

Aggression beschreibt zunächst im Kern ein Verhalten, das darauf ausgerichtet ist,

einen anderen direkt oder indirekt zu schädigen.

„Aggression: Als Aggression gilt jede Verhaltenssequenz, welche auf die Verlet-

zung eines Organismus oder Organismusersatz abzielt“ (Selg 1982, S. 12)

 Im weiteren Sinne handelt es sich um jede Schädigungsabsicht, welche sich auf

verschiedene Objekte erstreckt: z.B. Sachen, Tiere, Phantasien. Was versteht man

aber genau darunter, jemandem Schaden zuzufügen? In Anlehnung an Bandura

1979 sollen verschiedene Ausdrucksformen von Aggression aufgezeigt werden:

1. Offen gezeigte (Verhaltenssequenz), verdeckt hinterhältige  Aggression

2. Körperlich, verbale Aggression

3. Direkte, indirekte Aggression

4. Nach außen gewandte, nach innen gewandte Aggression

Die hier aufgezählten Ausdrucksformen von Aggression zeigen in dieser Studie

einen Ausschnitt, andere Gliederungspunkte wären möglich (vgl. Wills und Foster

1990, S. 199ff.). Zusammenfassend kann die Aggression ein (oft gut eingeschliffe-

nes) Verhalten darstellen, das auf Verletzung einer Person oder eines Gegenstan-

des abzielt. In der Regel ist Aggression eine Verhaltensweise von hoher Intensität

(vgl. Bandura u.Walters 1964). Ein Beispiel hierfür ist die wenig intensive, langsa-

me und relativ spannungsarme Hinführung der Hand an den Kopf eines Kindes

als „Streicheln“, die intensive, schnelle, angespannte hingegen als „Ohrfeige“ zu

bezeichnen.

5.4.2 Aggression als gelerntes Verhalten

Nach Dollard (1939) sind Aggressionen angeborene Reaktionen auf Frustration.

Geht man aber davon aus, daß das Verhalten, welches auf eine Frustration erfolgt,

nicht in die vier vorgenannten Punkte eingeordnet werden kann, so kann man wohl

mit Fug behaupten, daß diese These von der angeborenen Reaktion nicht haltbar

ist.
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Folglich kann man davon ausgehen, daß Aggression auch gelernt werden kann.

Denn das Individuum schaut sich viele Verhaltensweisen von seiner direkten Um-

welt ab (Nachahmung).

Gerade in den ersten Lebensjahren, wenn wir die Grundschemata unseres Ver-

haltens erlernen, dürfte der Zeitpunkt sein, wenn Kinder lernen, aggressives Ver-

halten (mit oder ohne Frustration) zu zeigen. „Säuglinge sind vom ersten Lebens-

tag an fähig zu lernen“ (Mussen 1976, S.43), denn das sensomotorische System

der Säuglinge ist schon bei der Geburt entwickelt. Das neugeborene Kind kann

sehen, hören, riechen, es empfindet Schmerzen, Berührung und Lageveränderun-

gen. Der Säugling ist also in der Lage, viele Reize seiner Umwelt aufzunehmen

und somit fähig, entsprechend zu lernen. Die Lernfähigkeit des Säuglings wurde

durch „konditioniertes Lernen“  (Pawlow ab 1900, in Skowronek 1970, S. 18ff.)

nachgewiesen.

Eine lerntheoretische Betrachtung von Aggression/Vorurteilen kann im Vergleich

z.B. zu einer tiefenpsychologischen Sicht (Freud, Adorno) als optimistisch bezeich-

net werden, da sie davon ausgeht, daß Verhaltensweisen wie Aggression durch

Lernen erworben werden und damit prinzipiell auch veränderbar sind. Die Beein-

flussung menschlichen Verhaltens ist über Selbstkontrolle und Veränderung der

Bedingungen möglich, welche menschliche Aggressionen entstehen lassen und

aufrechterhalten.

Dies gilt auch für die Aufarbeitung von Vorurteilen bei Jugendlichen in internatio-

nalen Jugendaustauschmaßnahmen. Denn im Bereich der tiefenpsychologischen

Arbeit sind die Möglichkeiten in solchen Austauschmaßnahmen eher begrenzt.

Hohe Teilnehmerzahlen, Gruppenzusammensetzung sowie mangelnde fachliche

Qualifikation der Betreuer, um nur einige Beispiele zu nennen, sind die Ursachen

dafür, daß Methoden aus der tiefenpsychologischen Arbeit in Jugendaustausch-

maßnahmen keine oder nur eine geringe Berücksichtigung finden. Lerntheorien

sowie gruppendynamische Prozesse sind im Bereich der Jugendaustauschmaß-

nahmen eher geeignet, Vorurteile bei den Teilnehmern abzubauen oder zu verrin-

gern.

In der psychologischen Forschung haben sich für die Erklärung von Lernvorgän-

gen drei Modelle als besonders nützlich erwiesen:

a) das klassische Konditionieren (Pawlow etwa 1900, Watson 1914)
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b) das operante Konditionieren (Skinner 1938, Hull 1943), gelegentlich als in-

strumentelles Konditionieren oder Lernen am Erfolg bezeichnet.

c) das Lernen am Modell (Bandura, 1976), ist auch als Lernen durch Beobach-

tung - Lernen durch Imitation - Lernen durch Nachahmung oder Lernen durch I-

dentifikation bekannt.

In der Literatur zum Thema aggressives Verhalten findet sich mit Ausnahme der

Hypnoseexperimente von Barendregt (1969) keine weitere Literatur, die sich mit

der klassischen Konditionierung im Bereich Lernen von Aggressionen befaßt.

5.4.3 Verstärkungslernen

Man kann für das Erlernen von Aggression drei Verstärkungsprinzipien anführen:

(1) Eine positive Verstärkung aggressiven Verhaltens liegt vor, wenn man mit Ag-

gression ein Ziel erreicht. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, daß z.B. ein

Kind durch seine Aggression (schreien, treten, beißen u.ä.) einen gewünschten

Gegenstand erhält. Eine andere Möglichkeit ergibt sich aus der Verstärkung in der

Kindergruppe, in welcher der Aggressive besonderes Ansehen und Vorrechte ge-

nießt. In vielen Fällen ist die unmittelbare soziale Anerkennung in der Gruppe der

Gleichaltrigen effektvoller als die nachfolgende „Strafe“ des Lehrers oder der Eltern

für aggressives Verhalten. Ein aggressiver Angriff eines sehr verärgerten Kindes

kann auch durch die Schmerz- und Leidensäußerung des Opfers positiv verstärkt

werden.

(2) Eine negative Verstärkung hält dann aggressives Verhalten aufrecht, wenn ein

Kind ein bedrohliches Ereignis oder einen ihm unangenehmen Zustand erfolg-

reich durch aggressives Verhalten verringern oder beseitigen kann. Das bedeutet

beispielsweise, daß ein Kind durch Zurückschlagen den Angriff eines anderen

Kindes beendet, wobei das Zurückschlagen negativ verstärkend wirken kann; oder

es baut einen unangenehmen Spannungszustand wie Schmerz, Furcht oder Ärger

durch Aggression ab, was das aggressive Verhalten ebenfalls negativ verstärkt.

(3) Die Duldung aggressiven Verhaltens durch Eltern, Lehrer und andere Erwach-

sene wirkt auf Kinder verstärkend, da sie aus dieser Haltung eine stillschweigende

Zustimmung gegenüber Aggressionen ableiten. Duldung äußert sich darin, daß

Eltern dem aggressiven Verhalten ihrer Kinder tatenlos zuschauen oder sich sogar
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verdeckt über den negativen Aktivitätsdrang freuen. Die Gründe für das Verhalten

der Eltern sind unterschiedlich: Sie fühlen sich überlastet, ohnmächtig oder ein-

fach uninteressiert und verantwortungslos.

Die beschriebene, stillschweigende Zustimmung unterscheidet sich somit deut-

lich vom Nichtbeachten der Aggression, das zur Verringerung des auffälligen Ver-

haltens führt.

5.4.4 Modellernen

Bei den bisherigen Lernformen hängt der Erwerb aggressiven Verhaltens von di-

rekter Erfahrung ab. Lernen kann aber auch über Modelle, d.h. durch das von

Gleichaltrigen oder Erwachsenen „vorgelebte Verhalten“ erfolgen. Diese Art des

Lernens wurde in den letzten 35 Jahren von Bandura erforscht (vgl. Bandura 1979).

Ein wesentlicher Unterschied zum Verstärkungslernen besteht darin, daß beim

Modellernen (soziales Lernen) nicht jeder Teilschritt getrennt gelernt werden muß,

sondern daß das Verhalten in komplexen Strukturen durch stellvertretende Erfah-

rung und Verstärkung übernommen werden kann. Mühsames Ausprobieren von

Teilschritten eines Verhaltens unterbleibt, Lernen läuft ökonomisch ab. Ob ein

durch Modellernen erworbenes Verhalten ausgeführt wird, hängt von den erwarte-

ten Konsequenzen für das jeweilige Verhalten ab. Für die Ausübung von Aggressi-

on spielt das Ausmaß der Selbstkontrolle als Motivation eine entscheidende Rolle.

5.4.5 Sündenbocktheorie

Im Anschluß noch eine Anmerkung zur „Sündenbocktheorie“, über die im Umfeld

der Frustrations-Aggressions-Theorie diskutiert wird .“Im allgemeinen sind es Mi-

noritäten und ihre Mitglieder, die als „Sündenböcke“ herhalten müssen“ (Allport

1971, S. 250). Häufig zitiertes Beispiel in der Literatur (vgl. Allport 1971) sind die

Juden, aus deren Kultur der Begriff „Sündenbock“ stammt. Sie sind immer wieder

verfolgt worden. Wenn es schlecht um die Wirtschaft stand, waren die Juden

schuld etc. In unserer Welt gibt es viele Gruppen, die wegen ihrer Ethnie, ihrer Re-

ligion, ihrer Hautfarbe usw. als Sündenböcke dastehen (vgl. Abels, Stenger, 1986,

S. 61).

Mitte des 20. Jahrhunderts kam in Deutschland eine weitere Gruppe hinzu, die Ar-

beitsmigranten vor allem aus den Mittelmeeranrainerstaaten. Die ausländischen
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Arbeitskräfte wurden immer wieder dafür verantwortlich gemacht, wenn die Wirt-

schaft sich auf Talfahrt befand. Vor allem wenn zu wenige Wohnungen, Ausbil-

dungsplätze, Arbeitsplätze vorhanden waren und soziale Leistungen gekürzt wur-

den, sind die Minderheiten in einer Gesellschaft die Ursache dafür. Auch die An-

zahl von fremdenfeindlichen Übergriffen steigt in dieser Zeit (vgl. 4.1). Gerade bei

unteren sozialen Schichten, welche als erste merken, wenn soziale Ressourcen

gekürzt oder knapp werden, wird die Ursache für diese Situation bei den ausländi-

schen Mitbürgern gesucht. Aber nicht nur die soziale Schicht ist Einflußfaktor auf

die Einstellung der Majorität gegenüber der Minorität, sondern dazu gehören auch

Alter, Schulbildung, Geschlecht, politische Orientierung, familiäre Sozialisation und

Erziehungsstil der Eltern oder deren Einstellung .

Vorurteile können von einfachen, subtilen Äußerungen und Stigmatisierung (Be-

haftung mit kennzeichnenden Merkmalen z.B. einer sozialen Schicht) bis zu extrem

diskriminierenden Einstellungen (Unterrasse) reichen. Unklar ist, wo Vorurteile

beginnen und wann sie in rechtsextreme Gewalt umschlagen, d. h., sich Antipathie

in Extremen des Fremdenhasses äußert und dann in Handlungen umschlägt. Nur

ein Bruchteil von Vorurteilsträgern handelt gewalttätig, wobei die Handlungen die-

ser wenigen oft von vielen beklatscht werden.

Gerade Jugendliche oder junge Erwachsene scheinen eine höhere Ablehnung

gegenüber Ausländern zu haben als Personen im mittleren Erwachsenenalter. In

der Untersuchung von S. Jäger (1993, S. 40) lehnen die 20- bis 30jährigen Aus-

länder stärker ab als 31- bis 40jährige. Insbesondere in Ostdeutschland erschei-

nen jüngere Jugendliche (14-18) ausländerfeindlicher eingestellt als ältere (19-25)

Jugendliche (Friedrich u. Schubarth 1991, S. 40).

Mit Blick auf die steigende Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen gegen Ausländer

könnte in Zukunft ein weitaus größeres Potential an Ausländerfeindlichkeit entste-

hen als es bisher vorhanden ist (vgl. Kapitel 4). Es würde den Rahmen dieser Ar-

beit sprengen, wenn man den Ursachen der Gewalt, die sicherlich familiäre Hin-

tergründe, aber auch gesellschaftliche Gründe haben, untersuchen würde. Man-

gelnde Zukunftsperspektive, z.B. weil man keinen Ausbildungsplatz gefunden hat,

von einer Ausbildungsmaßnahme in die andere weitergeleitet wird  oder aus

Geldmangel nicht am gesellschaftlichen Geschehen teilhaben  kann, sind oft spe-

zielle  Auslöser gerade bei Jugendlichen, einfache Erklärungen für ihre Situation zu
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suchen. Dazu gehört sicherlich auch, andere Menschen für seine eigene Situation

verantwortlich zu machen, sie als Sündenböcke abzustempeln, obschon sie nicht

für die Situation verantwortlich sind.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Funktion des Sündenbocks je nach

Zeit und geschichtlichem Zusammenhang verschieden ist. Einmal werden Res-

sentiments aus der Kindheit der Machthaber in eine Verfolgung umgesetzt, zum

anderen muß vom Versagen einer Regierung abgelenkt werden - verfehlte Aus-

länderpolitik in Deutschland – (vgl. Auernheimer 1995, S. 44 ), mal müssen die

Sündenböcke für unerklärliche Ereignisse (siehe die Pestepidemie im Mittelalter)

gerade stehen. Es steht fest: die Gesellschaft, die eine Minderheit in eine Sünden-

bockrolle drängt, leitet nicht dauerhaft die Energie von anderen Aggressionsbereit-

schaften ab, sondern schafft zusätzliche Aggressionen.

5.4.6 Kritik an der Frustrations-Aggressions-Theorie

Die F-A-Theorie ist in der Wissenschaft ausführlich diskutiert worden. Die Autoren

Dollar, Doob, Miller, Mowrer und Sears haben erkannt, daß Frustration nicht unbe-

dingt zu Aggression führen muß, sondern auch andere Verhaltensweisen (Reg-

ression, Fixierung, Resignation) zur Folge haben kann. Wann jedoch Frustration

eine andere Reaktion als Aggression hervorruft, ist bis heute empirisch nicht hin-

reichend geklärt. Auch ist zu bedenken, daß man Aggression nicht nur als Ergeb-

nis einer Frustration sehen kann, sondern sie ist gewissermaßen eine Über-

gangsform zu einer soziologisch angelegten Erklärungsform von Vorurteilen. Sie

ermöglicht es, psychische Probleme eines Individuums mit seiner Stellung in der

Sozialstruktur in Verbindung zu bringen.

„Die Frustration gegenüber der bloß triebtheoretischen Erklärung aggressiven

Verhaltens Bedeutung erlangt, insofern sie die Rolle der gesellschaftlichen Ver-

hältnisse für die Verursachung aggressiven Verhaltens zur Diskussion stellt“ (Horn

1988, S. 245).

Die Situation der Familie, die heutige Arbeitswelt und der sozio-kulturelle Wandel

sind als typische Entstehungsorte für Frustrationen anzusehen. Es sind Frustrati-

onserlebnisse, die beim Menschen Aggressionspotentiale schaffen, ohne daß

dem einzelnen Individuum die eigentlichen Ursachen der Versagung genau be-

wußt werden. Diese Ursachen werden dann bei antagonistischen Gruppen - wie
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den Juden - gesucht, die quasi für das moderne gesellschaftliche Dilemma ver-

antwortlich gemacht werden.

Dies läßt erkennen, daß diese Hypothese zwar Aggression und mit ihr ihre Opfer

identifizieren läßt, dabei aber kaum erklärt, warum gerade gegenüber dieser Grup-

pe Vorurteile existieren, gegenüber anderen nicht. Auch kann sie nichts über das

Entstehen von spezifischen Vorurteilsgehalten sagen.

„...die Hauptschwäche dieser Theorie liegt darin, daß sie nicht begründen kann, auf

welches Opfer die Feindseligkeit abgeladen wird. Ebenso kann sie nicht erklären,

daß bei vielen Personen eine solche Ableitung nicht stattfindet, wie groß auch im-

mer die Frustration sein mag“ (Allport, 1971, S. 223).

D. h. letztlich jedoch nichts anderes, als daß Aggressionsakte als Diskriminierung

(normalerweise) auf bereits existierenden Vorurteilen begründet sind und nicht

erst Vorurteile bedingen. Dies kann nur ausnahmsweise der Fall sein.

5.5 Theoretischer Bezugsrahmen für die Lehre der Vorurteile
aus soziologischer Sicht

Die Gruppe, ist eine Vielzahl von Menschen, die in spezifischer sozialen Wechsel-

beziehung zueinander stehen, sich als Einheit empfinden und als solche äußerlich

in Erscheinung treten. Gruppen sind Orientierungsorte der Menschen. Soziale

Gruppen unterscheiden sich nach Größe, Maß an Organisation, Stabilität, Struktur,

Zweck und Intensität der zwischenmenschlichen Beziehungen.

5.5.1 Die Gruppennormtheorie des Vorurteils/Eigengruppe

Als Eigengruppe bezeichnen wir solche Gruppen, zu denen Menschen in einer sol-

chen Beziehung stehen, daß sie von „Wir“ oder „Uns“ sprechen (Wir-Gruppen, in-

groups, Binnengruppen). Diese Gruppen bestimmen grundlegend Art und Inhalt

des Lebens eines Gesellschaftsmitgliedes. Jedes Individuum hat allerdings eine

besondere Auffassung davon, welche Eigengruppe -je nach Lebenssituation- für

ihn von Bedeutung ist. So bleibt der Wandel der Zeit nicht ohne Einfluß auf die Be-

vorzugung und Ablehnung von Gruppen, so daß den Menschen je nach Lebens -

und Zeitalter unterschiedliche in-groups wichtig sind.

Bezugsgruppen- und personen am Beispiel eines Lehrers ( Henecka 1997, S. 88):
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Abb.: Nr.13
Bezugsgruppen- und personen am Beispiel des Lehrers (nach Klose 1971, S. 81, aus Henecka
1978/1983) H.P. Henecka: Grundkurs Soziologie, 6 Auflage, Leske u. Buderich/Opladen 1997, S.
88
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Lebens zugehörig fühlt (Binnengruppen), sind neben dem bereits genannten Zeit-

faktor auch soziale Herkunft, regionale Zugehörigkeit (Bayern, Sachsen), Wohnort

(Großstadt oder Dorf), Religionszugehörigkeit und Geschlecht ausschlaggebend.
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Man kann also sagen, daß sich die Eigengruppenorientierung an den Lebensbe-

dingungen von Geburt an orientiert. Der Sozialisationsprozeß eines Menschen be-

stimmt gewollt und ungewollt die Richtung, Auswahl und Wert sozialer Zugehörig-

keit.

Die Mitglieder der “Eigengruppe“ sind durch ein starkes Gefühl der Zusammenge-

hörigkeit und Loyalität verbunden (Wir-Gefühl) und grenzen sich von den Anderen

(Fremdgruppe) ab (Markefka 1974, S. 16).

Das „Wir“ bedeutet gleichzeitig Ablehnung von anderen und beinhaltet in letzter

Konsequenz Konfliktmöglichkeiten. Diese Konfliktmöglichkeiten können sich in

unterschiedlichster Form und Intensität darstellen und sind als Stufenfolge zu se-

hen.

1) Verbale Abweisung

2) Diskriminierung

3) Körperliche Gewaltanwendung

Keine Person wendet körperliche Gewalt an, die nicht ebenfalls Diskriminierung

und verbale Ablehnung übt. Die höhere Stufe der Dreier-Skala setzt die niedrigere

voraus.

5.5.2 Die Fremdgruppe

Der Eigengruppe gegenüber steht die Fremdgruppe. Die Fremdgruppe, auch Au-

ßengruppe oder out-group, ist die Gruppe, von der man sich distanziert. Die

Fremdgruppe steht im Gegensatz zur Eigengruppe, der man sich zugehörig fühlt

und kann daher als negativer Bezugsrahmen bezeichnet werden. Der Begriff spielt

in der Gruppenpsychologie, der Vorurteils- und Stereotypenforschung eine Rolle.

Es geht in diesen Forschungsgebieten um die Wechselbeziehung zwischen Indi-

viduum und Gruppe und den psychischen und soziologischen Prozessen in Grup-

pen.

Fremd sein anderen Menschen  und Gruppen gegenüber bedeutet nicht unbe-

dingt, daß diese Fremden und Fremdgruppen von der Eigengruppe und ihren An-

gehörigen räumlich weit entfernt leben oder wohnen, sondern heißt auch, daß so-

ziale Hindernisse (wie Sprachbarrieren, unterschiedliche Berufspositionen usw.)

Distanz und Umgangsschranken zwischen Menschen und Gruppen schaffen. Als

Beispiel dafür möchte ich die Entwicklung der Wahrnehmung des Fremden bei
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Kindern grob skizzieren. Ein Kind nimmt zwischen dem „4. und 7. Lebensjahr zu-

nehmend Unterschiede zwischen eigenen Gruppen, denen es angehört, und eth-

nischen Fremdgruppen wahr“ (Bohleber 1994, S. 36). Die Familie spielt dabei die

entscheidende Rolle. Sie stellt den ersten Kontakt zur Gesellschaft dar. Sie ist der

Ort primärer gesellschaftlicher Erfahrungen und für das Kind der Bereich, der das

Basiswissen hervorbringt oder die Regeln schafft, die für eine erfolgreiche Soziali-

sation wichtig sind. Man könnte auch sagen, die Familie ist gewissermaßen eine

Einrichtung für den Transport grundlegenden Wissens. Dabei übernimmt es die

Ideen und emotionalen Einstellungen seiner direkten Bezugspersonen gegenüber

Fremden an. Das Kind verinnerlicht und generalisiert seine Wahrnehmung und

bildet sich ein kognitiv-affektives Bild des Fremden, das in sich zwiespältig und

sowohl mit Neugier als auch mit Angst assoziiert ist.

In der Adoleszenz ermöglicht die kognitive und affektive Reifung eine Dezentrierung

des Subjekts und einen Perspektivwechsel, durch den der Jugendliche sich mit

den Augen eines anderen, eines Fremden - wie von außen -  betrachten kann. Au-

ßerdem steigt in dieser Lebensphase der Kontakt zur außerfamiliären, fremden

kulturellen Umwelt, um sich von den nahen Bezugsgruppen zu lösen und eine ei-

gene Identität aufzubauen. Ein labiles inneres Gleichgewicht und eine unsichere

Selbstidentität tragen dazu bei, daß Jugendliche verstärkt zu Fremdenangst neigen

und sie somit stark in den Werten und Normen der in-group leben.

5.5.3 Die Unterschiede zwischen Eigengruppe und Fremdgruppe

Gruppen, in denen das Individuum Mitglied ist und Gruppen, denen das Individuum

eben nicht angehört, gelten als theoretische Grundlage zur Erklärung von Existenz

und Wirkung sozialer Vorurteile (Summer S. 1840–1910) und Ethnozentrismus.

Demnach zeigen die Menschen die Tendenz:

1. Das, was in ihrer Kultur geschieht, als natürlich, selbstverständlich und richtig

zu bezeichnen, und das, was in andereren Kulturen geschieht, als unnatürlich

und nicht angemessen.

2. Die Gebräuche der Ingroup (Eigengruppe) als universell gültig wahrzunehmen

(„was für uns gut ist, ist auch gut für alle anderen“).

3. Zu denken, daß die in-group-Normen, Rollen und Werte offensichtlich richtig

sind
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4. Zu glauben, daß es natürlich sei, Mitglieder der eigenen Gruppe zu helfen und

mit ihnen zu kooperieren.

5. 5 So zu handeln, daß die eigene Gruppe bevorzugt wird, 6. Stolz auf die in-

group zu sein und 7. Feindselig gegenüber der out-group zu sein (vgl. Zick

1996, S. 37f.).

Wir begegnen anderen Menschen in vielen Lebenssituationen und um unsere

Handlungsfähigkeit zu behalten/sichern, ordnen wir sie den gegensätzlichen Polen

-Eigengruppe-Fremdgruppe- zu. Wir unterscheiden streng nach Gruppenmitglied

und Nichtmitglied. Wir suchen derartige Polarisation, weil uns Fremde und Frem-

des Unsicherheit und Angst bescheren. Dieser Situation versucht der Mensch Herr

zu werden, indem er sich in seine Eigengruppe zurückzieht. Die Suche nach per-

sönlicher Sicherheit und Gewißheit führt den einzelnen Menschen dazu, seine Ei-

gengruppe zu überschätzen. Die Eigengruppe und deren Wert, Norm und Index

werden in den Mittelpunkt gestellt und zum Maßstab für die Bewertung anderer

Gruppen und Personen genommen, weil ihre sozial-kulturellen Eigenheiten  zu

natürlichen und damit wahren Selbstverständlichkeiten erhoben werden. Derartige

positive Voreingenommenheit gegenüber der Eigengruppe, nämlich Ethno-

zentrismus, bedeutet für die „Anderen“ und ihre Gruppe, daß sie negativ gesehen

und beurteilt werden.

Bereits der Soziologe Gumplowicz (S. 1926-1928) hat dieses soziale Phänomen

als Syngenismus beschrieben.

 „Das mit Syngenismus bezeichnete Zusammengehörigkeitsgefühl in Gruppen

wird heute  z.T. mit dem Begriff Wir-Gefühl abgedeckt“ (Rammstedt 1988, S. 763).

Der Syngenismus von Gruppenmitgliedern läßt sich nicht auf biologische Faktoren

der menschlichen Natur reduzieren (auf Trieb und Instinkt), sondern ist abhängig

vom Zusammenleben der Menschen selbst und beruht auf Gruppenkultur, ge-

meinsamen ökonomischen Interessen und der Stellung der Gruppe in der Herr-

schaftsstruktur des Staates.

So ist es eine allgemeine Erscheinung, daß sich die Mitglieder eines Staatswe-

sens anderen Völkern gegenüber solidarischer fühlen und daß sie diese Solida-

rität durch irgendwelche gleichen höheren Eigenschaften zu begründen suchen.

Diese Überlegung zeigt, daß erst der Ethnozentrismus (Syngenismus) auch als
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Integrationsmechanismus gesehen werden kann, der die Gruppe erst zur Gruppe

macht und das Gefühl „Wir“ und „Die“ entstehen läßt.

Als „gleiche höhere Eigenschaften“, die der Eigengruppe zur Abgrenzung gegen-

über von Fremdgruppen/out groups dienen und somit auch als Integrationskrite-

rien gelten, können z.B. gemeinsame Sprache, soziale Herkunft, Rasse, gemein-

same territoriale Herkunft oder Religion sein. Es dürfte sicherlich noch weitere

Merkmale, geben um Menschengruppen zu bilden bzw. zu unterscheiden und da-

mit Fremd- und Eigengruppe zu bilden, z.B. Menschen-Barbaren, Gläubige-

Ungläubige oder Schwarze-Weiße.

Derartige Polarisierungen bevorzugen die eigene Orientierungsgruppe und lassen

Spielraum für das Verhalten gegenüber den Fremdgruppen. Der Spielraum ist da-

von abhängig, ob diese Polarisierung bewußt oder unbewußt aktiviert wurde. Das

Verhalten kann somit von bewußter Nichtbeachtung über bloße Ablehnung und

Duldung bis zu Xenophobie und Krieg führen.

Das Konfliktpotential mit der Fremdgruppe verstärkt den Zusammenhalt der Ei-

gengruppe. Es kommt zu einem gesteigertem „Wir“-Gefühl in der Gruppe. Das

führt zu der Auffassung, daß die Wahrnehmung von Gruppenverschiedenheiten

und offener Ausbruch von Feindschaft mit fremden Gruppen Ergebnis von man-

gelnder Gruppenkohäsion der Mitglieder sind.

,„Gruppenintegration, Gruppensolidarität, die Integration der Gruppe als Folge der

Anziehungskraft, die die Gruppe auf ihre Mitglieder ausübt und durch die diese zur

Interaktion miteinander veranlaßt werden“ (Klima 1988, S. 1392).

Diese Gruppenkohäsion bietet die Möglichkeit, in der direkten Arbeit mit jungen

Menschen Einfluß auf ihr Verhalten zu nehmen. An dieser Stelle ist es wichtig, daß

man Fremdgruppe in Anlehnung an die Bezugsgruppentheorie nochmals differen-

zierter darstellen kann. Bezugsgruppe/reference group ist die Bezeichnung für eine

Gruppe, mit der sich eine Person identifiziert, an deren Normen und Wertvorstel-

lungen sie ihr eigenes Verhalten  mißt und deren Ziele, Meinungen, Vorurteile usw.

sich zu eigen macht. Als Bezugsgruppen von Personen kommen sowohl Gruppen

in Frage, denen die Betreffenden bereits angehören als auch solche Gruppen, in

die das Individuum aufgenommen oder von denen es anerkannt werden möchte.

Bezugsgruppen werden in diesem Sinne als >positive< Bezugsgruppe bezeichnet

(Gymnasiale Oberstufenschüler nehmen sich Studenten als Vorbild), um sich da-
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mit von den sog. >negativen< Bezugsgruppen zu unterscheiden (Gymnasialober-

schüler lehnen Jungarbeiter ab).

Beide Arten von Fremdgruppen können das Verhalten des Menschen bestimmen.

5.5.4 Gruppenbeziehungen

Gruppenbildung erfahren wir täglich, auch wenn der Mensch sich dessen nicht

immer bewußt ist. Anhand eines Forschungsbeispiels soll dieses verdeutlicht

werden. Da sich diese Arbeit mit der Schule und Freizeit von Jugendlichen be-

schäftigt und dem Abbau von Vorurteilen in internationalen Begegnungen ,soll das

Ferienlagerexperiment von Sherif (vgl. Zimbardo 1992, S. 601) dargestellt werden,

welches auf der Theorie des Realistischen Gruppenkonfliktes (RCT) beruht. Einen

realistischen Gruppenkonflikt kann man als eine inter-gruppale Auseinanderset-

zung über Werte oder über Ansprüche an Statuspositionen, Macht und andere

knappe Ressourcen bezeichnen. Die Auseinandersetzung geht in erster Linie nicht

nur darum, die erwünschten Werte etc. zu sichern, sondern auch die/der Rivalen

(die out-group) zu treffen, zu verletzen oder zu einer Veränderung zu bewegen.

Sherif und Mitarbeiter führten die Feldstudie 1949 in Conneticut, 1953 im Norden

des Staates New York und 1954 in Robbers Cave, Oklahoma durch. Die Teilneh-

mer waren 11-12jährige weiße Jungen der oberen Mittelschicht, die nach einem

Pretest keine gesundheitlichen oder psychischen Auffälligkeiten zeigten. Die Stu-

die begann jeweils mit der Ankunft der Jungen im Sommerlager. Den teilnehmen-

den Jungen war nicht bekannt, daß sie beobachtet wurden. Die Sommerlagerlei-

tung erhielt genaue Instruktionen der Versuchsleitung. Die Versuchsleitung nahm

selbst an der Studie teil. Zur Überprüfung der Hypothese wurden verschiedene

Meßinstrumente entwickelt und eingesetzt. Die Datenerhebung erfolgte mit Hilfe

versteckter Mikrophone und Kamera, von Protokollen, teilnehmenden Beobachtun-

gen, Interviews und Fragebogen. Sherif teilte den Verlauf der Studien in Phasen

der Gruppenprozesse ein, in denen die Versuchsleitung verschiedene Manipulati-

onen einführte. Als wirksam erwiesen sich in dem Zeltlager vier Situationen:

a) der gemeinsame Gegner; d.h. ein sportlicher Wettkampf der Lagerteilnehmer

mit einer Mannschaft aus dem benachbarten Städtchen

b) die „gemeinsame Not“; d.h. das angebliche Versagen der Wasserzufuhr zum

Lager, das eine mühsame Unternehmung in den Bergen notwendig macht,
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c) der „gemeinsame Vorteil“, d.h. die Entleihung eines Spielfilms, für welche die

Ersparnisse beider Gruppen herangezogen werden müssen;

d) die „gemeinsame Freude“, d.h. ein besonders viel Vorbereitung erfordernder

Ausflug in ein entlegenes und sehr reizvolles Naturschutzgebiet.

Mit Hilfe dieser Experimente, die sich über die Jahre 1949, 1953 und 1954 hinzo-

gen, soll verdeutlicht werden, daß Gruppenprozesse in der Lage sind, Ressenti-

ments gegenüber anderen Menschen abzubauen. Diese Projekte kann auf jede

Freizeitmaßnahme mit Jugendlichen übertragen werden. Die Aufgabe besteht

darin, übergeordnete Ziele ausfindig zu machen, welche von diesen Gruppen als

in ihrem ureigensten Interesse liegend wahrgenommen werden, die sich aber nur

durch Kooperation erreichen lassen.

„Klapperschlangen“ gegen „Adler“

Zwischen zwei Gruppen von Jungen in einem Sommercamp wurden Spannungen

erzeugt. Diese wurden später überwunden, als beide Gruppen an gemeinsamen

Zielen arbeiteten. Am Ende des Experimentes gab es jedoch keinen signifikanten

Unterschied mehr zwischen der Beurteilung von in-group- und out-group-

Mitgliedern“ (Zimbardo 1992, S. 601).

Als gesichertes Ergebnis dieser Untersuchungsreihe bleibt festzuhalten, daß im

Verlauf des Zusammenlebens unterschiedliche Individuen eine Gruppenstruktur

mit dem Gefühl der Nähe und Zusammengehörigkeit herausbilden und daß in

diesem Zusammenhang innerhalb der Gruppe eine Zunahme der Spannung ge-

genüber anderen Gruppen einhergeht. Das Faktum der Gruppenzugehörigkeit wird

wichtiger als die individuelle Eigenart des Einzelnen. Die Arbeit an der Erreichung

gemeinsamer Ziele und die Erfüllung gemeinsamer wichtiger Aufgaben erhöhen

die Kontaktintensität der Gruppenmitglieder untereinander und fördern das „Wir“

Gefühl.
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5.5.5 Zusammenfassung

Die Attributionen, zu denen wir bezüglich des Verhaltens einer Person gelangen,

können oftmals durch den äußeren ersten Eindruck verzerrt werden. In vielen Situ-

ationen werfen wir nur einen Blick auf einen Fremden und fällen sofort ein sponta-

nes Urteil darüber, was er wahrscheinlich für eine Person ist. Das äußere Er-

scheinungsbild eines Menschen ist oft alles, was wir brauchen, um ein „Gefühl“

dafür zu bekommen, was das für eine Person ist, was ihre Einstellungen, Fähig-

keiten sind und ob wir diese Person mögen. In einigen Situationen kann der sog.

erste Eindruck ganz vernünftig sein. Unglücklicherweise sind aber viele spontane

erste Eindrücke auf rassistischen, sexistischen und anderen Gruppenstereotypen

aufgebaut, die entweder falsch oder grobe Eindrücke der Wahrheit sind.

Ein soziales Stereotyp spiegelt die Überzeugung wieder, die Menschen in Bezug

auf Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten hegen, die üblicherweise bei

einzelnen Mitgliedern einer bestimmten sozialen Gruppe zu finden sind.

Stereotypenbildung ist einer der ersten Schritte zur Vereinfachung und damit zur

Stabilisierung unserer Lebenswelt. Die Einschätzung eines Fremden durch Zu-

ordnung zu einer Gruppierung mit eindeutigen Merkmalen wird dadurch verein-

facht. Stereotypenbildung kann dabei durchaus positive Voreinstellungen beinhal-

ten. Man denke z.B. an die oft beschriebene Gastfreundschaft der Griechen. Ste-

reotype lassen uns jedoch dabei leicht vergessen, daß es z.B. den Griechen nicht

gibt. Sondern individuelle Unterschiede bei den Menschen werden leicht überse-

hen und verdrängt.

Vorurteile sind dagegen negative oder ablehnende Einstellungen einem Men-

schen oder einer Menschengruppe gegenüber, wobei dieser Gruppe infolge ste-

reotyper Vorstellungen bestimmte Eigenschaften von vornherein zugeschrieben

werden, die sich aufgrund von Starrheit und gefühlsmäßiger Ladung selbst bei

widersprüchlichen Erfahrungen schwer oder gar nicht korrigieren lassen.

Vorurteile werden fast immer von Emotionen begleitet. Stereotype hingegen sind

kognitive Überzeugungen ohne emotionale Einfärbung mit einer für unser Leben

wichtigen Funktion der Vereinfachung. Ob und inwieweit für den Menschen im täg-

lichen Leben eine Differenzierung überhaupt möglich ist, kann als fraglich ange-

sehen werden.



76

Warum entstehen Stereotype und Vorurteile? Die Psychologie unterscheidet hierzu

u.a. kognitive, psychodynamische, lern- und sozialpsychologische Erklärungsan-

sätze (vgl. Auernheimer 1995, S. 142ff).

Im kognitiven Ansatz werden Stereotypen als Versuch verstanden, die Vielzahl der

Informationen, die auf den Menschen einfließen, besser zu ordnen , überschauba-

rer und vertrauter zu machen. Diese Neigung verstärkt sich, je weniger Wissen ü-

ber eine Person vorhanden ist und stellt somit eine Antwort auf die tägliche Reiz-

überflutung der sozialen Umwelt dar. Stereotype verhelfen zu Scheinwissen über

andere Menschen.

Der psychodynamische Ansatz betrachtet Vorurteile als in Beziehung zu bestimm-

ten Persönlichkeitsmerkmalen (Autoritärer Charakter) oder persönliche Motivation

(Sündenbocktheorie) und Erfahrungen (Frustrations-Aggressions-Theorie) ste-

hendes Merkmal. Diese Ansätze betrachten Vorurteile als Mangel an Selbstwert-

gefühl, Abwehr von Unsicherheit und Angst. Diese Form der Reaktion ist davon

abhängig, inwieweit der Mensch durch seine Erziehung zur „Realitätsprüfung“ be-

fähigt worden ist, d.h. die Fähigkeit entwickelt wurde, zwischen innerer Realität und

äußeren Objekt zu unterscheiden.

„Vorurteilhaftes Verhalten bedeutet in dieser Sichtweise nichts anderes als, daß der

Mensch Teile seines Inneren – Bedürfnisse, Wünsche, Triebe – auf ein äußeres

Objekt projektziert und damit glaubt, das Bild in seinem Kopf sei das Bild der Rea-

lität“ (Auernheimer 1995, S. 143).

Psychoanalytische Theorieansätze, die von einer „autoritären Persönlichkeit“ do-

miniert sind, gehen davon aus, daß es sich bei diesen Stabilisatoren um unerläß-

liche Schutzmechanismen der menschlichen Psyche handelt. Nicht zugelassene

Aggressionsgefühle werden eben nicht gegen den eigentlichen Unterdrückter ge-

richtet, sondern gegen Gruppen oder einzelne, die als schwächer eingestuft wer-

den. Das Verbotene wird auf Fremdgruppen projektziert und dort sanktioniert. Die-

ser Schutzmechanismus ermöglicht es dem Individuum, eine größtmögliche Dis-

tanz zwischen sich und dem „Verbotenen“ herzustellen, da ja dieses dem Fremden

zugeschrieben wird.

Aus lernpsychologischer Sicht werden Vorurteile von der Umwelt übernommen,

wobei nach Allport (vgl. Auernheimer 1995, S. 144) im Grundschulalter Vorurteile
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von den Kindern aktiv angenommen werden. Erst ältere Kinder und Jugendliche

sind in der Lage, Vorurteile stärker und differenzierter zu hinterfragen.

Die Bedrohungsgefühle einer Gruppe, die durch Personen hervorgerufen werden,

die von der Gruppennorm abweichen, steigern laut sozialpsychologischen Ansatz

das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe.

Wir-Gruppen-Zugehörigkeit ist für das Individuum lebenswichtig. Diese Zugehörig-

keit bildet ein Gewebe von Gewohnheiten. Begegnen wir einem Außenseiter mit

anderen Sitten und Lebensgewohnheiten, so denken wir unbewußt: „Der stört

meine Gewohnheiten“. In Gewohntem gestört zu werden, ist unangenehm. Wir be-

vorzugen das Vertraute. Unwillkürlich werden wir wachsam, wenn jemand unsere

Gewohnheiten zu bedrohen scheint oder auch vielleicht nur in Frage stellt. Parteii-

sche Einstellungen zur„ Wir-Gruppe“ führen nicht notwendig zu einer feindlichen

Haltung zu anderen Gruppen, wenn auch Feindschaft den Zusammenhalt der Be-

zugsgruppe fördert und verstärkt. Enge Gruppen können ohne Konflikte durch ü-

bergreifende Gruppenzugehörigkeit ergänzt werden (vgl. Sherif, S. 1961, 1979).

Diese glückliche Entwicklung wird nicht in allen Fällen erreicht, ist jedoch grup-

pendynamisch und psychologisch gesehen eine hoffnungsvolle Möglichkeit im

Bereich internationaler Jugendaustausch.

5.6 Können Vorurteile in internationalen Begegnungen
abgebaut werden?

Nach der Darstellung der Erklärungsansätze von Vorurteilen im Bereich Psycholo-

gie und Soziologie soll versucht werden, mit Hilfe des Differenzierungsmodells von

Bennet als eine Möglichkeit, den Abbau von Vorurteilen in internationalen Begeg-

nungen aufzuzeigen.

In den 50er und 60er Jahren haben sich die unterschiedlichsten wissenschaftli-

chen Fachgebiete mit den verschiedensten Analysemethoden eingehend mit der

Einstellungsänderung der TeilnehmerInnen von internationalen Begegnungen be-

schäftigt. Heute stehen die Austauschforscher den Wirkungen von Begegnungs-

programmen eher skeptisch gegenüber. Doch durch den wachsenden Druck von

Fremdenfeindlichkeit, Ethnozentrismus und rassistischen Ausschreitungen in

Deutschland wie auch in anderen Ländern, tritt seit Beginn der 90er Jahre die Fra-

ge wieder in den Vordergrund, welches Potential internationales-interkulturelles
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Lernen für das multikulturelle Zusammenleben im eigenen Land bietet (vgl. Berg

1993, Thomas 1994). Die Träger von internationalen Jugendbegegnungen benöti-

gen Kriterien, um die Qualität ihrer Arbeit einschätzen und begründen zu können;

nicht zuletzt aufgrund des wachsenden Legitimationsdrucks.

Daß der bloße Kontakt zwischen zwei Jugendgruppen aus verschiedenen Kulturen

(Kontakthypothese) schon gegenseitiges Verständnis aufbaut, gilt bereits als wi-

derlegt. Gerhard Winter und Anderen gelang der Beweis, daß sich durch internati-

onale Kontakte „vorurteilhafte ethnische Einstellungen“ in „weltoffene, tolerante

ethnische Einstellungen“ nicht ändern lassen. Sie glauben jedoch, daß durch ziel-

gerichtetes pädagogisches Handeln (planned change) Grundsteine für interkultu-

relles Lernen gelegt werden können und somit vorhandene Vorurteile aufgeweicht

und abgebaut werden.

Viele pädagogische Programme, die Vorurteile abbauen sollen, schlagen nämlich

fehl, weil harte Fakten (zur >Bewußtseinsbildung<) im Zentrum der Angebote ste-

hen. Es macht wenig Sinn, Vorurteile inhaltlich in Frage zu stellen, denn dies kann

bei den Teilnehmern zu kontraproduktiven Reaktionen führen. Besser wäre es,

gemeinsam mit den Jugendlichen Vorurteile zu identifizieren und im Rahmen von

pädagogischen Angeboten zu bearbeiten. Sie werden erst dann aufgegeben, wenn

ihre Funktion hinfällig geworden ist. Alle Arten von Programmen, die sich gegen

Vorurteile richten, sind am ehesten erfolgreich, wenn sie sich nicht auf Fragen der

ethnischen Zugehörigkeit konzentrieren, sondern entsprechend dem Entwick-

lungsstand der Teilnehmer/Innen ein didaktisches und methodisches Vorgehen

gewählt wird, daß die allgemeine Differenzierungsfähigkeit der Jugendlichen för-

dert. Bennett (1993) zeigt in seinem Modell der Entwicklung von Sensibilität aus-

drücklich auf, wie diese Differenzierungsprozesse vor sich gehen und gibt auch

Hinweise auf Aktivitäten, die diese Differenzierung begünstigen und hilfreich bei

der Programmgestaltung von internationalen Jugendbegegnungen sein können.

Bennetts Modell beschreibt ein Kontinuum, welches eine wachsende Differenzie-

rung im Umgang mit kulturellen Unterschieden in Stufen persönlichen Wachstums

aufzeigt. Das Modell zeichnet die Entwicklung von einer >ethnozentristischen<

Weltsicht (durch Stufen zunehmender Anerkennung und Akzeptanz von Unter-

schieden) bis hin zu einer >ethnorelativen< Sichtweise auf. Da es sich um ein

Entwicklungsmodell handelt, kann es während der einzelnen Stufen zu Rück-
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schritten kommen. Daher müssen auch die Bedingungen in Betracht gezogen

werden, unter denen das Fortschreiten des Lernerfolgs überhaupt möglich ist.

Bennetts Modell eignet sich hervorragend, um in der Praxis das Ausmaß an inter-

kultureller Sensibilität und Differenzierung von Einzelpersonen und Gruppen zu

erfassen, und die Abfolge von Lernschritten zu planen. Man kann Bennetts Modell

der Entwicklung interkultureller Sensibilität als kognitiven Differenzierungsprozess

beschreiben, der wie folgt verläuft:

1) Verleugnung

Den Ausgangspunkt der Entwicklung bildet eine unstrukturierte Weltsicht, die alle

Wahrnehmungen und Annahmen in ein Schema homogener Vertrautheit integriert.

Kulturelle Unterschiede werden ignoriert oder individuellen bzw. kulturellen Defek-

ten zugeschrieben, weil keine differenzierenden Kategorien vorhanden sind.

Programme, welche die Entwicklung auf der Stufe der Verleugnung fördern:

Im Prinzip geht es darum, Personen dieser Entwicklungsstufe unterschiedlichen

kulturellen Situationen auszusetzen, die am besten mit strukturierten Angeboten

zur Verarbeitung kombiniert werden. Wenn in dieser Phase der Verleugnung Per-

sonen aus unterschiedlichen Kulturen, die sich auf der gleichen Entwicklungsstufe

befinden, zusammengebracht werden, trägt dies nicht dazu bei, Vorurteile abzu-

bauen oder gar Beziehungen anzuknüpfen. Es müssen vielmehr Angebote sein,

die den Teilnehmern ein kulturelles Bewußtsein (<cultural awareness<) vermitteln.

In der Jugendarbeit würden sich >internationale Kulturwochen< anbieten - Veran-

staltungen mit ethnischen Kleidern, Essen, Volkstanz, Musik usw. Der Zweck die-

ser Aktivitäten ist, das kulturelle Wissen zu erweitern und vor allem erste kulturelle

Kategorien zur Unterscheidung herauszubilden.

2) Abwehr

Im ersten Entwicklungsschritt wird Unterschiedlichkeit als solche erkannt, beim

Individuum findet eine Kategorienbildung statt. Das Unbekannte, Fremde wird als

Fremdkörper erfahren, welcher die eigene homogene Wirklichkeitsstruktur in Fra-

ge stellt und vielleicht sogar bedroht. Die Reaktion bei den Menschen ist Abwehr,
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welche in verschiedenen Facetten auftreten kann: Verunglimpfung und Abwertung

des Fremden, oder Ausbildung eines Überlegenheitsgefühls diesem gegenüber.

Programme, die die Entwicklung auf der Stufe der Abwehr fördern:

Abwehr wird am ehesten überwunden, wenn Unterschiede als positiv erlebt wur-

den. Aktivitäten mit Personen, gegen die Abwehr besteht, sollen Gelegenheit bie-

ten, Ähnlichkeiten oder sogar Gemeinsamkeiten zu entdecken, dies jedoch vor-

zugsweise noch nicht im Bereich kulturellen Ausdrucks, sondern in gemeinsamen,

herausfordernden und verbindenden Gruppenaktivitäten (wie z.B. Kletterkurse, Se-

geltörns), die das „Wir-Gefühl“ fördern und stärken.

3) Minimierung

In einem weiteren Schritt wird Unterschiedlichkeit nicht mehr aktiv negiert. Der Ver-

such wird unternommen, das Unbekannte in das schon bestehende Kategorien-

system, auf die momentane Weltsicht gegründet, einzugliedern und ihm so Konti-

nuität zu geben. Unterschiedlichkeit wird noch anerkannt, aber dem Bekannten

untergeordnet. Dies ist ein letzter harmonisierender Versuch, das Vertraute nicht

zugunsten des Unbekannten aufgeben zu müssen bzw. eine weitere Kategorien-

bildung zu vermeiden.

„Unless sojourners recognize the unconscious assumptions that they make about

human relations, they may never be able to establish effective intercultural relati-

ons“ (Bennett 1991, S. 6).

Programme, die die Entwicklung auf der Stufe der Minimierung fördern:

Minimierung steht nicht nur für fehlende Differenzierungsfähigkeit in Bezug auf an-

dere Kulturen, sondern für mangelndes Bewußtsein für die eigenen kulturellen

Hintergründe und deren Zustandekommen. Dieses Bewußtsein muß gefördert

werden, indem Wissen über kulturelle Unterschiede vermittelt und (z.B. durch

praktische Übungen) erfahrbar gemacht wird. Der Schwerpunkt liegt auf der eige-

nen Kultur, ihren positiven und negativen Seiten sowie auf den praktischen Auswir-

kungen der kulturellen Unterschiede. Besonders lehrreich ist die Kenntnis dar-

über, wie uns Personen aus anderen Kulturen sehen. Diese sind, so Bennett,

glaubwürdiger in Bezug auf kulturelle Unterschiede und als Ressource - Personen

besonders wirkungsvoll.
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4) Akzeptanz (ethnorelative Stufe)

Schließlich werden vom Individuum Unterschiedlichkeiten erkannt und auch ge-

schätzt. Der Mensch ist in der Lage, neue Kategorien zu bilden und eine alternative

Weltsicht aufzubauen, die auf Unterschiedlichkeiten gründet. Er kann die Welt aus

wechselnden Perspektiven betrachten. Gleichzeitig entwickelt er einen Respekt für

Verhaltensunterschiede. Fremd anmutende Verhaltensweisen werden nun, ob-

wohl auf früheren Stufen noch rudimentär wahrgenommen, im Rahmen kultureller

Relativität gesehen. Dies ermöglicht grundsätzliche kulturelle Unterschiede zu er-

kennen.

Zum Respekt von Wertunterschieden: Man erkennt, daß die fremden Werte ein re-

latives kulturelles Konstrukt sind. Die Erkenntnis setzt sich dahingehend durch,

daß Werte nicht an sich bestehen, sondern daß sie relativ sind und in Bezug auf

die Art und Weise, wie die Realität organisiert wird, gesehen werden müssen.

Werte sind so gesehen eine „aktive Zuschreibung von Geltung zu einem gegebe-

nen organisatorischen Muster“ ( Bennett 1993, S. 45).

Programme, die die Entwicklung auf der Stufe der Akzeptanz fördern:

Es geht in dieser Stufe darum sowohl die bereits gewonnenen Erkenntnisse zu

vertiefen als auch deren praktische Anwendbarkeit in der interkulturellen Kommu-

nikation zu fördern. Persönlicher Bezug zur Verschiedenheit und unmittelbare

Brauchbarkeit des Erkannten sind auf dieser Entwicklungsstufe von besonderer

Bedeutung, denn sie ermutigen zu einer Weiterentwicklung in die nächst höhere

Stufe (Adaptation). Ein ideales Lernfeld wäre zu diesem Zeitpunkt ein Aufenthalt in

einer anderen Kultur.

5) Adaptation

In der weiteren Entwicklung werden Fertigkeiten, die mit dem Perspektivwechsel

verbunden sind, entwickelt und eingesetzt. Erfolgreiche interkulturelle Kommunika-

tion wird möglich. Adaptation ist daher ein additiver Prozeß, denn er erhält die ur-

sprünglich erworbene Weltsicht, ja schärft das Bewußtsein dahingehend.

Empathie, die Bereitschaft, die Wirklichkeit aus der Perspektive anderer zu sehen

(statt der Annahme zu folgen, daß die Wirklichkeit für alle dieselbe sei), wird zum

handlungsleitenden Instrument. Bennett macht in dieser Stufe darauf aufmerksam,

daß man nur bi- oder multikulturell werden kann, wenn man längere Zeit in zwei
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oder mehreren Kulturen gelebt hat. Als längere Zeit versteht Bennett mindestens

zwei Jahre.

Programme, die die Entwicklung auf der Stufe der Adaptation fördern:

Situationen des Alltagslebens, welche direkte interkulturelle Interaktionen ein-

schließen, sind auf dieser Stufe das ideale Lernfeld. Dies sind z.B. längere und

kontaktintensive Aufenthalte in einem anderen kulturellen Umfeld. Menschen, die

sich auf dieser Entwicklungsstufe befinden, steuern ihr Lernen weitgehend selbst.

6) Integration

Der Höhepunkt der Unterscheidungsfähigkeit (bzw. des interkulturellen Lernens)

ist dann erreicht, wenn man zwei oder mehrere kulturelle Bezugssysteme interna-

lisiert hat und relativ zum konstellierten Kontext entscheiden kann, wie man urteilen

und handeln will (Integration). Identität ist eine Frage der Wahl geworden, sie läßt

sich nicht mehr innerhalb eines vorgegebenen (kulturellen) Rahmens fassen. Die

marginale Persönlichkeit ist in der Lage, konstruktive Bezugssysteme für alle

möglichen Situationen selbst zu schaffen. Sie ist somit die ideale Mittlerin für die

Entwicklung einer multikulturellen Gesellschaft.

5.7 Abschließende Betrachtung des Stufenmodells nach
Bennett

Die sechs Stufen des Modells zeigen auf den ersten drei ethnozentristischen Stu-

fen, daß Unterschiede verleugnet, abgewehrt und trivialisiert werden. Ab den Stu-

fen vier (4), fünf (5) und sechs (6) tritt eine ethnorelative Entwicklung ein. Unter-

schiede werden anerkannt, respektiert und schließlich in das eigene persönliche

Bezugssystem integriert.

Im Hinblick auf die Durchführung von internationalen Begegnungen oder Aus-

landsaufenthalten im Rahmen eines Studiums kann anhand der Entwicklungs-

stufen abgeleitet werden, daß ein Aufenthalt im Ausland erst in einer fortgeschrit-

tenen Lernstufe interkultureller Sensibilität sinnvoll ist. Dies bedeutet, daß gerade

die Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt ein wichtiger Faktor für interkultu-

relles Lernen während des Aufenthaltes in einem anderen Land ist. Dies würde für

die Praxis bedeuten, daß die Jugendlichen in unterschiedlichen Vorbereitungs-
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treffen auf diese Reise vorbereitet werden müssen. Inhalte dieser Vorbereitungs-

treffen richten sich methodisch an den Stufen eins (1) bis drei (3) des Modells von

Bennett aus und beinhalten das Kennenlernen der eigenen und der fremden Kul-

tur. Ein dann anschließender Aufenthalt in einer anderen Kultur bietet den Rah-

men, in dem interkulturelles Lernen bis hin zur höchsten Entwicklungsstufe (>In-

tegration<) stattfinden kann, was -wie dargestellt- auf die bewußte Ausgestaltung

der individuellen Subjektivität als höchster Form des interkulturellen Lernens hi-

nausläuft. Dies ist das „substantiellste Argument für Studien- und Arbeitsaufent-

halte in anderen Kulturen“ (Stadler 1994, S. 143).

Diese Persönlichkeitsentwicklung hin zur marginalen Persönlichkeit kann nicht

während eines kurzen Aufenthaltes im Ausland stattfinden, sondern setzt voraus,

daß die Person langfristig im Ausland lebt. Bennett benennt den Zeitraum mit min-

destens zwei Jahren.

Quintessenz des Stufenmodells von Bennett ist, daß interkulturelles Lernen und

somit die Weiterentwicklung der Persönlichkeit nicht von selbst oder durch den

reinen Kulturkontakt (Kontakthypothese) stattfindet, sondern das Ergebnis einer

sorgfältigen Vor- und Nachbereitung interkultureller Erfahrungen ist. Interkulturelles

Lernen ist ein Prozeß, der Schritt für Schritt vollzogen werden muß, um zum Ziel zu

kommen. Ein Teilschritt hin zur interkulturellen Persönlichkeit ist, die Kommunika-

tionsfähigkeit der Jugendlichen im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen

zu fördern. Wie Kommunikation statt undfindet welche Bedingungen unsere Kom-

munikation beeinflussen, soll im folgenden Abschnitt erläutert werden.
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6.      Kommunikation

Kommunikation ist das alltägliche, verbindlichste und zugleich treffendste Element

unseres Miteinanders, das aufgrund von Nichtverstehen oder Mißverstehen

schnell und oft völlig unbemerkt den Anlaß zu Unbehagen, Ablehnung, ja Aggres-

sion in der Begegnung gibt.

Kommunikation wird als Vorgang beschrieben, bei dem Sender und Empfänger

Nachrichten zum Zweck der Verständigung austauschen. Hierbei geht es sowohl

„um die Sache“ als auch um die persönlichen Bedürfnisbefriedigungen der Kom-

munizierenden. Die Zielkonflikte, die in dieser gleichzeitig begründet liegen, und

deren Bewältigungsversuche machen zwischenmenschliche Kommunikation

kompliziert und vielschichtig. Um sich hier zurechtzufinden und um das eigene

Verhalten reflektierter und effektiver zu machen, ist die Fähigkeit zur Metakommuni-

kation notwendig. Damit ist gemeint: Den Kommunikationsprozeß mit geschultem

Auge wahr zu nehmen, Störungen zu bemerken und ggf. Änderungen ein zu leiten.

Ein Sender übermittelt einem Empfänger eine Nachricht und erhält über diese

Nachricht (teilweise) eine Rückmeldung (Feed back).

Der Kommunikationspsychologe Schulz von Thun spricht von vier Seiten einer

Nachricht, die die Kommunikation beeinflussen: Selbstoffenbarung, Sachinhalt,

Appell und Beziehung.

                                        

Die vier Seiten (Aspekte) der Nachricht – ein psychologisches Modell der zwi-

schenmenschlichen Kommunikation.

Abb. Nr. 14
Fittkau u.a. 1994, S. 20

Dieses Modell unterscheidet drei Aspekte der Sprache: Darstellung (= Sachinhalt),

Ausdruck (= Selbstoffenbarung) und Appell. Der Mitbegründer der Kommunikati-

onsforschung in der Psychologie P. Watzlawick unterscheidet zwischen dem In-

halts- und Beziehungs-Aspekt von Nachrichten. Jede Information enthält eine in-

Sender Empfänger

Sachinhalt

Beziehung

Selbst-

offen-

barung

Appell
Nachricht
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haltliche Information und darüber hinaus einen Hinweis, wie der Sender seine Be-

ziehung zum Empfänger definiert. Der Beziehungsaspekt zeigt an, wie der Sender

seine Botschaft verstanden haben möchte und wie die Beziehung zwischen sich

und dem Empfänger interpretiert werden soll. Dabei spielt sicherlich der Status

von Sender und Empfänger eine Rolle. Watzlawick (1974) bezeichnet dieses als

„Symmetrische und komplementäre Interaktion“. Bei der symetrischen Interaktion

sind beide Partner ebenbürtige Kommunikationspartner. Die komplementäre In-

teraktion ist durch zwei ungleiche Positionen ausgedrückt, die sich nicht nur auf

stark und schwach reduziert, sondern auch durch gesellschaftliche oder kulturelle

Kontexte berücksichtigt. Da sich der Mensch ständig in bestimmten Gefügen be-

findet, ist seine Kommunikation stets symmetrisch oder komplementär. Der Vorteil

des hier vorgestellten Modelles liegt darin, daß es die Vielfalt möglicher Kommuni-

kationsstörungen und –probleme besser einzuordnen gestattet und den Blick öff-

net für verschiedene Trainingsziele zur Verbesserung der Kommunikationsfähig-

keit.

Erfolgreiche Kommunikation ist abhängig von der größtmöglichen Übereinstim-

mung zwischen Sender und Empfänger oder anders ausgedrückt: Encodierung

und Decodierung müssen sich decken, wenn die Verständigung zustande kom-

men soll. Eine derartige Übereinstimmung ist jedoch von einem gemeinsamen

Bezugssystem, einem gemeinsamen Code, dem die gleichen Ideen, Erfahrungen

und Bezüge zugrunde liegen, abhängig. Diese Voraussetzung ist um so besser

erfüllt, je konformer der kulturelle Erfahrungshintergrund ist. Alexander Thomas

spricht in diesem Zusammenhang von Kulturstandards als Eckpfeiler des kultu-

rellen Orientierungssystems für Gruppen, Organisationen und Nationen. Kultur-

standards sind typische Orientierungsmaßstäbe des Wahrnehmens, Denkens

und Handelns (vgl. Thomas 1991 A).

In internationalen Begegnungssituationen, wo sich Jugendliche verschiedener

Nationen treffen, ist jedoch der gemeinsame kulturelle Hintergrund nicht gegeben.

Es stellt sich die Frage, welche Fähigkeiten und Kommunikationsmöglichkeiten

der Jugendliche haben muß, um sich in dieser Situation zurechtzufinden.
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6.1 Jugendliche Identität und Kommunikationsfähigkeit

Die Kommunikationsentwicklung und -fähigkeit unterliegt verschiedenen individu-

ellen und umweltbedingten Einflüssen. Es geht um die kommunizierende Person

an sich, um die Umweltbedingungen, unter der sie aufwächst sowie die Situation,

unter der die Kommunikation stattfindet. Diese drei Faktoren erfordern eine ge-

nauere Betrachtung, um Programme für Jugendliche zu entwickeln, die aus der

Hauptschule kommen oder sich in einer Ausbildung befinden.

6.1.1 Identität

Die Identität des Jugendlichen bestimmt seinen Umgang während der Kommuni-

kation mit dem Anderen. Als wesentliche Dimension von Ich-Identität wird die Fä-

higkeit zur Distanz von der eigenen Rolle gesehen. Krappmann (1969, S. 133) be-

zeichnet dies als „Rollendistanz“ und Einfühlung (Empathie). Dies ist zunächst ein

kognitiver Vorgang, der aber durch emotionale Faktoren beeinflußt werden kann

(z.B. Sympathie).

Der „signifikante Andere“ wird dabei zum Reflexionspunkt eigener Absicht und der

Wahrnehmung vorhandener Selbst- und Fremdbilder. Nach Rückmeldung muß

das Individuum in der Lage sein, widersprüchliche Interpretationen nebeneinander

zu dulden (Ambiguitätstoleranz).

Ambiguitätstoleranz, d.h. die Fähigkeit, unterschiedliche Interessen, Erwartungen,

Bedürfnisse und Verhaltensweisen zu tolerieren und sie bei der Herstellung einer

Übereinkunft zu berücksichtigen. Konflikte sind in diesem Prozeß der Herstellung

von Gemeinsamkeiten zu erwarten, da es in internationalen Jugendbegegnungen

eine große Divergenz der soziokulturellen Hintergründe und Interessen gibt. Die

mit der interkulturellen Überschneidungssituation oft einhergehende Orientie-

rungs- und Verhaltensunsicherheit der TeilnehmerInnen wirkt sich oft dergestalt

aus, daß gerne auf Stereotype zurückgegriffen wird, die einen vermeintlichen Halt

bieten. Damit verbunden ist meist die Unfähigkeit, die eigenen Probleme zu erken-

nen und einzubringen oder auf die anderen einzugehen. Wenn es gelingt, diese

Situation mittels Metakommunikation bewußt zu machen, ist der Weg geebnet für

Ambiguitätstoleranz. Wenn interkulturelles Lernen erfolgreich verlaufen soll, muß

in der neuen, ungewohnten Begegnungssituation gemeinsam interpretiert werden
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„was als Wirklichkeit und Bedeutungsgehalt dieser Situation erfaßt wird“ (Ot-

ten/Treuheit 1994, S. 26).

Diese Fähigkeit entwickelt sich in vier Stufen oder Phasen:

1. Phase: Das „Impulsive Selbst“ (Krewer/Eckensberger 1991, S. 583) betrifft die

frühe Kindheit. Eine wirkliche kognitive Differenzierung zwischen dem Selbst und

dem Anderen im Sinne der Einnahme fremder Standpunkte, Gefühle und Intentio-

nen gelingt nicht.

2. Phase: Das „Opportunistische Selbst“ (Grundschulkind) (Krewer/Eckensberger

1991, S. 584). Das Selbstbild wird nun weitgehend durch Reflexion des impulsiven

Selbst (also Subjekt selbst der vorausgegangenen Stufe) bestimmt: Einfache

Wünsche und Emotionen stehen im Mittelpunkt; die Fremdperspektive wird diffe-

renzierter, ein erstes Rollenverständnis (Eltern, Lehrer) entwickelt sich. Das Kind

erkennt nun klar, daß andere Personen anders denken, fühlen und wünschen.

3. Phase: Das „konformistische Selbst“ (Krewer/Eckensberger 1991, S. 584f.).

Diese Phase setzt mit der beginnenden Pubertät ein. In dieser Phase wird die Ko-

ordination zwischen dem Selbst und der sozialen Umwelt das wichtigste Thema.

Die Fremdperspektive wird differenzierter und korrespondiert mit den intensiven

Bemühungen, das Selbst zu ändern. Man erkennt nun, daß andere verstehen kön-

nen, wie man selbst denkt und fühlt. Das Selbst kann sich und andere nun von

einem gemeinsamen dritten Standpunkt aus betrachten.

4. Phase: Das „Erwachsenenalter“ (Krewer/Eckensberger 1991, S. 587f.). Diese

Phase bedarf keiner intensiven Betrachtung, da sie für diese Arbeit nicht relevant

ist.

Zu berücksichtigen ist, daß dieses Stufenmodell, wie viele andere Phasen- oder

Stufenmodelle, frühere Identifikationen in die nächst höhere Stufe integieren. Wei-

ter ist zu beachten, daß sich dieses Modell allein auf Denken und Reflektion be-

zieht und Nachahmung und Fühlen nicht berücksichtigt.

Auch die kognitive Entwicklung erreicht in der frühen Adoleszenz laut Piaget ihre

letzte Stufe: die Stufe der formalen Operationen. Diese Zeit beginnt ca. ab dem 12.

Lebensjahr und ermöglicht dem Jugendlichen:

• über vorgegebene Informationen hinauszugehen,

• Hypothesen zu bilden,
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• zu abstrahieren,

•  theoretische Regeln aus anschaulichen Gegebenheiten abzuleiten (induktives

Denken),

• aus einer allgemeinen Regel auf eine konkreten Sachverhalt zu schließen (de-

duktives Denken),

• über das Denken selbst nachzudenken (Metadenken).

Es ist die Stufe, in der die Jugendlichen in der Lage sind, abstrakte Fragen zu

stellen und sich logische Beweise für abstrakte Probleme auszudenken. Die

meisten Kinder verfügen ab der frühen Adoleszenz (Jugendalter) über die notwen-

digen kognitiven Strukturen, die sie brauchen, um vom naiven Denker zum Exper-

ten zu werden.

„Die Herangehensweise Jugendlicher und Erwachsener an das Spiel der „20 Fra-

gen“ zeigt die Fähigkeit zum Umgang mit Abstraktionen und zum Erwerb einer

Informationsverarbeitungsstrategie, die nicht durch die gestellten Fragen einge-

schränkt wird. Sie strukturieren die Aufgabe selbständig, beginnen mit umfangrei-

chen Kategorien, dann formulieren und testen sie Hypothesen im Lichte dessen,

was sie über Kategorien und Relationen wissen“ (Zimbardo 1992, S. 70).

Denn Identität hat etwas mit Handlungskompetenz zu tun, auch wenn sie damit

nicht identisch ist. Die Annahme, daß die handelnde Auseinandersetzung mit der

Gesellschaft ein wesentlicher Entwicklungsimpuls ist, schließt die Annahme ein,

daß jedes Individuum nach Handlungskompetenz strebt. In der Adoleszenz umfaßt

dies zunehmend die außerfamiliären Lebensbereiche (vgl. Krewer/Eckenberger

1991) „konformistische Selbst“). Jugendliche haben in besonderem Maß das Be-

dürfnis, sich zu bewähren, ihre Realität zu bewältigen, ihre Lebensbedingungen

umfassend zu kontrollieren, dabei werden sie immer häufiger „auf sich selbst zu-

rückgeworfen“ (Heitmeyer 1992, S. 52). Dem steht die verzögerte Teilhabe an zent-

ralen, entscheidungsrelevanten Praxisbereichen gegenüber, die Überschaubarkeit

und Unbeeinflußbarkeit vieler Vorgänge, bedingt durch Bürokratisierung etc., zum

Teil auch der Ausschluß aus dem Arbeitsprozeß und der Politik. Im sozialen Wan-

del werden Grundlagen und Zukunftsversprechen, die mit dem Konzept Jugend

verknüpft werden, ambivalenter, brüchiger, ungewisser. Das bedingt Frustration

und Konflikte. Die individuellen Problemlösungen und Auswege, die den Heran-

wachsenden zur Verfügung stehen, sind teils kompromißhaft und somit von den
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kulturellen und sozialen Möglichkeiten des Einzelnen abhängig. Die jeweilige Le-

benspraxis der Jugendlichen ist immer ein Resultat aus strukturellen Bedingun-

gen und verfügbaren kulturellen Mitteln. Sie ist sozial determiniert und kulturell arti-

kuliert. Die Auflösung von traditionellen Milieus und das gleichzeitige Fehlen neuer

und relativ überdauernder sozialer Beziehungen führen zu einer Orientierungslo-

sigkeit vieler Jugendlicher. Der Zerfall von Lebensweisen und Konfrontation ver-

schiedener Kulturen in unserer Gesellschaft führt zu Verunsicherung. Heitmeyer

(Heitmeyer 1992, S. 101) führt aus, daß sich Identitätsprozesse dann weniger an

und in der sozialen Lage der Jugendlichen vollziehen, sondern sich stärker an zu-

gewiesenen Ungleichheiten wie Rasse, Hautfarbe sowie Alter orientieren und I-

dentifikation und Politisierungspotential entfalten.

„Denn es besteht weitgehend Übereinstimmung darüber, daß jugendliche Aggres-

sion, die Abgrenzung gegenüber anderen, auch die Abwertung anderer im Zu-

sammenhang mit der Identitätsentwicklung in der Jugendphase,

 dem Jugendalter steht“ (Mosebach 1991, S. 12).

6.1.2 Einfluß von sozioökonomischen Verhältnissen auf das
Sprachverhalten von jungen Menschen

Im Rahmen der Darstellung von Kommunikation muß sich diese Studie auf die

idealtypische Darstellung der Sozialisationsbedingungen in Unter- und Mittel-

schicht beschränken.

Der Grundgedanke zum Zusammenhang von Schichtzugehörigkeit und Sprachver-

halten ist, daß unterschiedliche Lebens- und Arbeitsbedingungen und unter-

schiedliche soziale Erfahrungen die Art und Weise der sprachlichen Verarbeitung

von Umwelterfahrungen beeinflussen. Genauer gesagt: Die Arbeitserfahrungen

bestätigen und verstärken die Primärsozialisationserfahrungen und werden zur

Grundlage des sozialisatorischen Klimas bei Gründung einer eigenen Familie.

Erst in der Kontinuität der Sozialisationsbedingungen bilden sich dauerhafte

Sprachstile heraus.

„So werden in vielen Familien entscheidende Erfahrungen averbal vermittelt; in

anderen wird auf genaue verbale Ausarbeitung größter Wert gelegt“ (Schoenke

1975, S. 52).
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Die Eltern in der Mittelschicht zeigen ein ausgeprägtes Streben nach sozialem Auf-

stieg für ihre Kinder. Sie widmen daher der Erziehung von Anfang an mehr Auf-

merksamkeit.

Die Eltern in der Unterschicht zeigen weitaus geringeres Streben nach dem sozi-

alen Aufstieg für ihre Kinder. Wenn Aufstieg gewünscht wird, findet er meist  nur in

kleinen Schritten nach oben statt, die sie sich vorstellen können oder für wün-

schenswert erachten.

Kinder aus sozial bessergestellten Bevölkerungsschichten weisen im Durch-

schnitt bessere schulische Leistungserfolge vor, nicht zuletzt, weil in der Schule

sprachliche Ausdrucksfähigkeit positiv gewürdigt wird. Bessere schulische Leis-

tungen münden in bessere Schulabschlüsse und somit in gehobene Positionen,

ähnlich der Eltern, auf dem Arbeitsmarkt. Die Sozialschichtzugehörigkeit von einer

Generation in die nächste wird sozial übertragen oder „vererbt“ (Geulen 1991, S.

39).

Die Arbeits- und Lebenserfahrungen der Unterschicht tragen im Gegensatz zur

Arbeitswelt der bessergestellten Schichten kaum zur Entfaltung bildungsbürgerli-

cher Werte bei. Die Eltern vieler Hauptschüler üben Berufe aus, in denen wenig

abstrakte Begriffe benutzt werden, in denen überhaupt relativ wenig verbal kom-

muniziert wird.

Für die schulischen Anforderungen in Bezug auf Verhalten und Leistung ist die fa-

miliäre Kompetenzausstattung eine wichtige Voraussetzung. Hurrelmann sieht

den Schlüssel für die Erklärung der schlechten sozialen Plazierung von Kindern

aus sozial und materiell benachteiligten Familien darin, daß die von der Schule

geforderten Fähigkeiten und Fertigkeiten in kognitiver, motivationaler, sprachlicher

und sozialer Hinsicht in benachteiligten Familien nicht gefördert werden (vgl. Hur-

relmann 1975, S. 128ff.).

Während das Grundgesetz jedem jungen Menschen in unserem Staat das gleiche

Recht auf Bildung zuspricht, bewirken diese Faktoren, daß sich mögliche Bega-

bungen und Leistungsfähigkeiten faktisch nicht unter gleichen Bedingungen ent-

falten können und daß selbst dort, wo gleiche Begabungen und Leistungsfähigkeit

erwiesen sind, faktisch keine Gleichheit der Bildungschancen vorhanden ist.

„Schließlich, daß unser überkommenes Bildungssystem nicht in der Lage ist, diese

Ungleichheiten aufzufangen, daß es vielmehr - heute gewiß vielfach, ohne daß
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man es will - in seinen ungewollten Wirkungen diese Ungleichheit verstärkt und

verfestigt“ (Uhle 1976, S. 29).

Denn unser Bildungssystem und viele Institutionen neigen dazu, die Kultur der

Mittelschicht als Wertvorstellung zu vermitteln und damit den Jugendlichen aus

unteren sozialen Schichten einen Zugang zu verhindern.

Die Jugendlichen verfügen über eine schlechte Schulbildung sowie den Druck,

früher zum Lebensunterhalt beizutragen, dies  führt zu einer Verkürzung des Mora-

toriums.

Moratorium: Ist laut Erikson (1988) der Spielraum bzw. Sonderstatus, den die Ge-

sellschaft dem Jugendlichen zugesteht, verschiedene Rollen zu erproben. Es ist

eine

„Periode des Aufschubs, in der die Grundlagen einer unerschütterlichen Wahrheit

geprüft werden können, ehe man die Kräfte seines Geistes und des Körpers einem

Segment der bestehenden (oder kommenden) Ordnung widmet“(Erikson 1988, S.

233).

Jugendliche aus unteren sozialen Schichten haben wenig Entscheidungsalternati-

ven für ihren individuellen Lebensentwurf und im Sinne der „kommunikativen

Kompetenz“ auch eine geringere Stufe erreicht als ihre Altersgenossen, die aus

sozial abgesicherten Verhältnissen kommen und über eine längere und bessere

Schulbildung verfügen.

Jugendliche aus unsicheren sozioökonomischen Verhältnissen, die wir vor allem

in den Hauptschulen finden, sind stärker auf die augenblickliche Bedürfnisbefrie-

digung ausgerichtet als ihre Altersgenossen im Gymnasium. Sie werden häufig in

ihrem Elternhaus nicht an Fernzielorientierung gewöhnt, da eine solche Art der O-

rientierung bei der Herkunft und dem gesellschaftlichen Status der Eltern aus-

sichtslos erscheint. Dieser Gesichtspunkt der „Hier-und-Jetzt“- Orientierung bei

den Jugendlichen muß in der sprachlichen und programmlichen Arbeit während

der Jugendaustauschmaßnahme berücksichtigt werden.

Jugendliche aus unteren sozialen Schichten suchen auch früher eine Orientierung

in „peer-groups“. Diese Gruppen beeinflussen nicht nur das Verhalten und das

Outfit der Jugendlichen, sondern auch ihr Sprachverhalten und ihre Kommunikati-

onsfähigkeit. Man spricht von „Jugendsprache“. Jugendsprache ist eine Um-

gangssprache, die ihren Ursprung bei deutschsprachigen Jugendlichen hat. „Die-
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se Sprache wird Erwachsenen gegenüber sehr sparsam verwendet“ (Wachau

1989, S. 69). Schwerpunktmäßig benutzen die Jugendlichen diese Sprache, wenn

sie mit der Gruppe der Gleichaltrigen zusammentreffen, ihr Sprachstil ist also stark

gruppenorientiert. Die Dialogerfahrung in der Gruppe Gleichaltriger wird für die Ju-

gendlichen um so wichtiger, je weniger normative und lebensperspektivische Si-

cherheit die anderen Bereiche jugendlicher Lebenswelt - Familie, Schule, Berufs-

vorbereitung - aufweisen.

Jugendsprache hat laut C. P. Müller Thurau (1983, S. 19), zwei wichtige psycholo-

gische Funktionen: Erstens ist sie “Sozialer Wetterschutz nach außen“, hermeti-

sche Abgrenzung von z.B. der Erwachsenenwelt, zweitens gibt sie „Nestwärme“

nach innen. Denn wer die gleiche Sprache spricht, teilt ein gemeinsames Lebens-

gefühl.

Subsprache und spezielle Interaktionen in der gleichaltrigen Gruppe dienen dazu,

sich von der Welt der Erwachsenen abzugrenzen.

Neben den persönlichen Einflüssen auf die Kommunikation zwischen zwei oder

mehreren Personen hat auch die Situation, in der die Kommunikation stattfindet,

Einfluß auf das kommunikative Verhalten jedes Einzelnen. Daneben spielt sicher-

lich auch das Gesprächsthema ein wichtige Rolle, inwieweit sich eine Person an

einem Gespräch beteiligt. Welche Auswirkungen diese Faktoren in der konkreten

Kommunikationssituation in einer internationalen Begegnung haben, soll an die-

ser Stelle erörtert werden.

6.2 Einfluß der Sprechsituation auf die Kommunikation

Die Sprechsituation beeinflußt Art und Umfang der Kommunikation zwischen zwei

oder mehreren Personen. Denn es besteht eine Wechselbeziehung zwischen

Sprachverhalten und Sprachgebrauch sowie der Sprechsituation. Die Grundele-

mente  der Sprechsituation sind:

• die äußeren Bedingungen

• die Gesprächspartner

• das Thema

„Die Reduzierung der Bedingungen der Sprechsituation auf 3 Grundelemente

scheint mir gerechtfertigt zu sein, da sich weitere Situationen von den oben ge-

nannten Grundelementen ableiten lassen oder in Beziehung zueinander stehen
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und somit in jeder Gesprächssituation in ein oder mehreren Elementen zu finden

sind“ (Schoenke 1975, S. 66).

6.2.1 Die äußeren Bedingungen

Die äußeren Bedingungen einer Sprechsituation beeinflussen das Kommunikati-

onsverhalten der jungen Menschen. So kann z.B. durch begrenzte Zeit, durch en-

gen Raum oder durch Störungen von außen z.B. Lärm das Sprechverhalten

beeinflußt werden. In internationalen Jugendaustauschmaßnahmen kann dies z.B.

eine zu enge Programmabfolge (Programmüberladung) sein, so daß die Jugend-

lichen keine angemessene Zeit haben, unter den neuen Bedingungen Kontakt mit

anderen Jugendlichen aus der Eigen- oder Fremdgruppe aufzunehmen und somit

Kommunikation gestört oder unterbunden wird.

6.2.2 Die Gesprächspartner

Die äußeren Bedingungen der Sprechsituation sind eher als rein situative aufzu-

fassen als die durch die Gesprächspartner gegebenen Voraussetzungen. Hier

haben wir einen sozialen, psychischen, rein situativen und von anderen Kompo-

nenten bewirkten Faktor. Die Beziehungen der Gesprächspartner zueinander kön-

nen zu Beginn einer Sprechsituation anders sein als zum Schluß. Zu Beginn sind

die Beziehungen häufig geprägt von frühen Erfahrungen, von der augenblicklichen

physischen und psychischen Befindlichkeit, von Werten, Normen und Erwartungen,

die die Gesprächspartner einander und dem Thema entgegenbringen. Ist die Ü-

bereinstimmung zwischen Sender/in und Empfänger/in groß, kann es zu einer er-

folgreichen Kommunikation für beide Seiten kommen. Auch die Anzahl der Ge-

sprächspartner spielt eine Rolle. Eine zu große Gruppenstärke in Jugendaus-

tauschmaßnahmen wirkt sich hemmend auf die Kommunikationsfähigkeit der

Teilnehmer aus. Eine große Gruppe (eigene Landesgruppe) gibt dem Einzelnen

die Möglichkeit, anonym zu bleiben ohne Kontakt zu anderen, in diesem Fall Ju-

gendlichen einer anderen Nationalität, aufzunehmen. Der Faktor Gesprächspartner

ist durch seine Individualität und durch seine Erwartungen an eine internationale

Jugendaustauschmaßnahme am wenigsten planbar, da sich die Jugendlichen oft

erst während der Maßnahme kennenlernen.

„Sie stammen aus unterschiedlichen sozialen Milieus und mindestens zwei ver-

schiedenen Kulturkreisen mit unterschiedlich geprägten Verständnissen von Er-



94

ziehung (z.B. autoritär, demokratisch). Sie haben deshalb jeweils individuell ge-

prägte biographische Vorerfahrungen und kommunikative Kompetenzen (Empa-

thie, Frustrations– und Ambiguitätstoleranz). Das hat Auswirkungen auf die Bewäl-

tigung von interkulturellen Konfliktsituationen“ (Mosebach 1991, S. 210).

In welchem Maß sich die Beziehung der Kommunikatoren zueinander verändert, ist

von verschiedenen Faktoren abhängig, die sich vor allem auf die Dekodierungs-

und Enkodierungsfähigkeiten der Kommunikationspartner beziehen.

- Nicht verbale Verhaltensanteile

- Paraverbale Verhaltensanteile

- Verbale Verhaltensanteile

- Zusammenwirken verbaler und nichtverbaler Verhaltensanteile

- Personenwahrnehmung

Gelten all diese Faktoren zunächst ganz generell für die intrakulturelle Kommuni-

kation, so muß bei der interkulturellen Kommunikation der jeweilige kulturelle

Hintergrund betrachtet, interpretiert und relativiert werden. Die grundsätzlichen Fer-

tigkeiten bleiben jedoch die gleichen: Enkodieren und Dekodieren.

6.2.3 Das Thema

Zwischen dem Thema und den beiden anderen Grundelementen der Sprechsitua-

tion bestehen Beziehungen. Der Grad der Informiertheit über ein bestimmtes

Thema, das Wissen und - damit verknüpft- der Wortschatz auf bestimmten Gebie-

ten beeinflussen Einstellungen, Intentionen, die Motivation zum Sprechen,

manchmal auch die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern. Die Wahl

des Themas sollte möglichst an die Interessen der Gesprächspartner anknüpfen

und aus ihrem Erfahrungsraum stammen. Dies gilt auch für internationale Ju-

gendaustauschmaßnahmen. Gemeinsames Themeninteresse fördert die Kom-

munikation in der eigenen Landesgruppe sowie mit den Jugendlichen aus dem

anderen Land und unterstützt den Vorgang des interkulturellen Lernens.

„Das Programm sollte nicht von den Verantwortlichen „auferlegt“, sondern mit den

Teilnehmern diskutiert werden“ (Deutsch-Französisches-Jugendwerk 1993, S. 11).
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6.3 Interkulturelle Kommunikation und ihre Schwierigkeiten

Von interkultureller Kommunikation wird gesprochen, wenn Menschen verschiede-

ner Kulturen miteinander Informationen austauschen. Sie werden dabei mit Sym-

bolen und Symbolbedeutungen konfrontiert, die ihnen nicht geläufig sind.

Interkulturelle Kommunikation nimmt bei allen Beteiligten zunächst einmal den

eigenen kulturellen Standard zum Ausgangspunkt.

„Bei der Begegnung mit fremder Kultur werden zunächst die bisherigen Erfahrun-

gen, Einsichten, Erkenntnisbestände, internalisierten Werte und Beurteilungsmaß-

stäbe herangezogen und zur Orientierung genutzt“ (Losche 1995, S. 22).

Von Bedeutung sind neben den kulturspezifischen Modi der Kommunikationsauf-

nahme des Senders und Empfängers sowie der Interpretation von verbalen und

nonverbalen Botschaften, die Differenzen des Emfängerhintergrunds aufgrund

kultureller, religiöser, linguistischer, historischer und biologischer Unterschiedlich-

keit. Von ihm aus wird gewertet, sortiert, verglichen, zu erklären versucht, meist je-

doch ohne sich der unterschiedlichen Ausgangs- und Bezugssysteme bewußt zu

sein. Es kommt zu fehlschlagender Kommunikation (miscommunication) oder

auch Mißverständnissen (misunderstandings).

Eine Verschärfung des Problems findet dann statt, wenn in der Begegnungssitua-

tion das fremdkulturelle Lernen und die Benutzung einer Zweitsprache hinzukom-

men.

Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Mitgliedern verschiedener Kulturen

entstehen nicht nur aus de facto unterschiedlichen Kommunikationssignalen, die

als solche auch erkannt werden, sondern aus unterschiedlichen Wahrnehmungen

und Interpretationen dessen, was die anderen mitteilen und wie sie es tun. Bei

jeder Interaktion (wechselseitiger Ablauf von Mitteilungen zwischen zwei oder meh-

reren Personen) geht es nicht nur darum zu verstehen, was das Gegenüber ge-

sagt hat, sondern auch um die Bewertung seiner damit verbundenen Absicht, sei-

ner Persönlichkeit und damit verbunden der Berechenbarkeit von Reaktionen. Um

zu einer situationsadäquaten Einschätzung zu gelangen, greift dabei jeder der Be-

teiligten auf den jeweiligen sozio-kulturellen Erfahrungshintergrund zurück. Tritt

dann die vorausberechnete Reaktion nicht ein, entsteht Verunsicherung und Angst,

die zu Abwehrmechanismen führen und die beiderseitige Stereotypisierung ver-



96

stärken kann. Diese Reaktionen werden in der allgemeinen Psychologie aus dem

Bedürfnis nach Verhaltenssicherheit erklärt (vgl. Stereotypen und Vorurteilen).

Für den Teilnehmer/In einer solchen interkulturellen Kommunikationssituation be-

deutet dies, daß viele psychische Prozesse angeregt und besonders verstärkt

werden:

• die Auseinandersetzung mit dem Gefühl der Fremdheit/Vertrautheit,

• das Gefühl der persönlichen Betroffenheit, von dessen Intensität die Lang-

zeitwirkung und Übertragbarkeit abhängig ist,

• die Anforderung an kognitive und emotionale Umstrukturierung in der Wahr-

nehmung und Bewertung von Personen, Situationen und Symbolen,

• das Bedürfnis nach interpersonaler Konsistenz, was sich in einer Zunahme

von Tendenzen zur Festigung kultureller Identität, sozialer Sicherheit und

raum- zeitlicher Stabilität widerspiegelt,

• die Erfahrungen bezüglich der eigenen sprachlichen Kompetenz, Verhal-

tensroutine und Gewohnheit,

• die Differenzierung und Variabilitätserfahrung, die sich in fremdkulturellen

Arten und Weisen der Lebensbewältigung zeigt,

• die Konfrontation mit ungewohnten und neuartigen Kategorisierungen und

Etikettierungen der Austauschpartner, wie z.B. eine erstmalige Konfrontation

mit der eigenen Identität und kulturellen Identität und

• die Reflexionserfahrung im Umgang mit der eigenen kulturellen Identität und

der kulturellen Identität des Partners.

Eine Interaktion kann nur dann zur allseitigen Zufriedenheit gelingen, wenn die

Beteiligten über ein gemeinsames Interpretationsschema verfügen.

„Ein derartige Übereinstimmung ist jedoch abhängig von einem gemeinsamen

Bezugsystem, einem gemeinsamen Code, dem die gleichen Ideen – Erfahrungen

und Bezüge zu Grunde liegen“ (Losche, 1995, S. 44).

Dies ist jedoch um so weniger der Fall, je fremder sich zwei Kulturen sind.

Auch bei der Wahl einer gemeinsamen Verkehrssprache (lingua franca) in den

internationalen Begegnungs- und Austauschprogrammen, meist Englisch, verrin-

gert sich das Problem nicht, da sich alle Beteiligten mit ihren jeweiligen kulturellen

Hintergründen und Verständnisen einer Fremdsprache bedienen.
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„Verständigen sich zwei Teilnehmer in einer dritten Sprache, so ist es nicht selbst-

verständlich, daß das Gesprochene für sie jeweils die gleiche Bedeutung hat“ (Mo-

sebach 1991, S. 222).

Auch Bernhard Dietrich Müller-Jacquier stellt fest: „In interkulturellen Kommunika-

tionssituationen ergeben sich Kommunikations- und Verstehensprobleme, wenn

die Bedeutungen nicht aufeinander abgestimmt werden“ (Müller-Jacquier 1991, S.

42). Diese Kulturgebundenheit ist den Sprechern/Hörern nicht immer bewußt und

wenn sie ihnen bewußt ist, müssen sie vor allem metasprachliche Anstrengungen

unternehmen, um deutlich zu machen, wie sie die Bedeutungen verwenden und

verstanden haben.

Im üblichen Fremdsprachenunterricht wird nur selten auf kulturelle Hintergründe

von Wortwahl und unterschiedliche paraverbale Regeln eingegangen. Auch wenn

der Zwei- oder Mehrsprachige mehr Informationen über das andere oder die ande-

ren Länder besitzt, so bedeutet das jedoch noch lange nicht, daß er deswegen

auch mehr Wissen und Verstehenskapazität in Bezug auf dieses Land bzw. diese

Länder erworben hat. Axel Detert (1988, S. 203 ff.) spricht hierbei einerseits von

Fremdsprachenkenntnissen, wobei er an schreiben, sprechen, lesen denkt, um

mit anderen Sprachgemeinschaften Kontakt aufzunehmen und andererseits

spricht er über Fremdensprachkenntnisse, d.h. Wissen über kulturelle und linguis-

tische Eigenarten, die die Sichtweise im Unterschied zur eigenen Sprache implizit

ausdrückt.

Ein Beispiel für kulturell unterschiedliche Bedeutungen von Worten.

„He is a friend“ weckt bei Amerikanern andere Assoziationen als bei einem Deut-

schen. So entspricht der „friend“ im amerikanischen eher dem deutschen Ver-

ständnis von „Bekannter“, und der „Freund“ müßte eher mit „close friend“ gleich-

gesetzt werden. Bei Unkenntnis dieser Konnotationen sind jeweils Erwartungen

unterschiedlich und führen zu Enttäuschungen.

Dies bedeutet, daß die Alltagsbegriffe von Kulturangehörigen nur aus deren jewei-

ligen Deutungsmustern verständlich und nachvollziehbar sind. Inwieweit das die

Fähigkeit zur Distanz von der eigenkulturellen Identität und die Möglichkeit zur Em-

pathie voraussetzt, hängt auch immer von der Perspektive ab, mit der man fremd-

kulturellen Verstehensproblemen gegenübersteht. Deshalb fordert u.a. Mül-

ler–Jacquier (1991, S. 41ff.) eine konsequente Vorbereitung von Auslandsaufent-
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halten. Bei diesen Vorbereitungen ist es generell nicht nur wichtig, Kulturstandards

aus verschiedenen Kulturen darzustellen (u. ggf. mit den eigenen zu vergleichen),

sondern das Augenmerk muß darauf gerichtet sein, wie sich diese Standards in

der konkreten interkulturellen Kommunikationssituation zeigen. Eine eigene und

fremdkulturelle Sensibilisierung für entsprechende Indikationen muß fester Pro-

grammteil von Vorbereitungsmaßnahmen für Auslandaufenthalte sein. Es muß

also in Kombination der Bereiche Fremdsprachen Training und cross cultur Trai-

ning stattfinden und systematisch miteinander verbunden werden. Es stellt sich

jedoch die Frage, wie solche komplexen Gebiete mit Jugendlichen unterschiedli-

cher Fremdsprachenkenntnisse und kultureller Identität, die sich auf einen Aus-

landsaufenthalt von maximal drei Wochen vorbereiten im Vorbereitungsrahmen

von maximal vier Tagen (Bundesjugendplan, Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend 1998, S. 23 ) erarbeitet werden soll.

Es stellt sich dann die Frage, ob nicht Fremdsprachkenntnisse völlig überflüssig in

internationalen Begegnungen sind, wenn sie doch bei allen Beteiligten zu Miß-

verständnissen führen können, die im problematischen Fall zur Verstärkung von

Vorurteilen führen können. Wo sprachliche Mittel versagen, könnte doch Mimik und

Gestik als internationale Zeichensprache der Verständigung dienen. Folgt man

den Ergebnissen zur Untersuchung von menschlicher Kommunikation, so sind

nicht-sprachliche Signale eindeutig dominierend, nicht nur hinsichtlich ihrer Häu-

figkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit für die Kommunikations-

partner.

7% Sprache

38% Stimme

55% Körpersprache     (Mehrabian, 1968, S. 216)

Auch in neueren Untersuchungen (vgl. Thomas 1991 B, S. 14) wird darauf hinge-

wiesen, daß weniger als 35% verbale Komponenten in einem Zwei-Personen-

Gespräch sind und ca. 65% nonverbale Komponenten sind. Wenn der Anteil der

nonverbalen Kommunikation so hoch ist, könnte man dann in der Fremde mit

Händen und Füßen reden oder sich mimisch ausdrücken und fehlende Sprach-

kenntnisse durch Schärfen der Sinne wettmachen.
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Doch auch bei dem Einsatz von nonverbalen Kommunikationsmethoden spielt die

Kultur eine wesentliche Rolle. „Denn unterschiedliche Gestik, Mimik, Körperhal-

tung usw. gesellschaftlicher Gruppen und Nationen ist immer schon beobachtet

worden“ (Rehbein 1985, S. 13). Jede Kultur hat ihre nichtsprachlichen Normen und

Verständigungssymbole, hinter denen Grundregularien stehen.

Wie ein Lächeln interpretiert und von wem es wann gezeigt wird, ist abhängig von

kulturellen Hintergründen. Immer führen die jeweils speziellen Kulturstandards

Regie.

Es stellt sich nach Darstellung der Problemlage die Frage, wie diese interkulturel-

len Kommunikationsstörungen, die auf verbaler und nonverbaler Ebene stattfinden

und speziellen Kulturstandards unterliegen, in internationalen Jugendaustausch-

maßnahmen bearbeitet werden können.

In Studien zu „Kommunikationsbarrieren in der internationalen Jugendarbeit

(Breitenbach 1979) wie auch in „Bildung für Europa“ (Treuheit u.a. 1990 ) wird das

Medium Sprache hervorgehoben. Sie sehen Sprache als Grundlage für gemein-

same Kommunikation, Reflexion und Metakommunikation.

„Das Fehlen von Sprachkenntnissen geht oft einher mit einem Mangel an sonsti-

gen Sozialerfahrungen und Kommunikationsmöglichkeiten, wie sie in vielen Situ-

ationen der Internationalen Jugendarbeit (Diskutieren, soziale Spannungsbewälti-

gung und Integration, Verbalisieren von Sozialbeziehungen, Flirten, Herbeiführen

von Gruppenentscheidungen) verlangt werden. Die Tatsache vermehrter Unsicher-

heitsfaktoren führt dann zu verstärkter nationaler Cliquenbildung, deren Auswir-

kung eher  eine Verhärtung von Vorurteilen ist. So erklärten sich die „besonderen

Probleme“, die Breitenbach bei der Integration von jungen Arbeitnehmern sieht“

(Müller 1987, S. 253).

Manfred Fuß (1989, S. 31), ein Praktiker der Jugendarbeit, beschreibt ein reflexives

„Handeln, Sprechen und Denken“ als Richtziel des Interkulturellen. Es fällt auf, daß

diese Ziele Fremdsprache nicht benötigen, wie sie bei der Untersuchungsaus-

wertung (Breitenbach 1979/Treuheit 1990) betrachtet werden. Die Frage stellt sich,

ob man deshalb solch ein Gewicht auf das Medium Sprache im Sinne von Fremd-

sprachenkenntnissen legt, weil keine anderen alternativen Kommunikationsmög-

lichkeiten angeboten und gefördert werden.
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Ein neuer Umgang mit dem Medium Sprache erscheint in der heutigen Zeit ange-

zeigt zu sein:

• Internationales Lernen ausschließlich auf der Basis von Fremdsprachen zu

begrenzen, ist in der heutigen Zeit utopisch. Dazu gibt es viel zu viele Spra-

chen auf der Erde und zu viele Menschen, die nie die Möglichkeit haben

werden, sich eine Fremdsprache anzueignen.

• Wenn Fremdsprachenkenntnisse der Schlüssel für interkulturelles Lernens

sind, dann fallen alle Jugendlichen aus Programmen heraus, die aufgrund

der sozialen Situation weniger Möglichkeiten haben.

• Sprache ist im Bereich Kommunikation nicht alles. Es gibt Kommunikati-

onsformen (Gestik, Mimik usw.), die mehr Beachtung wert sind.

„Folgt man den Ergebnissen zur Untersuchung von Kommunikation, so sind die

nichtsprachlichen Signale eindeutig dominierend, nicht nur hinsichtlich ihrer Häu-

figkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit für die Kommunikation“

(Losche 1995, S. 52).

Es werden also methodische Alternativen zum Fremdsprachenlernen in internatio-

nalen Kontakten gebraucht. Josef Held u.a. macht Vorschläge in „verstärkter Meta-

kommunikation innerhalb der eigenen Landesgruppe“ und zweitens „nonverbale

Kommunikationsmöglichkeiten“ z.B. gemeinsame Projekte mit visuellen Medien.

Müller (1987, S. 252) sieht eine Möglichkeit von interkulturellem Lernen in internati-

onalen Begegnungen bei Fehlen von Sprachkenntnissen in dem Einsatz von

Sprachmittlern, deren Aufgabe es sein soll, eine Dolmetscherfunktionen auszu-

üben und bei den jungen Menschen Sprachlernprozesse zu initiieren.

„Dabei sollten nicht zu viele Teilnehmer - maximal 20 - von soviel (sprachge-

wandten) Betreuern unterstützt werden, daß eine Kleingruppenbildung von höchs-

tens ca. 8 Teilnehmern(innen) mit je einem Teamer möglich wird“ (Müller 1987, S.

252).

Sicherlich sind dies alles Vorschläge, die in der Praxis dazu beitragen, daß inter-

kulturelles Lernen gefördert wird. Doch aus eigener Erfahrung hat sich gezeigt,

daß die Kommunikation innerhalb einer national gemischten Jugendgruppe ein-

fallsreicher, sensibler und auch offener verläuft, wenn alle Beteiligten wenigstens

einige Worte der jeweils anderen Sprache gelernt haben. Denn wie oft haben wir
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schon selbst erlebt, wie wenige Worte in der anderen Sprache gesprochen bei

unserem Gegenüber Türen und Tore geöffnet haben. Fremdsprachenkenntnisse

müssen also nicht perfekt sein, sondern der Partner soll erleben, daß man be-

müht ist, neben seinem Land, seiner Kultur auch seine Sprache kennenzulernen.

Beispiele aus der Praxis können zweisprachige Beschilderungen in der Unterbrin-

gung sein oder ein Reader, der in der Vorbereitung gemeinsam mit den Jugendli-

chen erstellt wird (s. Anlage).

Auch bieten adäquate Arbeitsmethoden eine Möglichkeit, die sprachlichen Prob-

leme bei den TeilnehmerInnen zu mindern, z.B. Projektarbeit Theater/Pantomime,

Herstellung von Collagen oder Filmen, Computerarbeit u.a., die vor allem gestalte-

rische Ausdrucksmöglichkeiten eröffnen. Ohnehin sind diese Arbeitsmethoden von

hoher Präferenz bei den Jugendlichen, welche die Gruppenintegration und das

emotionale Klima fördern und Situationen schaffen, die nicht zu hoher Komplexität

neigen. Bedingungen, unter denen die aktive Sprachkompetenz bei den jungen

Menschen deutlich zunimmt (man hat keine Angst mehr Fehler zu machen),

daneben ermöglichen diese Methoden andere Kommunikationschancen zu eröff-

nen.

6.4 Zusammenfassung

Grundannahme der Kommunikationstheorie ist, daß jede Nachricht eine Sachin-

halts-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appellseite hat. Der Sender sendet

immer gleichzeitig auf allen vier Seiten. Je nach Aspekt verfolgt er unterschiedliche

Ziele: Er beabsichtigt Sachinformationen zu liefern, Informationen über sich zu ge-

ben und das Verhältnis zwischen sich selbst und dem Empfänger zu beschreiben

sowie Einfluß auf den Empfänger zu nehmen. Auch die Rückmeldung seitens des

Empfängers besitzt eine Nachricht mit Botschaften auf allen vier Seiten. Auf jeder

Seite einer Nachricht können Probleme auftreten, die zu Störungen in der Kommu-

nikation führen. Ihre Beachtung läßt Kommunikation erfolgreich verlaufen. Kom-

munikation -wie dargestellt- bezieht sich auf alle Kommunikationsformen, die die

Menschen im interpersonellen Kontakt zum Ausdruck bringen, um zunächst einmal

den ganzen Bereich der verbalen, vokalen, nonverbalen, paraverbalen und

ausdrucksgemäßigen Kommunikation darzustellen. Dies bedeutet, daß die Ju-

gendlichen mit ihren natürlichen Ausdrucksmöglichkeiten unmittelbar in die Kom-
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munikation involviert sind. Zu diesem Ausdrucksverhalten zählen unter anderem

so unterschiedliche Formen wie Sprache, Gestik, Kleidung, Gangart oder sogar

die Raumnutzung. Somit ist jede Kommunikation, an der wenigstens zwei Men-

schen beteiligt sind, sozial eingebunden. Wenn dann noch die Kommunikations-

partner über einen ähnlichen kulturellen Erfahrungshintergrund verfügen, also von

einem gemeinsamen Bezugssystem ausgehen, sind die Voraussetzungen für ei-

ne erfolgreiche Kommunikation gegeben.

In internationalen Jugendaustauschmaßnahmen verfügen jedoch nicht alle Ju-

gendlichen über die gleichen Kommunikationsvoraussetzungen. Die Teilnehmer

kommen aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen kulturellen Voraus-

setzungen (Kulturstandards), mit unterschiedlichen Fremdsprachenkenntnissen,

unterschiedlichen Erwartungen etc. All diese Voraussetzungen der jungen Men-

schen bestimmen ihre Kommunikation in internationalen Jugendbegegnungen.

Daher bleibt es nicht aus, daß es bei so vielfältigen, unterschiedlichen Vorausset-

zungen zu Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Teilnehmern kommen

kann.

Diese Schwierigkeiten in der Kommunikation können zu Wahrnehmungsverzer-

rungen und bei den Jugendlichen zu Stereotypenbildung, Vorurteilen und Ängsten

führen.

Auch die Wahl einer Zweitsprache, in den meisten Fällen Englisch, verringert das

Problem der Kommunikationsschwierigkeiten nicht, da sich hier alle Beteiligten

mit ihrem jeweiligen kulturellen Hintergrund und Verständnis der Zweitsprache

bedienen.

Internationale Jugendaustauschmaßnahmen müssen also Lösungen entwickeln,

die die sprachliche Verständigung während der Austauschmaßnahme ermögli-

chen. Dabei sind situative und gruppendynamische Faktoren für die Kommunikati-

onsentwicklung zwischen den Teilnehmern mitentscheidend. Unterstützend kann

hier auch die mediale Arbeit eingesetzt werden, die auch bei Verständigungs-

schwierigkeiten zwischen den beteiligten Jugendlichen vielfältige ästhetische und

emotionalsinnstiftende Kommunikation ermöglicht. Hier steht der Aspekt der Er-

fahrung im Vordergrund interkulturellen Lernens. Fremdsprachenkenntnisse nut-

zen unter interkulturellen Gesichtspunkten nicht viel, wenn die Jugendlichen keine

neuen und gemeinsamen positiven Erfahrungen während der Austauschmaß-
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nahme machen können. Darum ist es wichtig, interkulturelles Lernen durch ver-

schiedene methodische Angebote innerhalb der internationalen Jugendaus-

tauschmaßnahmen zu fördern. In dem folgenden Kapitel soll interkulturelles Ler-

nen und seine pädagogischen Möglichkeiten in allgemeiner Form aber auch unter

Berücksichtigung von internationalen Jugendaustauschmaßnahmen erörtert wer-

den.
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7.      Interkulturelle Erziehung

Seit der Zunahme von Ausländer-, genauer Zuwandererfeindlichkeit in Deutsch-

land, wird in der schulischen und außerschulischen Jugendarbeit verstärkt disku-

tiert, wie man der zunehmende Ausländerfeindlichkeit begegnen kann. Zuneh-

mend breitet sich die Einsicht aus, daß die bisherigen didaktischen Ansätze zur

Behandlung der faschistischen Geschichte Deutschlands und ihrer Auswirkungen

im gegenwärtigen Rechtsextremismus dafür nicht ausreichend sind. So werden

seit Mitte der 80er Jahre große Hoffnungen in Ansätze interkultureller Erziehung

gesetzt. Interkulturelles Lernen wird als pädagogische Reaktion auf die multikultu-

relle Gesellschaft in Deutschland gesehen. Neben dem Erwerb und dem Umgang

mit anderen Kullturen geht es vorrangig um den konstruktiven Umgang mit kultu-

rellen Differenzen, die Feststellung von Gemeinsamkeiten, um die Reflektion und

den Abbau von Vorurteilen, den Erwerb interkultureller und sozialer Kompetenz,

den Respekt von sogenanntem Fremden und die Wertschätzung fremder Kulturen.

7.1 Von der Völkerverständigung zum Interkulturellen Lernen.
Entwicklung und Stand der Austauschforschung in
Deutschland

Nach dem Zusammenbruch des Faschismus sollte der Internationale Jugend-

austausch zur Versöhnung der verfeindeten Völker, aber auch zur demokratischen

Erziehung der deutschen Jugend, beitragen. Vor allem die USA haben sich im

Nachkriegsdeutschland durch ihr politisches, wirtschaftliches und militärisches

Engagement für die Entwicklung spezifischer Austausch und Begegnungspro-

gramme von Jugendlichen zusätzliche Demokratisierungsimpulse versprochen.

Hinzu kam das Interesse der USA, durch diese Programme „Freunde und Unter-

stützer“ der USA (Zeutschel 1991, S. 54 ff.) zu gewinnen. Zu dieser Zeit wurde die

starke politische Relevanz der internationalen Jugendarbeit deutlich. Im Rahmen

der ersten Kontakte zwischen Amerikanern und Deutschen entstand unmittelbar

nach Kriegsende die Austauschforschung in den USA. Da es bisher an Konzepten

mangelte, entsprachen die Trainingsprogramme der ersten Jahre weitgehend der

kognitiven-intellektuellen Informationsvermittlung. Auch stand im Mittelpunkt von

Austauschmaßnahmen vor allem die Änderung der politischen Einstellung. Nach

einer in der deutschen Forschung wenig beachteten „Evaluierungsstudie“ über
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den Besuch von mehr als 12.000 Deutschen in der Zeit von 1945 bis 1955 in den

USA (vgl. Breitenbach 1984, S. 137) ginge es vor allem um diese politische Ein-

stellungsänderung bei den Menschen (vgl. Müller 1987, S. 328). In den 50er Jah-

ren hatte die neu entstandene Austauschforschung das Ziel, die Effekte dieser

Maßnahmen mit Hilfe von Einstellungsmessungen zu überprüfen.

In Deutschland konnte man während dieser Zeit von einem wissenschaftlich weit-

gehend unterentwickeltem Gebiet sprechen. 1959 äußerte sich der Hamburger

Diplom Psychologe Danckwortt in der Veröffentlichung „Internationaler Jugend-

austausch“ (Danckwortt 1959) erstmalig intensiv zu dieser Thematik. Die Grundla-

ge seiner Arbeit basiert auf den traditionellen Aufgaben der Pädagogik, Jugendli-

che als verantwortungsbewußte Mitglieder der eigenen Gruppe (Gesellschaft) zu

erziehen. Ein Anspruch, der seines Erachtens bei der immer stärkeren Internatio-

nalisierung der Welt aber nicht mehr ausreicht, um sich als junger Mensch zu be-

haupten. So kommt er zum Ansatz der „internationalen Erziehung“ deren Grobziel

es ist, neue Formen des friedlichen Zusammenlebens zwischen den Menschen,

zwischen den Völkern und Nationen zu entwickeln (vgl. Müller 1987, S. 133).

Danckwortt begann den Jugendaustausch in Deutschland systematisch sozial-

wissenschaftlich zu analysieren, was er bis heute im Rahmen des Sozialwissen-

schaftlichen Studienkreises für internationale Probleme (SSIP e.V.) zusammen mit

anderen Wissenschaftlern fortführt.

In Ergänzung der Studie von Dankwortt kam es in den 60er Jahren zu einer Reihe

von weiteren Forschungsarbeiten mit dem Ziel, die Anpassungsprobleme auslän-

discher Studenten und/oder Praktikanten (insbesondere aus den sog. Entwick-

lungsländern) zu analysieren und Vorschläge zu ihrer Bewältigung zu entwickeln.

Zu nennen sind hier vor allem die Arbeiten von Breitenbach und Danckwortt (vgl.

Müller 1987, S. 328-343).

Das zentrale Forschungsanliegen der ersten Ausländerstudien in der Bundesre-

publik Deutschland war das Konzept der kulturellen Anpassung, oft verbunden mit

Anregungen zur Betreuung derjenigen, welche Anpassungsschwierigkeiten hatten.

Neben den wissenschaftlichen Aspekten der Anpassung und der Betreuung aus-

ländischer Studenten/Innen dürften allerdings auch administrative-ökonomische

Faktoren und ideologische Aspekte nicht übersehen werden. Die Wichtigkeit des

Anpassungskonzeptes (vgl. Kapitel Vorurteile) resultiert vor allem aus den jeweili-
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gen gesellschaftlichen Konformitätsbedürfnissen. Daneben waren die Anpassung

und Betreuung zentrale Begriffe der Ausländerdiskussion Ende der 50er Jahre in

Deutschland, die sicherlich nicht zuletzt mit der wirtschaftlichen Expansion in

Deutschland und mit der Deckung des Zusatzbedarfes an Arbeitskräften aus dem

Ausland (Italien 1955, Griechenland u. Spanien 1960: Zentrum für Türkeistudien

1994, S. 25) zu erklären ist. Mitte der 60er Jahre tritt vor allem die Erfolgskontrolle

der Auslandsbildung in den Vordergrund der Forschung. So beauftragte z.B. das

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Jahre 1965 (Breiten-

bach 1994, S. 141) die Sozialpsychologische Forschungsstelle für Entwicklungs-

planung an der Universität des Saarlandes mit einer Serie von Studien über „Me-

thodische und organisatorische Voraussetzungen für systematische Verlaufs- und

Erfolgskontrollen der Praktikantenprogramme der Bundesregierung„ (vgl. Sozial-

psychologische Forschungsstelle für Entwicklungsplanung 1968). Auch wurden in

den 60er Jahren vereinzelte Rückkehrstudien durchgeführt (vgl. Breitenbach 1984,

S. 143), die insgesamt aber wenig zur Erhellung der Bedingungen bezüglich der

Nutzung des im Ausland erworbenen Wissens nach Rückkehr der Auslandsstu-

denten beigetragen haben.

Bei diesen Untersuchungen stand auf Seiten der Sozialwissenschaftler das Inte-

resse im Vordergrund zu erfahren, welchen Einfluß Austauschsituationen auf die

Persönlichkeitsentwicklung und die innere Reifung der Teilnehmer haben. Auch

methodisch erlebte die Austauschforschung eine Ergänzung ihrer früheren rein

quantitativen, sozialwissenschftlichen Meßinstrumente um qualitative Komponen-

ten: Zu den qualitativen Methoden rechnet man z.B. unstrukturierte Beobachtungen,

Befragungen und die biographische Methode. Festzustellen ist jedoch, daß gerade

zu Beginn der Austauschforschung in den 50er und 60er Jahren viele Forschungs-

ergebnisse aus nordamerikanischen Quellen stammen und nicht oder nur bedingt

auf den europäischen Kulturkreis zu übertragen sind. (vgl. Mosebach 1991, S. 68)

Das Arbeitsforum in Deutschland für interessierte Wissenschaftler in der Aus-

tauschforschung ist der 1960 gegründete Sozialwissenschaftliche Studienkreis für

internationale Probleme (SSIP e.V.). Das SSIP e.V. ist ein multidisziplinäres Forum

von Sozialwissenschaftlern, die darin je nach ihrem fachlichen Interesse und For-

schungsschwerpunkt in thematischen Arbeitsgruppen tätig sind.
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In den 70er Jahren kam es aufgrund außenpolitischer Öffnung der Bundesrepublik

Deutschland zur Beteiligung von immer mehr Ländern an Jugendaustauschmaß-

nahmen. Durch den Kontakt der verschiedenen Kulturen und die daraus entste-

henden Probleme stand seit Ende der 70er Jahre das interkulturelle Lernen und

Handeln im Vordergrund der Forschung. Im Rahmen der Austauschforschung wird

der Prozeß der kognitiven Veränderung in interkulturellen Situationen mit dem Beg-

riff interkulturelles Lernen beschrieben. Interkulturelles Lernen wird in der Literatur

(Mosebach 1991, S. 178) meist im Zusammenhang mit Forschungsarbeiten über

Einstellungsänderungen bei internationalen Jugendbegegnungen verwendet. Un-

abhängig vom Wandel der Forschungsmethoden bleibt das oberste Ziel der Aus-

tauschforschung immer die Untersuchung von Bedingungen und Lernerfahrungen

in der Austauschsituation. Hierbei wirken verschiedene Einzelwissenschaften wie

Geisteswissenschaften, Politikwissenschaften, Soziologie, Psychologie und Pä-

dagogik zusammen.

„Der Wunsch nach Wirkungsforschung und Evalutionsforschung steht im Vorder-

grund (Angewandte Forschung). So möchte man genauer wissen, unter welchen

Bedingungen und mit welchen Maßnahmen z.B. der Abbau von Vorurteilen ge-

genüber fremden Kulturen, die Fähigkeit zum interkulturellen Lernen, die Fähig-

keit zur interkulturellen Kommunikation und Kooperation, die Eingliederung kultu-

reller Minderheiten, die Ausbildung und Betreuung ausländischer Gäste sowie die

Hilfe bei der Re-Integration von Gastarbeitern u.a. erreicht werden kann“ (Thomas

1994 A, S. 34).

Ende der 70er Jahre erschien im Bereich der Austauschforschung die „Breiten-

bach-Studie“. Breitenbach führte in den Jahren 1975 bis 1978 im Auftrag des Bun-

desministeriums für Jugend, Familie, Gesundheit und Frauen eine Untersuchung

über die Frage, inwieweit mangelnde Sprachkenntnisse eine erfolgreiche interna-

tionale Jugendarbeit behindern, durch. Im Laufe der Forschung wurde die Thema-

tik generell auf die Ursachen für Kommunikationsbarrieren zwischen Angehörigen

verschiedener Kulturen sowie auf die Ermittlung zur Überwindung solcher Barrie-

ren ausgedehnt.

Mittels der teilnehmenden Beobachtung sowie Fragebögen untersuchte Breiten-

bach insgesamt 10 Veranstaltungen im Rahmen internationaler Jugendbegeg-
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nungen (vgl. Saller 1986, S. 11). Hierzu wurden Jugendbegegnungsmaßnahmen

in immer wiederkehrende typische Situationen unterteilt.

1. Vortragssituation

2. Arbeitsgruppensituation

3. Exkursion

4. Arbeitssituation

5. Mahlzeiten

6. Freizeitsituation  

7. Warteschleifen

Für jede dieser Begegnungssituationen untersuchten Breitenbach und sein Team,

ob sie sich für das interkulturelle Lernen eignen und welche Lernhindernisse auf-

treten.

„Dabei wurden an erster Stelle sprachliche Kommunikationsprobleme (48%) ge-

nannt, gefolgt von Problemen aufgrund inadäquater sozialer Einstellungen und

Vorurteilen (30%) und kultureller Unterschiede (19%)“ (Breitenbach 1979, Bd. 5, S.

37).

Interkulturelles Lernen ergibt sich nach Breitenbach nicht zwangsläufig aus inter-

nationalen Kontakten (Kontakthypothese), sondern ist gebunden an die Erfahrung

kultureller Fremde und an eine Metakommunikation über kulturelle Normen und

Unterschiede.

„In allgemeiner Hinsicht bestätigt sich durch die Untersuchung zur internationalen

Jugendarbeit die Erkenntnis, daß der bloße Kontakt noch keinen Anstoß zum in-

terkulturellen Lernen geben muß, wie vielfach in fast allen pädagogischen Praxis-

feldern angenommen wird“ ( Auernheimer, 1995, S. 243).

Dieser Lernerfolg wird vor allem während gemeinsamer Arbeitsgruppensituatio-

nen und durch Freitzeitsituationen begünstigt, vorausgesetzt das Programm ist klar

strukturiert.

„Insgesamt ist festzustellen, daß dieser Situationenstyp interkulturelles Lernen ü-

berdurchschnittlich anregt und begünstigt, insbesondere dann, wenn die Situatio-

nen entweder thematisch klar strukturiert oder vorwiegend von den Interessen der

Teilnehmer geleitet sind, wenn das soziale Klima entspannt ist und wenn sprachli-

che Kommunikationprobleme reflektiert werden“ (Breitenbach 1979, Bd. 5, S. 43).
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Zur Vorbereitung und Vertiefung der gemachten Erfahrungen während des Ju-

gendaustausches wäre eine aktive Einbeziehung der Teilnehmer in die Vor- und

Nachbereitung sinnvoll, die aber nur selten von den Trägern angeboten wird.

Die Breitenbachstudie ist eine Forschungsarbeit, wie es sie in diesem Umfang in

Deutschland zum Thema interkultureller Jugendaustausch noch nicht gegeben

hat. Aus den gewonnenen Ergebnissen sind sehr konkrete Vorstellungen für eine

umfassende Veränderung struktureller Rahmenbedingungen entstanden.

Durch ihre umfassende Analyse von internationalen Jugendaustauschmaßnah-

men ist es eher ruhig um die Austauschforschung geworden. Erst Mitte der 80er

Jahre kann man von einem erneuten Aufschwung der Austauschforschung spre-

chen, weil der Bedarf an Wirksamkeitsmessungen und konzeptionellen Verbesse-

rungen größer wurde. Ursache für das gestiegene Forschungsinteresse war ei-

nerseits die Notwendigkeit einer didaktischen und strukturellen Umorientierung

der gemeinnützigen Träger, um sich von den rein touristischen kommerziellen Ju-

gendreiseveranstaltern abzugrenzen, andererseits die sich wandelnden Vorgaben

der Förderinstrumente (vgl. Zeutschel 1991, S. 54 ff.).

Aufgrund der veränderten Situation im Bereich finanzieller Förderung, aber auch

vor dem Hintergrund, daß Praktiker und Begegnungsträger nach wie vor von der

Annahme ausgehen, daß ihre Programme per se positive Auswirkungen erzielen,

sind qualitative theoriebegleitende Fortbildung für Mitarbeiter/Innen, systematische

Programmentwicklung sowie langfristige Wirkungsevaluation immer eher die Aus-

nahme als die Regel. Aber auch die Austauschforschung besteht aus überwie-

gend isolierten Studien, die meist wissenschaftlichen Zwecken dienen, doch kaum

für die Umsetzung in die Praxis dienlich sind.

Aus der Ausgangssituation des beidseitigen Kooperationsbedarfs (Forscher-

Praktiker) wurde im November 1988 eine Konferenz zum Thema „Barrieren in der

Zusammenarbeit“, an der namhafte Austauschforscher (Dankwortt, Thomas u.a.)

und Begegnungsträger teilnahmen, durchgeführt. Während dieser Konferenz wur-

de der „Forscher-Praktiker-Dialog“ ins Leben gerufen und formulierte eine Reihe

von Zielsetzungen der Zusammenarbeit. Die Ergebnisse wurden ein Jahr später

konkretisiert, hierzu haben die ersten Träger des Dialoges des Studienkreis für

Tourismus (StfT) und der sozialwissenschaftliche Studienkreis für internationale

Probleme (SSIP) gemeinsam eingeladen. (vgl. transfer e.V. 1997, S. 2). Ziel des



110

Forscher-Praktiker-Dialoges ist es, den interdisziplinären und trägerübergreifen-

den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis im Feld internationale Begeg-

nung mit dem Ziel Jugendbegegnungsprogramme zu qualifizieren und zu evaluie-

ren sowie die in diesem Bereich tätigen MitarbeiterInnen zu beraten. Der eigentli-

che Dialog umfaßt Fachtagungen, Hearings und Kooperationsprojekte. Kleinere

und größere Forschungsarbeiten hat der Forscher-Praktiker-Dialog initiiert und

publiziert sowie die anschließende pädagogische Umsetzung in die Praxis geför-

dert.

- „In den Jahren 1990 bis 1995 beschäftigten sich insgesamt vier interdiszi-

plinäre Fachtagungen mit dem Konzept der „Kulturstandards“ und seiner

Nutzbarmachung für die Praxis der Jugendbegegnung. Die Ergebnisse

wurden als Band 61 der Reihe ssip bulletin (Thomas 1991) sowie als Ta-

gungsdokumentation (Modellseminare des STFT 1992; Thomas-Morus-

Akademie Bensberg 1996) publiziert“ (Zeutschel 2000, S. 1).

- „Wissenschaftler aus den Bereichen Kulturanthropologie, Sozialpädagogik und

Psychologie evaluierten in den Jahren 1990 und 1991 drei Kurzzeitbegeg-

nungsprogramme mit dem Ziel der pädagogischen und Mitarbeiterqualifizie-

rung. Die Erfahrung wurde aus Sicht aller Beteiligten in einer Publikation bilan-

ziert“

- (Studienkreis für Tourisimus, 1993; Zeutschel 2000, S. 1).

Zu Beginn der 90er Jahre standen vor allem Konzepte interkulturellen Lernens und

deren Umsetzung in die Praxis im Vordergrund der Forschung. Eine zentrale Rolle

spielte dabei die Erkenntnis, dass interkulturelles Lernen durch bi- oder multikultu-

relle Teams gefördert wird. Mitte der 90er Jahre entstand eine umfassende Hin-

wendung zur qualitativen Verbesserung des internationalen Jugendaustausches,

mitbeeinflußt durch die aufkommende Qualitätsdebatte in Deutschland infolge zu-

nehmenden öffentlichen Finanzdruckes im sozialen Bereich. Insbesondere die

Kommunen in den industriellen Ballungsgebieten, welche durch die teilweise ra-

dikale Veränderungen ihrer wirtschaftlichen Strukturen im Bereich der Sozialhilfe-

leistungen in finanzielle Sachzwänge gerieten, waren zu veränderten Haushalts-
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bedingungen gezwungen. Ihre Beitragsverpflichtung zur Realisierung der deut-

schen Einheit war eine weitere Zwangsposition in diesem Sachverhalt. Parallel zur

Debatte über die Haushaltsgestaltung, auch der finanziellen Rahmenbedingungen

der Jugendhilfe in den Kommunen, Kreisen und Ländern, entwickelte sich dort

eine Diskussion über die Qualität, die Standards und die Steuerungskonzepte der

Jugendhilfe.

„ Die Begriffe „Qualität und „Steuerungsprozesse“ prägen die Diskussion über die

Kinder- und Jugendhilfe“( MAGS 2000, S. 208)

Der Auslöser dieser Diskussion war in der Regel das Bemühen um Effektivierung

der Leistungserbringung durch die öffentliche Verwaltung. Die Kommunen ver-

suchten mit Hilfe von unternehmerischen Methoden verbesserter, flexibler und be-

dürfnisorientierter zu arbeiten und zu den Markterfordernissen und zur Kostenmi-

nimierung beizutragen. Durch die Budgetierung der Jugendhilfe sind viele Städte

und Gemeinden dazu übergegangen, nur noch Projekte kundenorientiert zu för-

dern.

Parallel zu dieser Entwicklung, hin zu betriebswirtschaftlichen Methoden, hat sich

im Rahmen der Jugendhilfe die Diskussion um die Fachlichkeit und Professiona-

lisierung der MitarbeiterInnen entzündet. Die Professionalisierung der Mitarbeite-

rInnen in der Jugendhilfe zeichnet sich in einem höheren Maß an Management–

und Interaktionsqualifikationen aus. (MAGS 2000, S. 203).

Die MitarbeiterInnen sind die Schlüssel zum Erfolg jeglicher Qualitätsbestrebun-

gen. Ohne oder gar gegen sie geht nichts.

Die Entwicklung im sozialen Bereich, machte auch nicht Halt vor dem Arbeitsfeld

Internationaler Jugendaustausch.

Aus der allgemeinen Debatte der sozialen Arbeit heraus entwickelte sich auch die

Diskussion im Bereich internationale Jugendarbeit. Internationale Jugendarbeit

als Teil der gesetzlichen öffentlichen Jugendhilfe ( §11 Absatz 3 Kinger- und Ju-

gendhilfegesetz) umfaßt den Bereich internaltionler Jugendautausch und wird mit

Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes (KJP) gefördert.Auf Anfrage des

Bundesministeriums wurde 1995 von Seiten des Forscher-Praktiker-Dialoges in

mehreren Experten-Hearings ein Katalog von Qualitätsmerkmalen internationalen

Jugendbegegnungsprogrammen zusammengestellt“ ( vgl. Zeutschel, 2000, S. 1).
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In diesem Rahmen wird interkulturelles Lernen als Ziel internationaler Jugendar-

beit, angesichts der Ökonomisierung dieses Bereiches auch als  „Produkt“ gese-

hen, dass sich neuen Fragen zu stellen hat. So sollten Effizienz und Qualitätssi-

cherung als wichtige Kriterien gesehen werden, welche einer systematischen Ü-

berprüfung dieses Produktes der pädagogischen Arbeit mittels eines Controlling-

Prozesses abgesichert werden.

Im Zusammenhang von mangelnden Finanzmitteln und neuer Verfahren und Mög-

lichkeiten bzgl. der Qualitätssicherung im Bereich Jugendarbeit, was auch die in-

ternationale Begegnung betraf, hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-

ziales des Landes Nordrhein-Westfalen 1998 eine Pilotstudie in Auftrag gegeben.

Diese Pilotstudie soll mit Hilfe einer Trägerbefragung einen Einblick in die Aktivi-

täten der Träger internationaler Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen geben und

als Grundlage für Gespräche zwischen Ministerium und Trägern dienen. Für die

Studie wurden 870 potentielle Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe ange-

schrieben. Die schriftliche Trägerbefragung wurde anhand von EDV-fähigen Fra-

gebögen mit 20 qualifizierbaren Fragen und einer offen zu beantworteten Frage, in

der allgemeine Anregungen für die internationale Jugendarbeit gegeben werden

konnten, durchgeführt. Die Fragestellung bezog sich auf:

- Anzahl und Verteilung der Begegnungen

- Zielgruppe

- Inhaltliche Schwerpunkte der internationalen Begegnung

- Länder und Arbeitsschwerpunkte

- Finanzen

- Perspektiven der internationalen Jugendarbeit

(Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

1998, S. 21ff.).

Neben dieser standardisierten Befragung wurden zusätzlich 13 Interviews mit

hauptamtlichen Mitarbeiter/Innen, die in der internationalen Jugendarbeit tätig sind,

durchgeführt. Die Interviews orientierten sich an der Fragestellung in den Fragebö-

gen, die an die Träger versandt wurden. Die Interviews dienten dazu, Kontext und

Hintergründe, die durch den standardisierten Fragebogen nicht ermittelt werden

konnten, zu evaluieren.
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Das Ergebnis dieser Befragung ist in einer Expertise von Helle Bercke zum The-

ma: „Neue Brücken bauen internationale Jugendarbeit in NRW“ erschienen und

über das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-

Westfalen in Düsseldorf zu beziehen.

Ergebnis dieser Expertise ist:

- politische und soziale Entwicklung des Jugendhilfebereichs birgt neue und

verstärkte Anforderungen an die internationale Jugendarbeit.

- Qualifizierung der haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter/Innen in diesem

Bereich.

- Durchführung von Wirksamkeitsanalysen, Teilnehmerbefragungen, Quali-

tätskontrollen.

- Zielgruppenförderung z.B. Auszubildende, benachteiligte Jugendliche.

- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für internationale Jugendarbeit.

(vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-

Westfalen 1998, S. 69f.).

Auch in den 90er Jahren steht die Frage nach dem Wirkungspotential von interna-

tionalen Jugendbegegnungen im Vordergrund der Diskussion. Angesichts rechts-

extremistischer und fremdenfeindlicher Tendenzen unter Jugendlichen stellt sich

die Frage, welchen Einfluß internationale Jugendbegegnungen auf den Abbau von

Vorurteilen und welche Auswirkungen sie auf die Persönlichkeitsentwicklung des

Einzelnen haben. Hierbei geht es vor allem um die Langzeitwirkung von Aus-

tauschmaßnahmen.

Zu dieser Thematik wurde 1998 während eines Forscher-Praktiker-Dialogs in der

Thomas Morus Akademie in Bensberg ein Projekt von Professor Thomas von der

Universität Regensburg, mit dem Dialogthema ‘Langzeitwirkung von Austausch-

maßnahmen‘ vorgestellt.In der Projektgruppe stellte Thomas in Form eines Mo-

delles eine Austauschachse vor. Bei diesem Modell soll die vorherige Lebensge-

schichte der TeilnehmerInnen von Jugendaustauschmaßnahme erforscht werden

und die Auswirkungen der Auslandserfahrung auf ihr zukünfiges Leben.
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Austauschachse:

  vorherige                   Internationaler          Zeit                        Zukunft

  Lebensgeschichte     Austausch                danach               

                                       Erhebungs-

     zeitpunkt

Abb. Nr. 15
Thomas 1998, S. 5

Theoretische Modelle (Persönlichkeitsmodell, handlungstheoretisches Prozeß-

modell, Lernmodell, Kausalitätsmodell) sollten die theoretischen Grundlagen sein.

Ziel der Untersuchung, die Wirkung auf die Persönlichkeit, die Leistung und den

Lebensweg des Einzelnen festzustellen, um daraus Konsequenzen für Forschung

und Praxis zu ziehen. Während dieser Tagung wurde ein Forschungsantrag formu-

liert, um für dieses Projekt finanzielle Unterstützung zu bekommen. Doch leider

konnte bisher keine Projektförderung erreicht werden.

Es ist auch in den 90er Jahren so, daß es in diesem Bereich meist kleinere For-

schungsprojekte, die sich meistens auf Teilgebiete der Praxis beziehen, durchge-

führt werden und von persönlichem Interesse geprägt sind. Forschungsprojekte,

die auf einen längeren Untersuchungszeitraum angelegt sind, um langfristige Ef-

fekte zu messen, werden so gut wie nie durchgeführt. Auch fehlt es in diesem Be-

reich immer noch an der nötigen wissenschaftsübergreifenden Forschung trotz

des SSIP e.V.

„Diese mangelnde Zusammenarbeit gibt es auch zwischen den Einzelpersonen,

die insgesamt im interkulturellen Feld - nicht nur im Jugendaustausch – tätig sind.“

(Thomas 1994 B, S. 16).

Zeutschel (vgl. Zeutschel 1991, S. 56 ) nennt als Ursachen dieser Defizite eine

mangelnde Austauschforschung und das Fehlen großer Forschungsmittel. Ferner

ist der Untersuchungsgegenstand Internationaler Jugendaustauschmaßnahmen
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mit seinen vielfältigen Angeboten ein so komplexer Bereich, daß vielleicht auch nur

kleine Abschnitte interdisziplinär untersucht und analysiert werden können.

Ende der 90er Jahre steht das Coaching im Mittelpunkt der Diskussion im Bereich

internationaler Jugendaustausch. Als Coaching bezeichnet man die Begleitung

und Beratung von mehrkulturellen Mitarbeiterteams während internationaler Ju-

gendaustauschmaßnahmen (vgl. transfer e.V. 2000, S. 8) durch qualifizierte Coa-

che (Berater). Die Ausbildung zum Coach in internationalen Jugendbegegnungen

wird derzeit projekthaft von transfer e.V. in Köln und dem IJAB e.V. Bonn durchge-

führt. Die Aufgabe des Coach besteht darin, das Mitarbeiterteam zu begleiten und

zu beraten. Ziel ist es, Konflikte im Mitarbeiterteam aufzugreifen und die Betreuer zu

unterstützen, interkulturelles Lernen während der Begegnungsmaßnahme bei den

Jugendlichen zu fördern.

Der Coach hat daneben die Aufgabe, die Ressourcen im Team (z.B. Stärken,

Schwächen, Erfahrungshintergrund) für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in (in-

terkulturellen) Leitungsteams zu bündeln.

Am Beispiel der Europäischen Jugendbegegnung KLARA 2000 in Weimar 1999

wurde durch den Forscher-Praktiker-Dialog ein Projekt zwischen der Universität

Karlsruhe, Interfakultatives Institut für Angewandte Kommunikationswissenschaf-

ten und der Fachhochschule Koblenz, Fachbereich Sozialwesen, Studiengang Eu-

ropean Community Education Studies auf Forscherseite sowie der Heinrich-Böll-

Stiftung und der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte

Weimar durchgeführt.

Zum ersten Mal wurde untersucht, welche Auswirkungen das Coaching auf inter-

kulturelle bzw. multikulturelle Leitungsteams hat. Untersucht wurden, welche

strukturellen und pädagogischen Bedingungen die Zusammenarbeit der Grup-

penleiterInnen in den internationalen Leitungsteams positiv und negativ beeinflus-

sen und so die inhaltliche Qualität der Begegnung mitbestimmen (vgl. transfer e.V.

2000, S. 7). Dabei stellte sich heraus, daß das Coaching bei interkulturell zusam-

mengesetzten Leitungsteams eine Möglichkeit ist, die Arbeitsqualität der Teams zu

optimieren. Coaching als Methode der Teambetreuung soll noch bis zum Jahre

2002 durch verschiedene Projekte untersucht werden.
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Auch im neuen Jahrtausend steht die Erforschung von Möglichkeiten der Quali-

tätsförderung in internationalen Jugendbegegnungen im Vordergrund des Interes-

ses von Forschern. Neben der Qualitätsförderung wird auch in Zukunft die Evaluie-

rung der Wirkung von Jugendbegegnungen auf die Persönlichkeitsentwicklung

des Jugendlichen untersucht.

Trotz aller größeren und kleineren Untersuchungen im Bereich internationaler Ju-

gendbegegnung hat die Methode des interkulturellen Lernens nicht an Bedeutung

in diesem Bereich verloren, sondern sie ist stärker als pädagogische Methode in

den Mittelpunkt der Arbeit gerückt.

7.2 Interkulturelle Erziehung - 3 unterschiedliche Schwerpunk-
te der pädagogischen Zielsetzung

Bevor die Modelle des interkulturellen Lernens von Haney (1976), Winter (1988)

und Stadler (1994) dargestellt werden, soll kurz in die Entwicklung und die Lernin-

halte der interkulturellen Erziehung eingeführt werden.

In Folge soll mit Nieke (1986, S. 462ff.) die Entwicklung interkultureller Erziehung

als Ablösung der Ausländerpädagogik nachgezeichnet werden. Er sieht drei Pha-

sen ihrer Theoriebildung.

Anfang der 60er Jahre, zu Beginn der Arbeitsmigration, reagierte die Pädagogik auf

diese Situation überhaupt nicht. Der typische „Gastarbeiter“ war jung und ledig,

und man ging von Seiten der politisch Verantwortlichen in der Bundesrepublik da-

von aus, daß er nach wenigen Jahren in seine Heimat zurückkehrt.

Mit Beginn der 70er Jahre beginnt nach Nieke die erste Phase der „Ausländerpä-

dagogik“. Mit dem Nachzug von Migrantenkindern in die Bundesrepublik konzent-

rierte sich die Pädagogik primär auf die schulischen und sprachlichen Defizite der

Kinder. Dabei verfuhr die Ausländerpädagogik zweigleisig. Erstens die schulische

Integration der Kinder zu fördern und zweitens den Erhalt der kulturellen Identität,

um die Rückkehrfähigkeit der jungen Ausländer in die Heimat zu erhalten.

Die zweite Phase der Entwicklung von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen

Erziehung sieht Nieke um 1980 herum. Dies verdeutlicht die Kritik an der Auslän-

derpädagogik und der Assimilationspädagogik. Mit der wirtschaftlichen Rezession

wird die Benachteiligung der Migranten deutlich sichtbar. Die Pädagogisierung der

Ausländerprobleme wird angeprangert. Außerschulische Jugendarbeit und Sozial-
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arbeit werden stärker mit der Situation der Ausländer konfrontiert. Auch die Frage

der beruflichen Bildung nehmen in diesem Prozeß eine große Bedeutung ein (vgl.

Boos-Nünning, 1983).

Die 80er Jahre sind für die Ausländerpädagogik in mehrfacher Hinsicht von Be-

deutung. In den 80ern setzt die strukturelle Marginalisierung der Migranten ein. Pa-

rallel dazu bei der wissenschaftlichen Öffentlichkeit die Einsicht, daß Deutschland

sich zu einem Einwanderungsland entwickelt hat. Diese Einsicht wirkt sich innova-

tiv auf die Forschung in diesem Bereich aus und ermöglicht den Blick über den

Tellerrand in die Länder, die über eine lange Einwanderungstradition verfügen.

Mit dieser Zustandsbeschreibung wird nach Nieke auch die dritte Phase der Ent-

wicklung eingeleitet, die dieser als „Interkulturelle Erziehung für eine multikulturelle

Gesellschaft“ bezeichnte. Denn seit dieser Zeit werden Konzepte interkultureller

Erziehung in Ansätzen formuliert (vgl. Auernheimer 1995, S. 5).

Interkulturelle Erziehung soll auf die komplexe Situation einer multikulturellen Ge-

sellschaft mit ihren neuartigen Herausforderungen vorbereiten. Die deutsche Dis-

kussion ist im Wesentlichen beeinflußt  durch die Übernahme aus dem engli-

schen und französischen Sprachgebrauch. In die pädagogische Fachterminologie

der Bundesrepublik Deutschland haben sowohl die Begriffe „interkulturell“ als

auch die Bezeichnung „multikulturell“ Eingang gefunden. Hohman (1983) und an-

dere Autoren haben.

„...die beobachtete gesellschaftliche Situation und die sich darin abzeichnenden

Entwicklungsprozesse, soweit sie unter dem Einfluß der Migration stehen als „mul-

tikulturell“ bezeichnet, das Attribut „interkulturell“ dagegen zur Bezeichnung der

pädagogischen, politischen und sozialen Zielvorstellungen und Konzepte verwen-

det“ (Auernheimer 1995 , S. 5).

Festzuhalten ist, daß die interkulturelle Erziehung immer Bezug auf die multikultu-

relle Gesellschaft nimmt und ein offenes Handlungskonzept ist, welches gesell-

schaftliche Veränderungsprozesse wahrnimmt und sich so aus innovativen Kon-

zepten entwickelt.

„......steht vor der grundlegenden Schwierigkeit, daß es eine interkulturelle Pädago-

gik im Sinne eines fest umrissenen wissenschaftlichen Untersuchungsstand nicht

gibt“ (Treuheit u.a. 1994, S. 31).
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Somit kann weder eine einheitliche Theorie entstehen, noch kann man sich auf

festgelegte Inhalte und Methoden zurückziehen. In jedem Fall aber findet interkultu-

relles Lernen auf verschiedenen Ebenen - lokaler, nationaler und internationaler -

statt.

Der Hauptstrom in der deutschen Diskussion versteht interkulturelles Lernen als

soziales Lernen, durch das es gelingt, Vorurteile abzubauen und mit Hilfe von kul-

turellen Vergleichen der eigenen kulturellen Norm bewußt zu werden und sie zu

relativieren. Interkulturelles Lernen hat den Anspruch auf ein Leben in der heutigen

multikulturellen Gesellschaft in Deutschland vorzubereiten. ( vgl. Mester 1998, S.

50, Nestvogel 2001, S.46, Nieke 1993, S.52 f)

Daraus lassen sich folgende zentale Bereiche ableiten.

• soziales Lernen

• den Umgang mit kulturellen Differenzen

• politische Bildung und

• antirassistische Erziehung.

7.2.1 Soziales Lernen

Interkulturelle Erziehung als soziales Lernen thematisiert den verständnisvollen

Umgang der Menschen miteinander. Die Mitglieder einer multikulturellen Gesell-

schaft müssen über spezifische soziale Handlungskompetenzen verfügen, die

sich mit den Begriffen Einfühlungsvermögen, Toleranz, Konfliktfähigkeit, Koopera-

tionsfähigkeit und Solidarität beschreiben lassen. Diese sozialen Fähigkeiten die-

nen zum einen dazu, notwendige Chancen der kulturellen Emanzipation und kultu-

rellen Selbstbestimmung umfassend wahrnehmen zu können. Dieter Breitenbach

beschreibt interkulturelle Erziehung  als Form sozialen Lernens wie folgt:

„Interkulturelles Lernen ist eine Form sozialen Lernens, das durch die Erfahrungen

kultureller Unterschiede und in Form kultureller Vergleiche sowohl zu einer ge-

naueren Analyse und Relativieren der eigenkulturellen Normen und Sozialsyste-

me als auch zum Abbau kultureller (nationaler) Vorurteile führt, wenn es zu einer

Metakommunikation über kulturelle Normen und Unterschiede kommt“ (Dieter

Breitenbach, Deutsch-Polnisches-Jugendwerk, DPJW 1992, Anlage 9).
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Die benannten Ziele sozialen Lernens stellen vor allem in einer Gesellschaft, die

immer stärker von Distanz und entsolidarisierender Feindschaft zwischen den

Schichten und Kulturen geprägt ist, eine zentrale Aufgabe vor allem für die außer-

schulische Bildungsarbeit dar. Die antidialogische Realität in der Gesellschaft all-

gemein sowie in der Beziehung zwischen deutschen und ausländischen Jugendli-

chen im speziellen weist nämlich auf die besondere Notwendigkeit hin, gerade

das soziale Verhalten zu entwickeln und zu fördern.

Denn die Jugendlichen, die die Häuser der offenen Tür in den industriellen Bal-

lungsgebieten wie z.B. dem Ruhrgebiet besuchen, haben meist seit früher Kind-

heit eine multikulturelle Realität erlebt, dazu verfügen sie oft über tiefsitzende Vor-

urteile und erleben alltägliche Gewalt in ihrem familiären Umfeld. Sie sind in ei-

nem Wohnumfeld aufgewachsen, in dem seit langen Jahren Ausländer unter-

schiedlicher Nationalität leben. Sie haben Schulen besucht, in dem oft ein großer

Anteil der Mitschüler ausländischer Nationalität waren, welche über andere ethni-

sche Kulturen verfügen und die deutsche Sprache in einigen Fällen nur begrenzt

beherrschten. Die facettenreiche Multikulturalität ist für diese Jugendlichen Realität

und muß ihnen nicht mehr nahe gebracht werden. Häufig überfordert sie die Ju-

gendlichen, was sich in ihren Äußerungen gegenüber Ausländern wiederspiegelt.

„50% (West) und 62% (Ost) sind der Meinung, daß es genug Ausländer in

Deutschland gibt und keine weiteren mehr hinzukommen dürfen“ (Heiliger und

Kürten 1992, S. 113).

Aus dieser Situation haben viele Jugendliche ihre eigenen subjektiven Schlußfol-

gerungen und Orientierungen gezogen. Das heißt umgekehrt: Die verbreitete pä-

dagogische Absicht, Jugendliche andere Kulturen als Bereicherung erfahren und

kennenlernen zu lassen widerspricht ihren gelebten Erfahrungen, und sie nehmen

diese Angebote nicht ernst. Entsprechend gering ist sicherlich die Bereitschaft der

Heranwachsenden, sich auf Angebote, die einen solchen Lernprozeß fördern, ein-

zulassen. Ziel von interkultureller Erziehung muß es sein, sich auf derartige wider-

sprüchliche Erfahrungen von Jugendlichen und die darin entwickelten Vorstellun-

gen und Deutungsmuster einzulassen. Dieses Eingehen auf die Jugendlichen ist

verbunden mit der Suche nach geschickten Ansatzpunkten für das eigene pädago-

gische Instrumentarium. Ziel muß es sein, nach sozial verträglichen Wegen und

Möglichkeiten der Alltagsbewältigung zu suchen. Wolfgang Nieke schreibt dazu.
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„Interkulturelle Erziehung als Soziales Lernen thematisiert den verständnisvolle-

ren, nicht-diskriminierenden Umgang miteinander sowie die gegenseitige kultu-

relle Bereicherung und übernimmt damit Grundelemente aus der Gesamtschul-

diskussion. Hier besteht die Zielsetzung im verständnisvollen Umgang der Ange-

hörigen verschiedener Sozialschichten und Klassen. (Nieke 1993, S. 52).

Es wäre jedoch fatal, interkulturelle Erziehung nur als „Sonderfall sozialen Ler-

nens“ (Auernheimer 1995, S. 177) zu bezeichnen. Soziale Kompetenz ist sicherlich

eine wichtige Basis für interkulturelles Lernen, jedoch umfaßt ihre pädagogische

Zielsetzung noch weitere Schwerpunkte.

7.2.2 Der Umgang mit kulturellen Unterschieden

Die Begriffe interkulturelle Erziehung und interkulturelles Lernen sind immer stark

mit einer Kulturdiskussion verbunden. Denn es stellt sich immer wieder die Frage:

Wie geht das Individuum mit kulturellen Differenzen um? Ausgehend von der Aus-

tauschforschung soll hier Kultur als Orientierungssystem verstanden werden. Der

Psychologe Alexander Thomas definiert Kultur als

„.... ein universelles, für eine Gesellschaft, Organisation und Gruppe aber sehr typi-

sches Orientierungssystem. Dieses Orientierungssystem wird aus spezifischen

Symbolen gebildet und in der jeweiligen Gesellschaft usw. tradiert. Es beeinflußt

das Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln aller ihrer Mitglieder und definiert

somit deren Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Kultur und Orientierungssysteme

strukturieren ein für die sich der Gesellschaft zugehörig fühlenden Individuen spe-

zifisches Handlungsfeld und schaffen damit die Voraussetzung zur Entwicklung

eigenständiger Formen der Umweltbewältigung“ (Thomas 1993, S. 380).

Das jeweils kulturspezifische Orientierungssystem wird bestimmt von „Kulturstan-

dards“. Kulturstandards sind für Gruppen, Organisationen und Nationen typische

Orientierungsmaßstäbe des Wahrnehmens, Denkens und Handels. So legt ein

Kulturstandard den Maßstab fest, wie Mitglieder einer bestimmten Kultur sich zu

verhalten haben, wie man Objekte, Personen und Handlungen zu sehen, zu be-

werten und zu behandeln hat. Kulturstandards bestimmen Eßgewohnheiten eben-

so wie Arbeitsverhalten, das politische System, Erziehungsverhalten, Sprachver-

halten und sinnliche Wahrnehmungen, also unser ganzes Leben. Kulturstandards
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werden über den Prozeß der Sozialisation als Maßstab zur Beurteilung sozial rele-

vanten Verhaltens internalisiert.

Kulturstandards sind jedoch nicht als unveränderliche Bestandteile unseres Le-

bens zu sehen. Denn gesellschaftlicher Wandel drückt sich auch gerade in der

Veränderung der Kulturstandards aus. Neben gesellschaftlichen Veränderungen,

die hier ihren Niederschlag finden, tragen eben auch interkulturelle Überschnei-

dungen zur Veränderung von Kulturstandards bei. Haben wir nicht alle bewußt o-

der unbewußt Kulturstandards wie z.B. Eßgewohnheiten von den Migranten, die in

Deutschland leben, übernommen? Kultur ist also weder etwas Starres, Festes,

noch etwas Homogenes, sondern zeichnet sich durch ihre Prozeßhaftigkeit und

Vielfältigkeit aus.

Was aber, wenn in einer internationalen Begegnung, d.h. zwischen zwei oder mehr

Kulturen, unterschiedliche Standards des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und

Handels aufeinandertreffen, wenn das eigenkulturelle Orientierungssystem eben

keine Orientierungshilfe hinsichtlich Erwartungen, Interpretation, verhaltens- und

begegnungsgesteuerter Reaktion mehr leistet? Wie bereits bei der Darstellung

der Vorurteile (Kapitel 5) deutlich wurde, werden unterschiedliche Gruppenverhal-

ten oft als Bedrohung der eigenen Gruppennormen und somit der eigenen Identität

gesehen. Zwar verfügt jedes Individuum über einen gewissen Toleranzbereich,

innerhalb dessen er Verhalten und Einstellung toleriert. Werden diese Grenzen

jedoch überschritten, reagiert es mit Ablehnung und entsprechenden Sanktionen.

Reichen die eigenen kulturspezifischen Konzepte zur Klärung nicht aus, wird die

Ursache für diesen Konflikt üblicherweise nicht bei einem selbst gesucht, sondern

man schiebt den „Schwarzen Peter“ dem Anderen zu. Das Gegenüber wird als

„dumm“, „unhöflich“, „intolerant“ usw. bezeichnet. Das Unbekannte, der Unter-

schied wird als Gefahr gesehen. Memmi (1992, S. 35) schreibt: „Der Unterschied

beunruhigt.“

Wie geht man aber mit solchen kulturellen Differenzen um? Wichtig ist, das sich

alle Beteiligten eingestehen, daß es kulturelle Unterschiede gibt und daß sie ver-

unsichern. Ohne dieses Eingeständnis ist es wohl kaum möglich, sich sinnvoll

über kulturelle Differenzen zu unterhalten.

Nestvogel R. schreibt dazu:
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„Nehmen Mitglieder der hiesigen Dominazkultur historisch wie aktuelle weltge-

schichtliche Verflechtungen und die Art, wie sie gesellschaftlich tradiert und indivi-

duell angeeignet werden, deutlich wahr, kann meines Erachtens auch eine Sensi-

bilität dafür entstehen“ (Nestvogel 1994, S. 141).

Voraussetzung für den vernünftigen Umgang mit kulturellen Konflikten ist, daß man

sie zunächst als solche identifiziert und von allgemeinen Konflikten unterscheidet.

Allgemein sind Konflikte nach Nieke (1995, S. 247 ff) dann, wenn die Kontrahenten

den gleichen kulturellen Bezugs- und Werterahmen haben, kulturell bedingt, wenn

dieser Bezugsrahmen verschieden ist. Um kulturell bedingte Konflikte aufklären zu

können, ist ein Hintergrundswissen über die betroffenen Kulturen und Lebens-

welten erforderlich. In einem zweiten Schritt geht es um die gleichberechtigte Dar-

stellung der widerstreitenden Positionen, die auch im virtuellen Diskurs ( etwa an-

waltschaftlich oder in Interaktionsspielen) vertreten werden können. Der Konflikt

muß dann von allen Seiten her beschrieben und ihre Deutung dargestellt und be-

gründet werden. Dabei ist es wichtig, während der Begegnung fremde Kulturen

kennen zu lernen, aber gleichzeitig auch eine kritische Auseinandersetzung mit der

eigenen Kultur und Gesellschaft ( kulturelle Selbstreflexion vgl. Nestvogel 2001) zu

führen. Die Auseinandersetzung sollte auf alle historischen, gesellschaftlichen,

politischen aber auch persönlichen Ebenen geführt werden. Dies erfordert von der

Person die Refektion von komplexen Zusammenhängen.

Es gilt in erster Linie, Erfahrungen in und mit interkulturellen Begegnungen zu ver-

mitteln:

• Erfahrungen der eigenen Kulturstandards

• Erfahrungen fremder kultureller Standards

• Erfahrungen in der erfolgreichen Bewältigung kultureller Überschneidungssitu-

ationen.

Dabei ist es für den Lernerfolg wichtig, daß die Erfahrungen möglichst direkt ge-

macht werden, denn Informationen aus zweiter oder dritter Hand bauen Emotionen

und vermeindliches falsches „Wissen“ über Menschen anderer Nationalität auf,

„die Türken“, „die Polen“. „die Deutschen“ usw., denn jeder hat seine Erfahrungen

mit Ausländern gemacht. Das eigenkulturelle Interpretationsschema macht das

Erleben einer Situation zur Realität, zur „Wahrheit“. Genau an diesem Punkt läßt
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sich bei den Jugendlichen ansetzen und mit Hilfe eines erfahrungsbezogenen An-

satzes erfolgreich arbeiten.

Möglichkeiten des Umgangs mit interkulturellen Konflikten:

1) Situationsbezogene Rollenspiele, die in der Begegnung von den Betroffenen

gespielt werden und zum Ausgangspunkt für interkulturelle Metakommunikation

werden können.

2) Ein Fragekatalog, der von den TeamerInnen angeregt und strukturiert wird. In

ihm sollen die Jugendlichen ihre Sicht von Menschen und Problemen in den

jeweils anderen Ländern darstellen

3) Ein Entwurf von „critical incidents“, die als Basismaterial für interkulturelles Ler-

nen dienen und als Film, Rollenspiel oder Text eingesetzt werden kann.

Interkulturelle Erziehung hat also die Aufgabe, eine Grundlage für interkulturelle

Begegnungen zu schaffen.

Dies bedeutet nicht nur die Vermittlung fremder Kulturstandards und ihre hand-

lungsgesteuerten Wirkungen, sondern auch die Entwicklung der Fähigkeit, Wahr-

nehmungs-, Denk-, Urteils- und Attribunierungsprozesse im Kontext fremdkultu-

reller Orientierungssystems nachzuvollziehen und sich seiner eigenen kulturellen

Prägung bewußt zu sein. Alexander Thomas beschreibt den Prozeß des interkultu-

rellen Lernens wie folgt:

„Interkulturelles Lernen findet statt, wenn eine Person bestrebt ist, im Umgang mit

fremden Menschen einer anderen Kultur deren spezifische Orientierungssysteme

der Wahrnehmung, des Denkens, Wertens und Handelns zu verstehen, in das ei-

genkulturelle Orientierungssystem zu integrieren und auf ihr Denken und Handeln

im fremdkulturellen Handlungsfeld anzuwenden. Interkulturelles Lernen bedingt

neben dem Verstehen fremdkultureller Orientierungssysteme eine Reflexion des

eigenen kulturellen Orientierungsystems. Interkulturelles Lernen ist erfolgreich,

wenn eine handlungswirksame Synthese zwischen kulturdivergenten Orientie-

rungssystemen erreicht ist, die erfolgreiches Handeln in der eigenen und in der

fremden Kultur erlaubt“ (Deutsch-Polnisches-Jugendwerk 1992, Anlage 9).

Verstehen ist immer mit Kommunikation und Wahrnehmung gekoppelt, und wenn

diese dann noch unter interkulturellen Überschneidungsbedingungen stattfindet,

werden sowohl der Ablaufprozeß als auch das Resultat maßgeblich von den kultu-

rellen Unterschieden der Beteiligten beeinflußt. Es ist daher besonders wichtig,
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sich grundlegender Abläufe dieser Prozesse bewußt zu werden, um diese dann

auch in ihrer kulturellen Bedingtheit zu realisieren.

7.2.3 Politische Bildung und antirassistische Erziehung

Die dargestellten Ziele im Bereich sozialen Lernens und im Umgang mit kulturel-

len Differenzen bedürfen gerade im multikulturellen Kontext der Fortentwicklung hin

zu politischen Lernzielen, da sie sonst Gefahr laufen, zur caritativen Einstellung

anstatt zum politischen Willen und zur politischen Handlungsfähigkeit beizutragen.

Essinger (1986, S. 74) erklärt: „Interkulturelle Pädagogik ist im höchsten Maß poli-

tisch“. Die „Erziehung gegen das Nationaldenken“ ist zweifellos ein politisches

Lernziel.

Zu keiner Zeit wahrscheinlich dürfte es so viel Ungewißheit über den Inhalt des

Begriffs Solidarität gegeben haben wie heute. Hat sich noch der Lebenszusam-

menhang abhängig Beschäftigter in den frühen Phasen kapitalistischer Entwick-

lung in relativ geschlossenen Wohnvierteln vollzogen, wo sich nicht nur über die

Arbeit, sondern auch über bestimmte Bereiche der Kultur (z.B. Sport, Arbeiterbil-

dungsvereine, Kneipen) ihre Gemeinsamkeit herstellte, so sind die Anknüpfungs-

punkte von Solidarität heute weiterhin in einem Auflösungsprozeß. Wenn etwa öf-

fentlich von der „Solidarität der Demokraten“ die Rede ist, wird der Begriff gerade

zur Waffe, zum Mittel der Ausgrenzung gegen Andersdenkende.

In diesem Kontext ist Solidarität zu einem wichtigen Lernziel geworden. In seinem

Buch „Lernziele Solidarität“ weist Horst-Eberhard Richter (1974) nach, daß die in-

dustrielle Gesellschaft unter einem Mangel an Solidarität leidet. Die Kennzeichen

dieses Symptoms reichen in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein, sogar bis in

die Familien. Die Selbstverwirklichung des Einzelnen steht in der heutigen Zeit im

Vordergrund. Privates und ehrenamtliches Engagement ist keine anerkannte Grö-

ße, sondern führt zu Mitleidsbekundungen Anderer.

Solidarisches Verhalten ist in unserer Gesellschaft nur schwer zu erlernen. Schon

bei einfachen Gesellschaftsspielen für Kleinkinder geht es meist darum, einen

Gewinner zu ermitteln und nicht darum, gemeinsam die Spielaufgabe zu lösen.

Konkurrenz schon bei Kinderspielen zu Hause und im Kindergarten. Diese Kon-

kurrenz setzt sich in der Schule, in der Arbeitswelt und im privaten Bereich fort.
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„Das Kind ist einem Erziehungssystem ausgeliefert, das planmäßig Revalitä-

sängste und Revalitätshaß schürt, womit die Leistungsmotivation verstärkt werden

soll“ (Richter 1974, S. 125).

Das Wiedererlernen von Solidarität hat somit einen wichtigen Stellenwert in unse-

rer Gesellschaft. Im vollen Wortsinn meint Solidarität die Zusammengehörigkeit

aller Menschen. Im Begriff Solidarität steckt der Appell, ein Gemeinschaftsbewußt-

sein zu entwickeln, das über die Grenzen von Gruppen, Staaten, Rassen hinaus

reicht bzw. zum Abbau von sozialen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auffor-

dert. Solidarität ist das Gegenprinzip zu Rivalität und Herrschaft. Nicht dadurch, daß

die Nächsten, sondern daß die Fernsten zusammenstehen, verwirklicht sich ei-

gentlich Solidarität. Fuchs (1988, S. 702) beschreibt dies als: “das Zusammenge-

hörigkeitsgefühl der Teile in einem sozialen Ganzen.“ Solidaritätsfähigkeit gegen-

über Anderen wäre falsch verstanden, wenn sie nur als Fähigkeit zum Mitleid gel-

ten würde. Zwar ist die Fähigkeit, mit einem Menschen zu leiden, eine elementare

Fähigkeit des Menschen, die auch bei der Formulierung des Lernzieles Solidari-

tätsfähigkeit eine Rolle spielt, jedoch umfaßt Solidaritätsfähigkeit noch mehr. Es

geht um den politischen Lernprozeß. Es basiert auf der Erkenntnis der gemein-

samen Betroffenheit in vielen Lebensbereichen. Umweltverschmutzung, Arbeitslo-

sigkeit, Raumplanung usw. sind keine Probleme, die an der Grenze halt machen,

sondern globale Themen, die die gesamte Menschheit betreffen. Solidarität beruht

also auf der Einsicht in die gesellschaftliche Fehlentwicklung und der Notwendig-

keit gemeinsamer emanzipatorischer Bemühungen zu ihrer politischen Verände-

rung. Politische Willensbildung und politische Handlungsfähigkeit stehen im Vor-

dergrund und nicht Mitleid mancher Deutschen gegenüber den „armen Auslän-

dern“. In diesen Kontext gehören auch die Versuche, eine Verbindung zwischen

interkultureller Erziehung und Friedenserziehung herzustellen. Lernziele in diesem

Bereich sind:

• die Scheingegensätze zwischen deutschen und ausländischen Jugendli-

chen als solche zu erkennen und zu durchschauen und an ihrer Stelle soli-

darische Dialoge zu setzen.

• der Abbau kultureller, nationaler, ethnischer u.ä. Vorurteile und Feindbilder.

• die Gewaltstrukturen, die mit diesen Feindbildern (Freund - Feind - Denken)

legitimiert wurden, durch interkulturelle Solidarität und Empathie zu erset-
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zen. Essinger/Graf formulieren in diesem Sinne als zentrales Ziel interkultu-

relle Erziehung  als Friedenserziehung: „Abbau von Vorurteilen, Erziehung

zur Empathie, Erziehung zur Solidarität, Erziehung gegen das Nationalden-

ken und Erziehung zur Konfliktfähigkeit“ (Essinger/Graf 1984, S. 22ff.).

Neben politischer Bildung und Friedenserziehung spielt in den letzten Jahren die

antirassistische Erziehung eine wichtige Rolle. Die sich in den letzten Jahren deut-

lich manifestierende Ausländerfeindlichkeit läßt nach Motiven fragen.

„Die Zahl der fremdenfeindlichen Straftaten wächst. Das Bundeskriminalamt zählte

1991 2500 fremdenfeindliche Straftaten, 1992 3699 und allein im Herbst 1993

3365. Nach dem Brandanschlag in Solingen im Mai 1993, dem türkische Zuwande-

rer zum Opfer fielen, verdoppelte sich die Zahl der Brandanschläge im Juni, die

Zahl der fremdenfeindlichen Straftaten verdreifachte sich“ ( Winkler 1994, S. 129).

Dabei darf man sie nicht als rein deutsches Phänomen darstellen. Ausländer-

feindlichkeit gibt es auch in anderen Ländern, nur wird sie anders bezeichnet, in

den Niederlanden z.B. stellt man sie in den Kontext des Faschismus, in England

des Rassismus:

„Seit den Unruhen in Notting Hill (England) vor fast einem Vierteljahrhundert bis

zum heutigen Tag ist die schwarze Bevölkerung hierzulande den negativen Aus-

wirkungen des Rassismus ausgesetzt. Aber erst in der jüngsten Zeit nimmt Ras-

sismus in der öffentlichen Diskussion um die Schulerziehung eine zentrale Stel-

lung ein“ (Willon In: Hohman und Reich, 1989, S. 283).

Sowohl in den Niederlanden als auch in England wird diskriminierendes Verhalten

gegenüber ethnischen Minderheiten nicht losgelöst von der Geschichte des Lan-

des diskutiert. In der Bundesrepublik wurde erst mit der Zunahme von fremden-

feindlichen Straftaten verstärkt eine geschichtliche Aufarbeitung der Ungeheuer-

lichkeit des Völkermordes an Juden und Sinti erreicht. Dabei wird hinterfragt, wel-

che faschistischen Ideologien der heutigen Ausländerfeindlichkeit in ihren unter-

schiedlichen Ausprägungen den Boden bereitet haben.

Von vielen Autoren wird mittlerweile die Ansicht vertreten, daß der genetisch argu-

mentierende Rassismus allmählich von einem kulturell argumentierenden Ras-

sismus abgelöst wird. In diesem Zusammenhang sieht Balibar (vgl. Bali-

bar/Wallerstein 1992, S. 28) in den europäischen Ländern aufgrund der Immigrati-

on einen Rassismus ohne Rassen aufkommen, bei dem nicht mehr die biologi-
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sche Vererbung im Mittelpunkt steht, sondern die Unaufhebbarkeit der kulturellen

Unterschiede. Es geht dabei nicht mehr um Überlegenheit von Lebensweisen auf-

grund der Annahme, daß alle menschlichen Gruppen ihre Tradition bewahren und

abgrenzen wollen. Rassismus bezeichnet danach eine Haltung, die Angehörige

von Minderheiten:

• als genetisch oder kulturellbedingt anders zur Kenntnis nimmt

• diese Andersartigkeit negativ (oder positiv ) bewertet und dies

• aus der Position der Macht heraus tut

(Jäger und Jäger 5/1992, S. 685).

Unterdrückung und Ausgrenzung gedeihen am besten in bestimmten gesell-

schaftlichen Konstellationen. Rassismus ist in unserer Gesellschaft latent vorhan-

den, insbesondere in Krisenzeiten erlebt sie eine Renaissance, wenn Orientie-

rungsmuster ins Wanken geraten oder Alltagsvorstellungen vom Gesellschaftsbild

Deutschland - z.B. durch Einwanderung - für Teile der Bevölkerung nicht mehr ih-

ren Vorstellungen entsprechen.

Die Diskussion im deutschsprachigen Raum beschäftigt sich vor allem mit

rechtsextremistischem Verhalten von Jugendlichen. Denn die Straftäter sind meist

männliche Jugendliche und Heranwachsende zwischen 15 und 20 Jahren, oft mit

niedrigem oder mittlerem Schulabschluß. Gerade bei Jugendlichen wird auf die

Bedeutung der Sozialerfahrung der Heranwachsenden und auf die gesellschaftli-

chen Veränderungen hingewiesen (vgl. Heitmeyer 1989 und vgl. 3.2.). Hierbei ist

besonders die Doppelbelastung der Jugendlichen zu berücksichtigen, die aus

dem zeitlichen Zusammentreffen biologischer und gesellschaftlicher Umbruchs-

erfahrungen resultiert und individuell verarbeitet werden muß. Die Konzentration

auf diesen Aspekt der Debatte ohne Diskussion politischer Inhalte wäre fatal. Die

politische Bewußtseinsbildung ist aber ebenso unverzichtbar, wie die Vermittlung

sozialer Haltung und Kompetenz.

7.3 Zusammenfassung

Interkulturelles Lernen findet in kulturellen Überschneidungssituationen statt, wo

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen miteinander in Kontakt treten und dabei

bemüht sind, den jeweils anderen mit seinem kulturellen Orientierungssystem zu
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verstehen. Das kulturelle Orientierungssystem wird durch Sozialisation erworben

und beeinflußt die Wahrnehmung, das Verstehen, soziale Einstellung, Verhal-

tensweisen und die verbale und nonverbale Kommunikation.

Um eine Verständigung über kulturellen Dispositionen der Beteiligten zu ermögli-

chen, ist es notwendig, grundlegendes Wissen und Verständnis von Kultur zu ha-

ben. Es gibt zahllose verschiedene Definitionen dessen, was Kultur sei. Diese

Studie geht von einem erweiterten Kulturbegriff aus. Kultur ist für das handelnde

Individuum ein soziales Ordnungsgefüge, das Regeln zur Strukturierung der Um-

welt festlegt, die umgesetzt werden. Kultur als Gesamtheit sozialer Beziehungen

des Verhaltens erfüllt für den Einzelnen eine konkrete Orientierungsfunktion, über

die das Individuum innerhalb seines Sozialgefüges erst kommunikations- und

handlungsfähig wird.

„Danach umfaßt Kultur den gesamten vom Menschen geschaffenen und immer

wieder umgestalteten Lebensraum, zu dem sowohl Produktionsmittel, Sozialbe-

ziehungen, Symbole und Institutionen gehören“ (Boesch 1980, S. 20).

Diese Kulturdefinition steht für die Gemeinsamkeiten zwischen Menschen, die sie

gegenüber anderen bewußt oder unbewußt abgrenzen. Das Hineinwachsen und

Erlernen von kulturellen Codsystemen (Enkulturation) ermöglicht bei jedem Men-

schen die Ausbildung einer persönlichen wie auch gemeinschaftlichen Identität.

Diese Identität wird in kulturellen Überschneidungssituationen immer wieder po-

tentiell bedroht und muß ausbalanciert werden (vgl. Mester 1998, S. 61), wenn ei-

gene kulturelle Orientierung (Kulturstandards) das Verhalten anderer nicht erklären

kann.

Stereotype und Vorurteile verleihen (Schein-) Wissen und Sicherheit (die kognitive

Komponente), und vereinfachen die Komplexität der Welt, schaffen Überschaubar-

keiten. Sie ermöglichen Abgrenzung und Zusammenhalt (die soziale Komponen-

te). Die Gruppe von Vorurteilsträgern schafft Sicherheit und Gemeinsamkeit. Die

Eigengruppe und jede/r einzelne damit erhöht (Wir-Gefühl), die anderen abgewer-

tet. Dieser Mechanismus führt dazu, das Fremde zu verurteilen und abzulehnen

und das Eigene höher zu bewerten.

Interkulturelles Lernen als Methode des mit- und voneinander Lernens. Lernen

wird als Form von Interaktion gesehen, die die Chance zur gegenseitigen Impuls-
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gegung bietet. Dabei geht man von einer prinzipiellen Gleichrangigkeit der Partne-

rInnen und ihrer unterschiedlichen kulturellen Wertehaltung aus.

In enger Verbindung mit diesem Ansatz steht das Streben nach sozialen Lernzie-

len, die für eine erhöhte Interaktionsfähigkeit und Handlungskompetenz benötigt

werden. Dazu gehört Rollendistanz, Empathie und Ambiguitätstoleranz und Identi-

tätsdarstellung. Die Verinnerlichung dieser Elemente interkulturellem Lernens auf

kognitiver und emotionaler Ebene über die zahlreichen Hindernisse (Sprachprob-

leme, fehlende Informationen, Vorurteile, Machtdifferenzen etc.) hinweg, erhöhen

schließlich die weiteren Lernchancen in interkulturellen Begegnungen. Als günsti-

ge Voraussetzung für interkulturelles Lernen in Internationalen Jugendaustausch-

situationen gelten erlebte Unterschiede, Dissonanzen und Konflikte. Nieke (Nieke

1993, S.54 ) bezeichnet dies als konfliktorientiertes Lernen( Konfliktorientierung).

Die reflektierte Auseinandersetzung mit diesem Problem auf der Metaebene (Me-

takommunikation) eröffnet innerhalb der internationalen Begegnung die Möglich-

keit, Vorgänge auf kognitiver Ebene zu verstehen und zu lösen. Dabei muß jedoch

bei den Jugendlichen die Bereitschaft bestehen, auf solche Konflikte einzugehen

und sie soweit es geht eigenständig oder mit beratender Unterstützung zu lösen.

Denn das Lösen von Konflikten in interkulturellen Zusammenhängen, z.B. einer

Jugendaustauschmaßnahme trägt dazu bei, die Kompetenz jedes einzelnen jun-

gen Menschen zu fördern.

Politische und gesellschaftliche Relevanz erhält interkulturelle Erziehung im Zu-

sammenhang mit zahlreichen multikulturellen Aspekten der Gesellschaft.

Deutschland ist eine multikulturelle Gesellschaft. Menschen aus verschiedenen

Ländern mit verschiedenen Lebensweisen, Einstellungen, Gewohnheiten und

Verhaltensmustern leben hier auf Dauer zusammen. Das Zusammenleben von

Majorität und Minorität ist und wird auch in Zukunft nicht frei von Konflikten sein. Ein

Indikator für diese Probleme ist die Fremdenfeindlichkeit, die in jüngster Zeit wie-

der deutlicher geworden ist und gewalttätige Züge angenommen hat. Um so mehr

kommt es darauf an, wie eine Gesellschaft, die sich als pluralistisch versteht, die

sich zunehmend für Europa öffnet und durch internationale und wirtschaftliche und

politische Verflechtungen eng mit vielen Ländern kooperiert, mit derartigen Kon-

flikten umgeht bzw. umzugehen lernt.
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Unter der Berücksichtigung der Zielsetzung Interkulturellen Lernens sind die an-

schließenden Modelle Hanvey (1976), Winter (1988) und Stadler (1994) zu be-

trachten. Die Modelle stellen Interkulturelles Lernen während internationaler Aus-

tauschsituationen dar.



131

8.      Modelle interkulturellen Lernens

An dieser Stelle sollen Modelle interkulturellen Lernens während internationaler

Austauschsituationen dargestellt werden. Die Modelle sind von Hanvey (1976),

Gerhard Winter (1988) und von Peter Stadler (1994). Die Reihenfolge der Modelle

ergibt sich aus dem Jahr ihrer Veröffentlichung sowie der umfassenden inhaltli-

chen Entwicklung. Die älteren Modelle sollen nur kurz dargestellt werden. Stadlers

Modell, das in seiner didaktischen und methodischen Darstellung am umfas-

sendsten ist, wird in dieser Arbeit eine breitere Darstellung erhalten. Alle Modelle

interkulturellen Lernens sind sogenannte Stufenmodelle. Das Konzept der Stufen,

das für die Psychologie von großer Bedeutung ist und in mehreren der wichtigsten

Theorien vorkommt (Freud, Piaget u.a.), beschreibt ein Fortschreiten auf einen

Endzustand hin. Entwicklungen, nimmt man an, treten immer in derselben Rei-

henfolge auf, wobei jeweils eine Stufe auf die vorherige aufbaut. Alle Modelle um-

fassen 4 Stufen. Bei diesen Modellen geht es um die Persönlichkeitsentwicklung

des Individuums hin zum interkulturellen Bewußtsein (cross-culture awareness).

8.1 Interkulturelles Bewußtsein (Hanvey 1976)

Wenn ein Jugendlicher in einer internationalen Austauschsituation seine eigene

Kultur mit der Gastlandkultur vergleichen soll, wird von ihm verlangt, daß er seinen

eigenen gesellschaftlichen Kontext auf die Makroebene verlagert. Er muß erstens

über ein eigenes Identitätsbewußtsein verfügen, das kulturell geprägt ist und

zweitens muß er sich über die Sozialisationsinstanzen und Bedingungen des

Gastlandes im klaren sein.

Da diese Kenntnisse bei vielen Jugendlichen nicht von vornherein gegeben sind,

kann dies negative Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Jugendlichen

haben und das psychische Befinden und kommunikative Handeln beeinflussen.

Die Problematik der Ausbildung eines interkulturellen Bewußtseins, wie es in in-

ternationalen Jugendaustauschsituationen gebraucht wird, kann sich nach Hanvey

nur stufenweise entwickeln. Er beschreibt vier Stufen bis hin zum cross-culture

awareness.
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1. Stufe

Durch Informationsmedien und massentouristische Aktivitäten wird ein oberflächli-

ches Wissen (Stereotypen)  über andere Menschen und Kulturen vermittelt.

2. Stufe

Durch kulturelle Konfliktsituationen, die in jeder Austauschmaßnahme auftauchen,

entwickelt sich das Bewußtsein über die Kontakte zwischen der eigenen Kultur

und der Kultur des Gastlandes.

3. Stufe

Während der prozeßhaften Weiterentwicklung differenzieren sich die kulturellen

Unterschiede immer weiter.

4. Stufe

Durch einen längeren Aufenthalt, Hanvey spricht vom „Leben in anderen Kulturen“,

lernt man diese aus der Sicht eines Insiders kennen, lernt man, wie andere Kultu-

ren fühlen, denken und handeln.

Hanvey begründet seine Theorie aufgrund seiner eigenen Erfahrungen in der ame-

rikanischen Kultur. Er beobachtete, daß Einwanderer sich nach einiger Zeit an-

scheinend voll in die amerikanische Gesellschaft integrieren, deren Verhaltens-

muster und Einstellungen übernehmen und sozusagen die amerikanische Identi-

tät teilen. Diese Beobachtung veranlaßte ihn, ein Konzept zur Erziehung zum Welt-

bürgertum (global education) aufzustellen. Dieses Konzept wurde von Hanvey

(1976) für den amerikanischen Schulunterricht aufgestellt. Hintergrund dafür war

einerseits der Mangel an weltpolitischen Informationen und mangelnde Länder-

kunde der amerikanischen Schüler sowie andererseits die Notwendigkeit, daß

sich die Schüler in einem Einwanderungsland, wie es die USA sind, im täglichen

Leben mit einer kulturellen Vielfalt auseinandersetzen müssen.

Auch in der heutigen Vorbereitung von Auslandsaufenthalten werden in der Ein-

stiegsphase didaktisch kulturspezifische Übungen durchgeführt (vgl. Götz 2000, S.

36 f). Didaktische Übungen kulturspezifischen Inhalts dienen der Wissensvermitt-

lung über einen bestimmten Kulturkreis (Gastland bezogene Vorbereitung). In-

strumente sind Einführungsveranstaltungen in gebietsbezogene und landesspezi-

fischen Themen, in Sprache und spezielle Kulturstandards und in Kulturkreis be-

zogene Assimilationen. Eine solche Vorbereitung soll die Kommunikationsbedin-
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gungen der Teilnehmer verbessern und die Anpassung an die Landesspezifika

erleichtern (vgl. Kapitel 12.4.3. Vorbereitung).

So eine gezielte Vorinformation kann helfen, den Lernprozeß blockierende Ängste

soweit abzubauen, daß der Jugendliche mit der erforderlichen Offenheit und Flexi-

bilität agieren kann.

8.2 Stadien Interkulturellen Lernens (Gerhard Winter, 1988)

Winter, Gerhard (1974, 1988) beschreibt ein Stufenmodell, das sich stark an der

Praxis von Jugendaustauschmaßnahmen im Schulbereich orientiert. Er versucht in

seinem Modell die Zwischen- und Oberziele, die in diesem pädagogischen Feld oft

formuliert werden, zu integrieren. Sein Modell umfaßt ebenfalls vier Stufen und ist

auf die kontinuierliche Weiterentwicklung in Richtung interkultureller Handlungs-

kompetenz ausgerichtet.

Stufe 1

Die erste Stufe beschreibt interkulturelles Lernen als einen Prozeß der Informati-

onsaneignung, um sich kurzzeitig in einem neuen kulturellen Zusammenhang zu-

rechtzufinden. Er spricht vom „Orientierungswissen“ (Winter 1988, S. 167). Die Ju-

gendlichen sollen sich in dieser Phase Informationen über das Land, seine Sitten

und Gebräuche (Länderkunde) aneignen. Sie sollen sich allmählich in den Le-

bensgewohnheiten des Gastlandes auskennen, zu Beginn sicherlich in einer noch

relativ oberflächlichen und grobstrukturierten Art und Weise. Am Ende der Länder-

kunde sollte jedoch soviel Wissen vorhanden sein, um sich vereinfacht zurecht zu

finden.

“Ihre Beherrschung bildet die Grundlage für ein Sich-auskennen und Sich–sicher

und frei-bewegen-können (z.B. bei Einladungen in Restaurants)“ (Winter 1988, S.

168).

Stufe 2

Hier wird das in der ersten Stufe gewonnene oberflächliche Wissen, welches nicht

selten in der Form von „Stereotypen“ übergeneralisierte Mentalitätsbilder vermittelt,

weiter bearbeitet. Denn erst bei genauerer Kenntnis des „typisch“ durchschnittli-

chen Alltagsverhaltens und dessen Entstehungszusammenhängen lassen sich

gruppen- und individualspezifische Abweichungen durch den direkten Kontakt mit
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dem Menschen feststellen. Der Jugendliche erkennt auf dieser Stufe, daß es in

den anderen Ländern ein breites Repertoire an kulturellen Erscheinungsformen

gibt. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß es auf dieser zweiten Stufe um

die „fremd(kollektive) Mentalität“ (Winter 1988, S. 168) geht, um ihre Normen und

Regeln, welche zu einem gesellschaftlichen Zusammenleben nötig sind, sowie

deren persönliche Spezifikation.

Stufe 3

Interkulturelles Lernen in internationalen Jugendaustauschmaßnahmen erfordert

von den Jugendlichen eine Koordination kulturdifferenter Handlungsschemata. Um

diese zu gewährleisten, müssen beide Partner, wie im Bereich Kommunikation,

dafür Sorge tragen, daß sie über gemeinsame Codes und Skripte (Handlungsre-

geln) verfügen, die wechselseitig erfaßt und der Situation angemessen interpretiert

und auch in praktisches Handeln umgesetzt werden. Ist dies nicht der Fall, kann

es auf beiden Seiten zu Mißverständnissen und Verstärkung von Vorurteilen statt

zu gemeinsamem Handeln kommen. Reichen die auf den Umgang mit dem

Fremden bezogenen Verhaltensnormen und Vorkenntnisse nicht aus, um zu einer

vernünftigen Verständigung während der Begegnungssituation zu kommen, so

wird es notwendig sein, sich Hilfsstrategien zu bedienen, die neue Handlungsre-

geln und Kommunikationsformen beinhalten, welche von beiden Partnern entwi-

ckelt werden müssen. Der Vorgang ist dann mit dem Lernen einer neuen „interna-

tionalen Sprache“ (Winter 1988, S. 169) vergleichbar. Um solche Hilfsstrategien zu

entwickeln, ist es wichtig, daß die Heranwachsenden ihre jeweils eigenen Hand-

lungsspielregeln kennen und ihren Entstehungszusammenhang beleuchten kön-

nen.

Aus diesem Wissen heraus sind sie in der Lage, mit ihrem Partner aus einer an-

deren Kultur erfolgreich zu kommunizieren.

Denn ein wesentlicher Teil einer erfolgreichen interkulturellen Kommunikation be-

steht in dem kontinuierlichen Prozeß einer Angleichung des subjektiven Situati-

onskonzeptes beider Kommunikationspartner. Dabei entsteht durch zunächst

weitgehend getrennte „fremde“ Welten eine interpersonelle Verhaltenswelt, in der

ein koordiniertes gemeinsames Handeln erst möglich ist.
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Stufe 4

Interkulturelles Lernen wird im Sinne eines generalisierten Kulturlernens betrach-

tet. Diese vierte Stufe ist die höchste Stufe der Entwicklung in diesem Lernbereich.

Das Individuum ist in der Lage, durch die Verarbeitung verschiedener kultureller

Erfahrungen, Strategien und Techniken zu entwickeln, die ihm helfen, sich in

fremdkulturellen Begegnungen orientieren zu können. Winter beschreibt dies als

„kritisches Lernfeld Ausland“ (Winter 1988, S. 170). Ähnlich wie man in anderen

Praxisfeldern interpersoneller Kommunikation aus Erfahrung heraus organisieren

kann, sollte das ideale Endergebnis interkultureller Kommunikation ein Selbstor-

ganisationsprozeß sein, der sich bewährter, rasch abrufbarer und leicht anwend-

barer Kompetenzen des Fremdverstehens bedient.

Lernen der interkulturellen Kompetenz bedeutet in diesem Stufenmodell das kon-

tinuierliche Erarbeiten eines Repertoires von Regeln, Strategien und Techniken,

welches dem Jugendlichen hilft, sich rasch und flüssig spezielles Kulturwissen

anzueignen, um sich in der jeweiligen fremdkulturellen Situation zurechtfinden zu

können. Gerhard Winter hat dieses Stufenmodell interkulturellen Lernens vor allem

vor dem Hintergrund von Klassenfahrten und Schüleraustauschprogrammen ent-

wickelt.

Da es sich bei den befragten Jugendlichen in den Häusern der offenen Tür auch

um Schüler der Hauptschule handelt, kann dieses Modell mit seinem inhaltlichen

Aufbau sicher auch für die konzeptionelle Entwicklung in der Jugendarbeit genutzt

werden.

8.3 Didaktisches Modell interkulturellen Lernens (Peter Stadler

1994)

Im Anschluß an die theoretische Betrachtung der Vorurteilsentwicklung, das Per-

sönlichkeitsmodell von Bennett und die unterschiedlichen Schwerpunkte der pä-

dagogischen Zielsetzung interkultureller Erziehung soll versucht werden, aus den

theoretischen Grundlagen pädagogische Entscheidungen zu systematisieren. Da-

zu soll das „Allgemeine didaktische Modell interkulturellen Lernens“ von Peter

Stadler vorgestellt werden, das je nach Austauschsituation mit praktischen Pro-

grammpunkten gefüllt werden kann. Didaktische Modelle wie dieses, die als über-

greifendes Erziehungs- und Bildungskonzept gedacht sind, lassen sich schwerlich
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streng wissenschaftlich (im grundlagen – wissenschaftlichen Sinne) aus pädago-

gischen und entwicklungspsychologischen Überlegungen und aus einer Analyse

der sozialen und natürlichen Bedingungen des Menschseins ableiten. Dazu ist

dieses pädagogische Feld mit seinen unterschiedlichen Angeboten (Work-camps,

Studienfahrten, Jugendaustauschfahrten, Jugendbegegnungen etc.) zu facetten-

reich und komplex. Diese differenzierten Angebote im Bereich „Jugendaus-

tausch/Jugendbegegnung“ sind wohl Grund dafür, daß es zahlreiche pädagogi-

sche Einzelinitiativen gibt, welche die spezifischen Interessen der Träger und Be-

treuer widerspiegeln, und daß keine einheitliche Grundlinie besteht, die in einer

allgemeinen interkulturellen Erziehung diese pädagogischen Maßnahmen dar-

stellt.

Stadler spricht in seiner Veröffentlichung vom globalen und interkulturellen Lernen

in Verbindung mit einem Auslandsaufenthalt. Er meint damit die Auseinanderset-

zung mit fremden Kulturen vor allem im Zusammenhang mit einem Studienaufent-

halt im Ausland. Die Lernvorgänge, die er aufzeigt, können aber auch in internatio-

nalen Jugendbegegnungen eingesetzt werden. Lernen sieht er als personenbezo-

genes, entwicklungsorientiertes Geschehen. Das bedeutet, daß Erkenntnisse,

welche die tieferen Stufen repräsentieren, in den höheren aufgehoben und weiter-

entwickelt wurden, was eine differenzierte Planung interkulturellen Lernens erlaubt.

Didaktische Planung  auf höheren Stufen setzt eine genaue Kenntnis sowie Ver-

ständnis der früheren Stufen voraus.

„Dieses Modell soll daher ermöglichen, die heute verwendeten didaktischen Kon-

zepte unter einheitlichen Gesichtspunkten zu betrachten, Curricula unter systema-

tischen Gesichtspunkten zu entwickeln und didaktische Entscheidungen im Alltag

zu erleichtern“ (Stadler 1994, S. 146).

Sicher ist dieses Modell von besonderer Bedeutung für die Entwicklung von Curri-

culum in der Lehrer/Innenausbildung, jedoch kann es unter Berücksichtigung der

pädagogischen Arbeit in Jugendaustauschmaßnahmen auch für die Ausbildung

von Betreuern/Teamern genutzt werden.
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8.3.1 Ein didaktisches Modell interkulturellen Lernens in Verbindung mit
Auslandsaufenthalten

Ausbildungskurse zum interkulturellen Lernen setzen an der Entwicklungsstufe an,

auf der sich die Teilnehmer/Innen bezüglich ihrer interkulturellen Orientierung be-

finden und führen, wie Bennetts Entwicklungsmodell (vgl. Kapitel 5.6.) zeigt, stu-

fenweise höher. Das didaktische Modell interkulturellen Lernens entspricht einer

Ausführung des allgemeinen didaktischen Modells globalen Lernens von Peter

Stadler( Stadler 1994, S.152ff) Das allgemein didaktische Modell von Stadler be-

schreibt in den Grundzügen, wie die mit Aufenthalten in anderen Kulturen verbun-

denen Erfahrungen auf den Ebenen globalen Lernens (Zurückweisung, Isolierung,

Vernetzung und Integration) aufbereitet werden können.

„Wie im allgemeinen Modell globalen Lernens, repräsentieren die vier Ebenen

verschiedene Grade der didaktischen Durchdringung, mithin unterschiedliche An-

spruchsebenen an die Resultate“ (Stadler 1994, S. 223).

Das Modell von P. Stadler zum interkulturellen Lernen in Verbindung mit Auslands-

aufenthalten ist im Gegensatz zum Modell von Winter, Gerhard (Stufen im Prozeß

des interkulturellen Lernens), welches er 1988 veröffentlichte und auch in vier

Lernstufen beschreibt, das weiterreichendere. In Stufe vier des Modelles von Win-

ter geht es um die Erarbeitung eines Repertoires von Fähigkeiten, die helfen sol-

len sich rasch und flüssig spezielles Kulturwissen anzueignen, um sich in der

fremden Kultur zurecht zu finden. Stadlers Modell sieht jedoch in Stufe 4 die Ent-

wicklung der Persönlichkeit im globalen Gefüge vor. In dieser Stufe zielen alle

Lernprozesse darauf ab, die Entwicklung der Persönlichkeit voranzutreiben. Sie

mißt sich nicht an der Menge des Wissens und der Anzahl von Ereignissen, denen

der Lernende beigewohnt hat, sondern an der Beziehung, die das Individuum zu

Wissen und zu den Ereignissen hat. Das Lernen in Stufe 4 zielt auf das Person-

lichkeitswachstum jedes einzelnen Menschen ab. Dieser erweitete Lernschritt

hängt sicherlich damit zusammen, daß der Kontakt der Menschen sich nicht nur

auf ein Land mit seinen spezifischen Kulturstandards beschränkt, sondern daß

durch die Globalisierung Fähigkeiten vermittelt werden müssen, die eine Genera-

lisierung zulassen.
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Stufe 1: Zurückweisung

Auf der Stufe der Zurückweisung gibt es keine oder unspezifische Ausbildungs-

ziele und Inhalte. Auf der ersten Stufe findet noch keine Vorbereitung interkulturel-

len Lernens statt. Ursache dafür kann sein, daß Ausbilder sowie Auszubildende

keine Notwendigkeit sehen, an einem Vorbereitungsprogramm teilzunehmen. Ig-

noranz  und Ablehnung bestimmen die Einstellung  gegenüber solchen Program-

men. Notwendige Vorbereitungen (vor allem logischer Art) werden auf ein Mini-

mum reduziert.

Teilnehmer von Auslandsaufenthalten sehen zwar den positiven Effekt solcher

Aufenthalte hinsichtlich ihrer Persönlichkeit, doch zugleich nehmen sie an, daß

man erst vor „Ort“ richtig lernen kann und somit eine Vorbereitung überflüssig sei.

Teilnehmer lehnen oft eine Vorbereitung des Auslandsaufenhaltes ab, weil sie die

Lernerfahrung für ihre „private“ halten, welche nicht wissenschaftlich und pädago-

gisch begleitet und unterstützt werden muß. Alexander Thomas schrieb bereits

1988 über die Vorbereitung von Schulfahrten ins Ausland:

„In den bisherigen Schüleraustauschprogrammen wird der gastlandbezogenen

Vorbereitung der Schüler zu wenig Bedeutung beigemessen“ (Thomas, 1988, S.

49).

Wenn diese Vorbereitung schon in der Schule mit ihren festen institutionellen

Strukturen kaum gewährleistet ist, wird sie bei Angeboten, welche aus dem Frei-

zeitbereich kommen, kaum besser sein. Das Motto für diese Zurückweisung der

Vorbereitung könnte lauten: keine Zeit, kein Geld, kein Grund, also so wenig Vorbe-

reitung wie möglich. Aber nicht nur bei internationalen Begegnungen besteht das

Interesse der Teilnehmer, sich in ihrer eigenen kulturellen Gruppe zu bewegen.

Der weitgehende Verzicht auf Kulturbegegnung im Ausland hat eine Parallele im

Ferientourismus.

„Der bloße Kontakt führt keineswegs von allein zu interkulturellem Lernen. Der

selbstverständlich gewordene Massentourismus ins Ausland zeigt, daß die Vorur-

teile durch solche oberflächlichen Kontakte sogar noch zunehmen können“ (Nie-

ke, 1993, S. 86).

Die Urlauber in fremden Ländern haben in der Regel nicht die Absicht, sich aktiv

an der lokalen Kultur zu beteiligen. Sie wünschen zumeist eine oberflächliche Teil-

nahme (Folkloreabende, einheimisches Essen etc.) oder gehen davon aus, daß
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kein interkulturelles Lernen stattfinden kann. Lernprozesse laufen in dieser Ur-

laubssituation oft auf zufälliger Ebene ab. Die Lernprozesse folgen keiner Zielrich-

tung und verlaufen ohne Nachbereitung. Das kann zu positiven, aber auch kontra-

produktiven Lernerfahrungen führen, z.B. Verstärkung von Vorurteilen. Im Zentrum

der Vorbereitung steht in dieser Phase die Bewältigung administrativer und orga-

nisatorischer Fragen bezüglich des bevorstehenden Auslandsaufenthaltes. Mögli-

che Themen können sein: Visa- und Zollbestimmungen, Impfbestimmungen, Rei-

setermin, Finanzierung, lokale Adressen. Die Bearbeitung von Kulturstandards

findet zu diesem Zeitpunkt nicht statt.

Fehlschläge und Frustration bei der praktischen Bearbeitung der administrativen

und organisatorischen Fragen legen bei fast allen Beteiligten, ob Teamer oder

Teilnehmer, die Erkenntnis offen, daß man sich vielleicht besser im voraus mit der

Situation im Gastland auseinandersetzen sollte.

„Bereits die Programmvorbereitung in der eigenkulturellen Gruppe legt den

Grundstein für spätere Wirkungen der Begegnungserfahrung“ (Thomas–Morus-

Akademie, 1996 A, 38).

Stufe 2: Isolierung

Die Vorbereitung auf der Stufe der Isolierung besteht im Vermitteln bzw. dem An-

eignen von länder- bzw. kulturspezifischem Wissen. Hier stellt sich die Frage der

Methode und auch des Umfangs der Vorbereitung. Welche Informationen sind als

notwendig und „objektiv“ anzusehen? Wie kann verhindert werden, daß zusätzliche

Vorurteile entwickelt werden? Manche Organisationen beschränken die Vorberei-

tung der Teilnehmer allein auf technische Aspekte des Austausches (siehe Stufe

1) und plädieren für ein weitgehend von den Jugendlichen selbst organisiertes

und gestaltetes Programm an Ort und Stelle. Diese Art der Vorbereitung zielt nicht

darauf ab, das Sicherheitsbedürfnis der Beteiligten zu befriedigen.

„Eine rechtzeitige, sorgfältig geplante und auf interkulturelles Lernen vorbereitende

Einführung in Gastlandkultur, sowie einführende Informationen über einige zent-

rale Merkmale von Kulturstandards, mit denen die Schüler im Gastland konfrontiert

werden, kann helfen, die individuelle Varianz, z.B. bezüglich von Einstellung und

Erwartung zu reduzieren und eine einheitliche Informationsbasis in der Klasse

aufzubauen“ (Thomas 1988, S. 49).
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Gerade sie schafft den Freiraum, der es möglich macht, sich aus der Erfahrung

eines „Kulturschocks“ heraus vielleicht der fremden Realität schneller und umfas-

sender bewußt zu werden. Sie kann jedoch ebenso die Gefahr von Mißverständ-

nissen in sich bergen, welche besonders, wenn der Austausch von kurzer Dauer

ist, nur schwer aufzuarbeiten sind.

Ähnlich wie bei der Stufe der <Zurückweisung> steht eine Fehlervermeidungs-

strategie im Vordergrund, hier jedoch besonders im Hinblick auf die eher passiven

Anpassungsprozesse, die im „richtigen“ Wissen und „konkreten“ Verhalten ge-

leistet werden. Das Motto könnte auf dieser Stufe lauten „keine Fehler“ machen.

Die Vorbereitung orientiert sich an sichtbaren, einfach zu isolierenden und be-

schreibenden Verhaltensweisen. Klassische Inhalte sind Landeskunde, Regie-

rungsformen, soziale Probleme des Landes, Fragen der Wirtschaft und Ökologie,

die Sprache, Sitten und Gebräuche. Dazu gehören auch Einführungen in stereoty-

pe Verhaltensweisen im Gastland, wie das Sich-Begrüßen und Verabschieden,

der Umgang der Geschlechter miteinander, Tischsitten usw. Das Training fester

Bedeutungsregeln des Gastlandes steht also im Vordergrund der interkulturellen

Vorbereitung auf dieser Stufe. Eine weit verbreitete Trainingsmethode ist die

Schulung anhand von <critical incidents>. Die Ausbilder/Innen beschreiben kurze

repräsentative Vorfälle, die in der Vergangenheit zu Mißverständnissen und Prob-

lemen im Gastland geführt haben. Ein Beispiel aus einer Veröffentlichung des

Deutsch-Polnischen-Jugendwerks (DPJW) „Analyse interkultureller Konfliktsituati-

onen“ 1992 soll das verdeutlichen.

„Die Gruppe wollte die Zeit optimal nutzen, also war das erste Gespräch an diesem

Tag mit einer polnischen Historikerin für 8.30 Uhr angesetzt. Da aber der Abend

zuvor sehr angenehm und vor allem sehr lang gewesen war, hatten nicht wenige

Teilnehmer der deutschen Gruppe Probleme, rechtzeitig aufzustehen. Die dezen-

ten Hinweise des polnischen Begleiters,  man komme ja zu spät, wurden mit <<

Mach´doch keinen Streß! >> quittiert.

Erst um 9.20 Uhr war man endlich am verabredeten Ort. Von den Deutschen sah

kaum jemand ein Problem darin - schließlich war man daran gewöhnt, daß in Po-

len Chaos herrscht und die Polen Termine nicht so ernst nehmen. Die Polin, mit

der sie zum Gespräch verabredet  waren, war jedoch “geladen”. Es war für sie sehr

umständlich gewesen, um 8.30 Uhr zu erscheinen, aber da die Deutschen ja im-
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mer so pünktlich und so genau sind, war es für sie klar, daß sie auf jeden Fall

pünktlich sein mußte. Und jetzt mußte sie unnötig lange warten !

>>Wenn sie sich doch wenigstens entschuldigt hätten!<< flüsterte sie verärgert dem

Dolmetscher zu. Sie ließ jedoch die deutsche Gruppe ihre Verärgerung  nicht  spü-

ren und bemühte sich, sie möglichst umfangreich zu informieren. Da das Ge-

spräch bis 10.30 Uhr geplant war, blieb keine Zeit mehr für eine Diskussion. In der

deutschen Gruppe regte sich daraufhin Unmut. >>Sie hat absichtlich so lange ge-

redet, damit wir ihr keine Fragen mehr stellen können! Das war hier schon immer

so!<< Der Hinweis der Polin, sie könne das Gespräch nicht verlängern, weil sie

noch andere Termine habe, bestätigte die Deutschen nur noch in der Richtigkeit

ihrer Diagnose: >>Sonst haben sie doch auch immer Zeit - sie haben bloß Angst

vor unangenehmen Fragen!<<“ (Deutsch-Polnisches-Jugendwerk 1992, S. 9).

In der Aufarbeitung durch Diskussion und Rollenspiel wird die kritische Situation

faktenorientiert in eigene kulturelle Bezüge umgedeutet, die richtige Verhaltens-

weise wird aufgezeigt und Verhaltensregeln werden (nach dem wenn-dann-

Prinzip) formuliert. Kritische Situationen werden häufig als ausreichender Grund-

stock für einen kulturellen Transfer angesehen. Das so erworbene situationsspe-

zifische Wissen soll nach dem Prinzip des exemplarischen Lernens dazu beitra-

gen, ein Raster zu bilden, das im direkten interkulturellen Kontakt weiterentwickelt

wird und die Kommunikation in vergleichbaren Situationen deshalb störungsfrei

verlaufen kann.

Während die Fremdsprache auf der ersten Stufe der Zurückweisung noch als ver-

nachlässigtes Element angesehen wird, gewinnt sie auf der Stufe der <Isolierung>

in ihrer instrumentellen Funktion an Bedeutung. Die Fremdsprachenkenntnisse

der Teilnehmer im Allgemeinen und der Hauptschüler im Besonderen bezogen auf

Auslandsaufenthalte, wurden in Kapitel 8 gesondert angesprochen. Der Grund ist

die Fragestellung, ob Fremdsprachenkenntnisse vorhanden sein müssen, um

sich mit einer anderen Kultur auseinandersetzen zu können.

„Übrigens kann man auch dann mit einer anderen Kultur <ins Gespräch> kom-

men, wenn man keine Fremdsprache beherrscht“ (Deutsch-Französisches-

Jugendwerk, 1993, S. 5).
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Stufe 3: Vernetzung

Lernen auf der Stufe der Vernetzung gründet auf der Erkenntnis, daß das länderbe-

zogene Wissen eine Stufe auf dem Weg zum generalisierten Lernen ist. Das Wis-

sen soll letztlich das Leben in einer globalen Gesellschaft ermöglichen. Das zu-

künftige Gastland wird für den Lernenden als exemplarisches Feld für ein gene-

relles Lernen über Kulturen im allgemeinen und über die Menschen in der ganzen

Welt zu gelten haben. Auf der Stufe der <Vernetzung> wird der Auslandsaufenthalt

als Instrument globalen Lernens (im räumlich-zeitlichen Sinne) gesehen. Die Vor-

bereitung erhält somit einen deutlich höheren Stellenwert, denn sie weist über den

unmittelbaren Auslandsaufenthalt hinaus, sie wird Teil der Allgemeinbildung.

Trainingskonzepte auf der Stufe der Isolation waren eindeutig faktenorientiertes

Wissen über das Gastland. Auf der Ebene der Vernetzung ist das Lernziel, kom-

munikatives Geschehen auf breitere kulturelle Orientierungsmuster, also auf zent-

rale Kulturstandards zurückzuführen.

„Als „zentral“ sind diejenigen Kulturstandards aufzufassen, die weite Bereiche des

Denkens, Wertens und Handelns regulieren und die für die Steuerung der Wahr-

nehmung, Beurteilung und des Handelns zwischen Personen von Bedeutung sind.

Die individuelle und gruppenspezifische Ausprägung dieser Kulturstandards kann

innerhalb eines gewissen Toleranzbereiches variieren, doch werden Verhalten

und Einstellungen außerhalb der bereichsspezifischen Grenzen von der sozialen

Umwelt abgelehnt“ (Thomas 1992, Anlage S. 9).

Dieses Konzept entspricht einer allgemeinen Sensibilisierung für andere kulturelle

Zusammenhänge. Die Trainierenden werden angeleitet, keine monokausalen Be-

gründungen für das Fremde zu suchen oder zu finden, sondern das Fremde in

fremdkulturellen Regelsystemen zu bestimmen. Eine Vorbereitung auf einen Aus-

landsaufenthalt auf der Ebene der <Vernetzung> zeichnet sich durch intellektuelle

Vielfalt aus. Sie bleibt jedoch äußerlich, ist also nicht mit der Persönlichkeit und

Lebenswelt der Lernenden verbunden. Erst in der vierten und letzten Stufe

der<Integration> findet die Bildung einer globalen Persönlichkeit statt.

Stufe 4: Integration

Auf der Stufe 4 wird nicht mehr die geographische und kulturelle Besonderheit das

kennzeichnende Merkmal des Auslandsaufenthalts sein, sondern die möglichen



143

Entwicklungsschritte im „Prozeß des Wachstums der Persönlichkeit“ (Stadler 1994,

S. 231).

Das kritische Element der Erweiterung interkulturellen Lernens ist nicht die Fülle,

mit der jemand die Kultur kennt, es ist vielmehr das Ausmaß, in dem der Prozeß

interkulturellen Lernens, der Kommunikation und der zwischenmenschlichen Be-

ziehung geleistet wird.

„Interkulturelles Lernen im Sinne eines generalisierten Kultur-Lernens: Die Aus-

wertung vielfältiger, wiederholter interkultureller Kommunikation in verschiedenen

Ländern eröffnet nach und nach die Möglichkeit, allgemeine Regeln, Strategien

und Techniken zu entwickeln, ,die zur Ermöglichung von Orientierung und Anpas-

sung im „kritischen Lebensfeld Ausland“ generell zu gelten scheinen“ (Thomas

1991 B, S. 191).

Die Persönlichkeit kommt somit mit einer Vielzahl von Lebensstilen zurecht. Die

individuelle Gestaltung der persönlichen Stellung zum kulturellen Kontext ist hier

das Entscheidende: die Person ist nicht nur Objekt, sondern Subjekt ihrer Lebens-

bedingungen. Interkulturelles Lernen ist somit ein lebenslanger Lern- und Ent-

wicklungsprozeß.

Die Seminare selbst sind Lernorte. Die Analyse und Bearbeitung der Übergangs-

phasen - der Kulturwechsel ins Gastland und zurück in die Heimat - sind wesentli-

che Elemente der Aufarbeitung. Dies macht deutlich, daß in diese Phase auch die

Nachbereitung (Rückkehrphase) fällt. Denn Rückkehrerseminare sind das ideale

Lernfeld zur Analyse und Integration interkultureller Erfahrungen.

„Viele Erkenntnisse und Einsichten aus den Erfahrungen in der fremdkulturellen

Begegnung werden erst nach Rückkehr in das eigenkulturelle Umfeld deutlich.

Gerade dort aber, in der eigenen Familie, im Freundeskreis und Bekanntenkreis,

fehlt häufig das tiefergehende Interesse und vor allem der ähnliche Erfahrungs-

hintergrund, um einen „Resonanzboden“ für die nachgehende Verarbeitung der

gewonnenen Eindrücke und Erkenntnisse zu bieten“ (Thomas-Morus-Akademie

1996 A, S. 39).

Für Personen, die länger im Ausland gelebt haben, sind solche Rückkehrersemi-

nare nicht nur Analyse und Integrationsmöglichkeit fremdkultureller  Erfahrungen,

sondern auch Orientierungshilfe, um sich in der „alten Heimat“ wieder zurechtzu-

finden.
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8.3.2 Überblick über das Stufenmodell von Peter Stadler

Das Schaubild stellt in Kurzform die Stufen des interkulturellen Lernens da, gibt

einen systhematischen Überblick über die Abfolge der 4 Ebenen und über ihre Be-

ziehung zueinander.

Allgemeine Ziele Erkenntnisstand und

Fortschritt

Im Zentrum  der

Aufarbeitung

Stufe 1:

Zurückweisung

Keine spezifi-

schen

Ausbildungsziele

und -inhalte

Kulturelles Lernen

stellt sich von selbst

ein

Organisatorische

und administrati-

ve Fragen

Stufe 2:

Isolierung

sich über das

Gastland und

dessen Kultur

informieren

Kenntnisse über

das Gastland er-

leichtern die Anpas-

sung

Das Gastland

und dessen Kul-

tur

Stufe 3:

Vernetzung

Über die

Menschheit und

die Vielfalt der

Kulturen  lernen

Die Auslandser-

fahrung kann gene-

ralisiert werden.

Die internationale

Stellung des

Gastlandes, Kul-

turen im Allge-

meinen

Stufe 4:

Integration

Die Bildung der

Persönlichkeit im

globalen Gefüge

Die Kulturerfahrung

ist Teil eines indivi-

duellen Wachstums.

Die Einbettung

der Auslandser-

fahrungen in den

individuellen Le-

bensraum

Abb: Nr. 16
Stadler 1994, S. 233
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8.4 Zusammenfassung

Alle 3 Stufenmodelle stellen sicherlich ein Grundlagenwissen zur besseren Vor-

und Nachbereitung von internationalen Jugendaustauschmaßnahmen dar. Da es

jedoch eine Vielzahl von pädagogischen Angeboten in diesem Bereich gibt, gibt es

auch nicht das allgemein gültige Konzept, sondern Rahmenbedingungen, unter

denen interkulturelles Lernen positiv beeinflußt werden kann.

Wenn man jedoch die Praxis internationaler Jugendaustauschmaßnahmen in ih-

ren pädagogischen Möglichkeiten betrachtet, erreichen die Teilnehmer maximal

die zweite Stufe interkulturellen Lernens (vgl. Winter 1988, S.174) Doch um Fähig-

keiten wie Solidarität, Verständnis und auch Toleranz zu erreichen, müßten die Ju-

gendlichen den Übergang von der zweiten in die dritte Stufe schaffen. Denn in der

dritten Stufe beginnt die eigentliche Bildung der Persönlichkeit. In der Austausch-

realität ist es jedoch meist so, daß Jugendliche zwischen 4 und 21 Tage ins Aus-

land fahren und in der Praxis zwei Vorbereitungs- und zwei Nachbereitungstage zur

Verfügung stehen. Dazu kommt, daß in vielen Fällen die Teilnehmer zufällig ge-

worben werden, z.B. über Anzeigen oder persönliche Ansprache. So daß sich die

TeilnehmerInnen im Vorfeld nicht einmal persönlich kennen. Für die Arbeit mit

Gruppen, die an internationalen Jugendaustauschmßnahmen teilnehmen, heißt

das, daß zu Beginn der Maßnahme der Gruppenprozeß (Gruppenbildung) in der

eigenen ethnischen Gruppe im Vordergrund steht. Erst wenn die Gruppe sich

selbst gefestigt hat, können interkulturelle Lernprozesse sinnvoll stattfinden. Dabei

ist es von Wichtigkeit für alle Verantwortlichen, die im Bereich internationaler Ju-

gendaustausch tätig sind, Kenntnisse über die Entwicklung des einzelenen Teil-

nehmers bis hin zu seiner interkulturellen Persönlichkeit zu haben. Dieses Wissen

hat Konsequenzen bezüglich der Programmgestaltung, denn bereits die Pro-

grammvorbereitung in der eigenkulturellen Gruppe legt den Grundstein für die

spätere Wirkung der Begegnungserfahrung. Daneben vermittelt die in der eigenen

Gruppe aufgebaute Beziehung Sicherheit und Unterstützung. Internationale Be-

gegnungen sind besser in langfristig angelegte pädagogische Prozesse integriert

– auch durchaus als Höhepunkt -, als daß sie als isolierte Einzelmaßnahme, wo-

möglich noch mit zufällig zusammengesetzter Teilnehmerschaft, durchgeführt

werden. So können keine nachhaltigen Wirkungen erzielt werden, denn der Lern-

erfolg setzt erst in einer intensiven Auseinandersetzung mit der anderen Kultur ein.
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Die Nachbereitung sollte deshalb, gerade bei frei ausgeschriebenen Austausch-

programmen, einen besonderen Stellenwert haben und mehr als nur der obligato-

rische Fotoabend sein. Viele Erkenntnisse und Einsichten aus den Erfahrungen

mit der fremdkulturellen Begegnung werden erst nach der Rückkehr in die eigene

kulturelle Umwelt deutlich. Doch im Rahmen der eigenen Familie oder des Freun-

des- und Bekanntenkreises fehlt häufig das Interesse und vor allem die ähnliche

Erfahrung, um Jugendlichen zu helfen, die gewonnene Erfahrung und Erkenntnis

aufzuarbeiten.

„Das in der Begegnung Erfahrene und Gelernte soll vertieft werden, um eine nach-

haltige Umsetzung im Lebensaltag der Teilnehmer zu fördern.“ (Thomas-Morus-

Akademie Bensberg 1996, S.51).

Um dieses pädagogisch umzusetzen, sollten beständige Beziehungen zu auslän-

dischen Partnern aufgebaut werden. Also nicht jedes Jahr ein neues Ziel anpeilen,

das sich an der augenblicklichen Interessenlage der Jugendlichen ausrichtet,

sondern langfristige Kontakte aufbauen und vor Ort möglichst neue Partnergrup-

pen finden. Solche Programme schaffen eine günstige Voraussetzung für eine

Langzeitwirkung der beim Austausch gesammelten Erfahrungen und Erkenntnis-

se. Auch bieten solche Programme die Möglichkeit, Jugendliche zu erreichen, die

durch normale öffentliche Ausschreibung in der Zeitung oder durch Infoblätter nicht

erreicht werden. Diese Form des internationalen Jugendaustauschs soll auch in

der weiteren Darstellung präjoriziert werden und am Beispiel der Kooperation zwi-

schen Jugendzentren und Schulen methodisch und didaktisch dargestellt werden.
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9.      Theoretischer und praktischer Bezugsrahmen
für die Studie

In der Studie ist an dieser Stelle ein Punkt erreicht, wo die bisher dargelegten In-

halte der Literaturstudie nicht mehr ausreichen, um das dargestellte Praxisprob-

lem „Beteiligung von Hauptschülern an internationalen Jugendaustauschmaß-

nahmen“ ausreichend zu bearbeiten und Handlungskonzepte für die Praxis zu

entwickeln. Um jedoch Handlungskonzepte für die Praxis zu entwickeln ist es

wichtig, authentisches Material von den Jugendlichen selbst zu bekommen. Dazu

soll eine Untersuchung mit explorativem Charakter durchgeführt werden. Krisam

R. (1981) bezeichnet Exploration (Erklärung liefern) als Informationssammlung für

diagnostische Zwecke, Vorgehensweise (insbes. in der Psychologie und Psychiat-

rie), bei der auf einer Ebene gewonnene Daten auf der nächsten Ebene zur weite-

ren Erklärung Verwendung finden. Die Informationsgespräche dienen dazu, das

vorhandene Wissen der Jugendlichen im Bereich Internationaler Jugendaus-

tausch abzufragen. Das Ergebnis der Literaturstudie sowie das Ergebnis der Aus-

wertung der Befragung soll als Grundlage für die weitere theoretische und prakti-

sche Erläuterung des Themas dienen.

9.1 Beschreibung der Stichprobe

In dieser Studie soll mit Hilfe einer explorativen Untersuchung die Einstellung von

Hauptschülern zu internationalen Jugendaustauschmaßnahmen erfragt werden.

Die Exploration macht es möglich, alles zu erheben, was ein Mensch über eine

Sache denkt, weiß und was er in Verbindung mit ihr empfindet, wie er sie bewertet,

welche Bedeutung sie für ihn besitzt und welche Vorstellung er mit ihr verknüpft

(vgl. Gutjahr 1985, Kap. 10). Explorative Forschung ist wegen ihrer flexiblen Natur

nicht auf irgendeinen besonderen Satz von Techniken festgelegt (vgl. Gerdes 1979,

S. 51-56, 59, 60). Sie kann direkte Beobachtung einschließen, Interviews, Zuhören,

wenn sich Leute zu einem Thema unterhalten, biographische Angaben sammeln,

Briefe und Tagebücher verwenden, öffentliche Archive heranziehen, Gruppendis-

kussionen engagieren und bestimmte Items zählen, falls es lohnend erscheint.

Die Informationen, die durch eine wirksame Exploration gebildet werden, erfüllen

jedoch nicht alle Anforderungen, die an eine sorgfältige direkte Untersuchung der
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Fragestellung der Beteiligung von Hauptschülern an internationalen Begegnungen

gestellt werden müssen. Es genügt nicht, die im Rahmen der Exploration erhobe-

nen Äußerungen der Befragten, in diesem Fall der Hauptschüler und Hauptschüle-

rinnen, zu transkribieren, zu ordnen oder zu zählen, sondern die Äußerungen müs-

sen vielmehr gewichtet, gewertet und interpretiert werden. Gerdes (1979) bezeich-

net dies als „Inspektion“, denn nur die Kombination von Exploration und Inspektion

bilden zusammen die notwendigen Vorgehensweisen bei einer direkten Untersu-

chung. Lamnek (1989, S. 373) bezeichnet dieses Vorgehen als Interpretation. Der

Begriff Interpretation ist in der Literatur der gebräuchlichste (Lamnek 1989, Selg

1992, Mayring 1999) und soll in dieser Studie Verwendung finden. Da diese Studie

nur in einer Jugendeinrichtung einer Ruhrgebietsstadt –Oberhausen- durchgeführt

wurde, erfüllt sie nicht in Gänze die Voraussetzungen der Repräsentativität. Die

Befragung wurde daher unter der Berücksichtigung der Kriterien zur Durchführung

von empirischen Studien, sinnvoll und logisch aufgebaut:

1. Fragestellung/Problemaufriß (siehe Kapitel 1 - 8)

2. Theoretischer Rahmen/Hypothesenbildung

3. Forschungsplan: Wahl der Forschungsstrategie und Methoden der Daten

     gewinnung. Dabei ist es wichtig, daß die Mittel zur Erhebung der Daten von

     der Art und Weise der gesuchten Daten abhängig sind.

4. Durchführung der Datengewinnung

5. Datenverarbeitung

6. Interpretation/Inspektion, Diskussion, Darstellung der Untersuchung, neue

      Fragestellungen

7. Verallgemeinerung

Wichtig für diese Vorgehensweise ist, daß der Leser anhand dieser Schemata

nachvollziehen kann, wie die Daten und Informationen gewonnen wurden.

1) Fragestellung

Der Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist das Problem der geringen Beteili-

gung von Hauptschülern an internationalen Begegnungen, die in der Fachliteratur

(Austauschpädagogik) angemerkt wird, aber auch von vielen in der Praxis tätigen

Pädagogen bemängelt wird.
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2) Theoretischer Rahmen/Hypothesenbildung

Der theoretische Rahmen für diese Studie ist in den Kapiteln 1-8 dargelegt und

umfaßt einen Einblick in die Lebenswelt von Hauptschülern sowie einen Theorie-

teil zum Thema Stereotype/Vorurteile, Interkultureller Erziehung. Aus diesen Infor-

mationen kann die Grundannahme (Hypothese) gebildet werden. „Hypothesen

sind vermutete Antworten auf die gestellten Fragen, die jedoch einer empirischen

Überprüfung bedürfen“ (Selg 1992, S. 21) Für diese Studie läßt sich die Hypothese

ableiten, daß Faktoren der Lebenswelt (Familie-Schule) sich auf die Teilnahme

von Hauptschülern an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen auswirken.

3) Forschungsplan

Der Untersuchungsplan umfaßt auf formaler Ebene Untersuchungsziele und

–abläufe. Er „stellt als Rahmenbedingungen Regeln auf, die die Kommunikati-

onsmöglichkeiten zwischen Probanden und Forscher wesentlich bestimmen“

(Haußer 1982, S. 62). In diesem Fall wird die Form des Informationsgespräches

mit gezielter Befragung zum Thema gewählt, um die Einstellungen und Erfahrun-

gen der Jugendlichen zum Thema Internationaler Jugendaustausch zu sammeln.

4) Durchführung und Datengewinnung

Die Interviews wurden im Haus der Jugend, einem Jugendkulturzentrum des

Stadtjugendamtes der Stadt Oberhausen durchgeführt, weil diese Einrichtung die

Möglichkeit bietet, einen einfachen Zugang zu dem sozialen Feld der Hauptschüler

zu bekommen. Die Beschreibung des Auswahlverfahrens und die Personenbe-

schreibung der einzelnen Jugendlichen findet in einem gesonderten Abschnitt

(8.2) statt.

Während der Gespräche lief ein Diktiergerät. Die Erfahrung zeigt, daß kleine Dik-

tiergeräte, die auf dem Tisch liegen, nicht so sehr beachtet werden. Für die Benut-

zung des Aufnahmegerätes während des Gespräches muß auf jeden Fall die Zu-

stimmung des Befragten vorliegen. So kann im Anschluß an das Gespräch die

Auswertung stattfinden. Die Interviewsituation läßt sich in 3 Schritte gliedern:
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1. die „Warm up Phase“ in der sich der Interviewer selbst und das Projekt vorstellt.

In dieser Phase soll der Befragte/die Befragte auf das Gespräch eingestimmt

und mit der Aufnahmetechnik (Diktiergerät) vertraut gemacht werden.

2. Gesprächssituation: Der Interviewer hat die Aufgabe, in gewohnter Umgebung

die gezielte Befragung durchzuführen.

3. Endphase. Gemeinsames Abhören der Tonbandaufnahme.

Die gewonnenen Daten und Informationen werden weiter gesichert und verarbei-

tet.

5) Datenverarbeitung

Alle Interviews, die im Original auf einem Tonband vorliegen, wurden verschriftet

(transkribiert) und in eine lesbare Form gebracht.

„Durch die wörtliche Transkription wird eine vollständige Texterfassung des verbal

erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative

Auswertung bietet“ (Mayring 1999, S. 69).

Da es sich bei diesen Interviews um „Alltagsgespräche“ handelt, ist es relativ

schwierig , das Gehörte situations- und inhaltsgetreu zu Papier zu bringen. Alle

schriftlichen Texte liegen der Studie im Anhang bei und dienen als Grundlage für

die Auswertung und Interpretation. Die Interpretation ist eine „Auslegung, Deutung,

inhaltliche Zuordnung von wissenschaftlichem Sinn – zumeist auf dem Hintergrund

theoretischer Annahmen – zu den in einer Untersuchung gewonnen Daten; Nach-

vollzug individueller Bedeutungszuweisungen“ (Lamnek 1989, S. 373).

6) Interpretation und Diskussion, Darstellung der Untersuchung

Nach der Transkription der Interviews erfolgt eine genaue Analyse der einzelnen

Interviewtexte, die im Ergebnis in eine Konzentration des Materials münden soll

und somit die Möglichkeit bietet die Ergebnisse der Befragung mit dem theoreti-

schen Teil der Studie in Verbindung zu bringen, zu überprüfen und theoretische

und praktische Perspektiven zu entwickeln.

Dazu wurde in allen Interviews nach Gemeinsamkeiten gesucht. Es wurden grobe

Kategorien,

• Bestehen Vorkenntnisse über internationalen Jugendaustausch

• Teilnahmewunsch an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen
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• Klassenfahrten /Urlaub im Ausland

• Einstellungsänderung gegenüber Ausländern,

die sich aus der Fragestellung „Beteiligung von Hauptschülern an internationalen

Jugendaustauschmaßnahmen“ gebildet haben als Interpretationsgrundlage ge-

wählt.

Die transkribierten Texte wurden konkret auf die Textstellen untersucht, die unter

diese Kategorien fallen. Das auf diese Art strukturierte Textmaterial wurde heraus-

gefiltert, zusammengefaßt und aufgearbeitet (siehe Kapitel 10 und 11).

7) Verallgemeinerungen

Diese explorative Untersuchung arbeitet mit einer sehr geringen Fallzahl (11). Die

Befragten wurden nach bestimmten Kategorien (Alter, Geschlecht, Schicht) ausge-

sucht und sind sicherlich ein verkleinertes Abbild der Gruppe der Hauptschüler,

über die in dieser Studie allgemeine Aussagen gemacht wurden. Eberwein

schreibt dazu:

„In diesem Zusammenhang sind Forschungsergebnisse in der Regel nur dann

generalisierbar, wenn die betreffenden Individuen gesellschaftlichen Gruppen an-

gehören, die durch gleiche oder ähnliche Sozialisationserfahrungen, Handlungen

und Lebenswelt gekennzeichnet sind“ (Eberwein, 1987, S. 17).

Trotz der ähnlichen Sozialisationserfahrung, Handlungsbedingungen und Le-

benswelten kann diese Stichprobe die Repräsentativität nicht herstellen. Denn

Untersuchungsergebnisse besitzen ihre Gültigkeit zunächst immer nur für den Be-

reich, in dem sie gewonnen wurden. Mayring schreibt dazu: „Die Verallgemeinbar-

keit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung stellt sich nicht automa-

tisch über bestimmte Verfahren her, sie muß im Einzelfall schrittweise begründet

werden“ (Mayring 1999, S. 12).

9.2 Das biographische Portrait

Ein wichtiger methodischer Schritt in dieser explorativen Untersuchung ist die Er-

stellung eines Portrait jedes einzelnen Jugendlichen. Im Portrait werden einzelne



152

Personen beschrieben. Ihr Leben im Rückblick erzählt und/oder im gegenwärtigen

Verlauf protokolliert. Es können auch nur kurze Phasen in der Entwicklung einer

Person verglichen werden. Sie bietet dadurch ganz individuelle Vergleichsmöglich-

keiten. Der Rückgriff auf Fallmaterial kann bei der Interpretation der Ergebnisse der

explorativen Untersuchung eine wichtige Rolle spielen.

„Biographische Einzelfallanalysen dienen einerseits auch innerhalb qualitativer

Forschung dazu, die Adäquatheit der Methoden zu überprüfen und die Ergebnis-

interpretation zu erleichtern; andererseits fördern sie tiefgreifende Einsichten in

sonst schwer zugängliche Bereiche“ (Mayring 1999, S. 32).

Ein Hauptproblem dieser Methode ist, daß meist eine selbst erlebte Lebensge-

schichte erzählt wird, die subjektiven Verzerrungen unterworfen sein kann. Hier gibt

es jedoch Möglichkeiten, die biographischen Daten zu erhärten. In dieser Studie

wurde dazu den Jugendlichen Kurzfragebögen vorgelegt. Der Fragebogen soll

persönliche Daten (Alter, Geschlecht, Schulbildung etc.) sowie familiäre und sozi-

ale Daten (Beruf der Eltern, Anzahl der Geschwister, Größe der Familie) erfassen.

Mit Hilfe dieses Fragebogens wurden Informationen gesammelt, die in das Portrait

jedes einzelnen befragten Jugendlichen einfließen (Datensicherung) und zusätz-

lich den sozialen Background liefert, um im weiteren Verfahren als Interpretations-

und Argumentationshilfe zu dienen. In der Untersuchung wurden nur deutsche Ju-

gendliche befragt, obwohl der Ausländeranteil in der Einrichtung sehr hoch ist.

Durch diese Abgrenzung fallen alle kulturspezifischen Aspekte, die z.B. türkische

Jugendliche mit sich bringen, innerhalb der Auswertung aus (Kulturvergleich).Es

wird in dieser Studie davon ausgegangen, daß die 11 jungen Menschen einander

über ähnliche Sozialisationserfahrungen verfügen. Ein anderes Auswahlmerkmal,

war das Alter nach dem die Jugendlichen ausgesucht wurden. Die Jugendlichen

sollen auf jeden Fall in der Altersgruppe der Jugendlichen fallen, welche die Klas-

se 10 der Hauptschule besuchen. Das sind Jugendliche im Alter von 15–16 Jah-

ren. Denn mit Abschluß der Klasse 10 haben die jungen Menschen die gesamte

Hauptschulzeit absolviert und werden danach aus der Schule entlassen. Wichtig

für die Auswertung der Studie ist es auch, daß die Jugendlichen verschiedene O-

berhausener Hauptschulen besuchen. Das Haus der Jugend als Jugendkultur-

zentrum rekrutiert durch seine Angebotsstruktur ( z.B. Internet-Cafe) Jugendliche
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aus dem gesamten Stadtgebiet. In Oberhausen gibt es 8 Hauptschulen, eine da-

von ist eine katholische Bekenntnisschule.

Daneben hat sich während des Literaturstudiums herauskristalisiert, daß gerade

Mädchen (Saler 1986, S. 71) an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen

proportional stärker vertreten sind als ihre männlichen Altersgenossen. Darum

sollen in dieser Studie auch mehr männliche Jugendliche zu dem Thema interna-

tionaler Jugendaustausch befragt werden. Es wurden drei Mädchen und acht Jun-

gen befragt.

Die Befragten kommen aus bestehenden Jugendgruppe, die sich in regelmäßigen

Abständen in den Räumen des Haus der Jugend treffen und die Angebote zur Frei-

zeitgestaltung wahrnehmen.

1. Pascal

Pascal ist ein 16-jähriger Junge, der die 10. Klasse der Hauptschule in Oberhau-

sen–Mitte besucht. Er wird nach seinen Aussagen mit dem Abschluß der Klasse

10a die allgemeine Fachoberschulreife erlangen. Seine Leistungen im Fach Eng-

lisch schätzt er selbst als mangelhaft ein. Während seiner Schulzeit fanden keine

Klassenfahrten ins Ausland statt. Pascal hat jedoch bereits mit einer Jugendgrup-

pe einer Oberhausener Kirchengemeinde Urlaub im Ausland gemacht. Das Ziel

der Reise war ein Feriencamp in Frankreich, welches nur für Teilnehmer aus O-

berhausen durchgeführt wurde. Von internationalen Jugendaustauschmaßnah-

men hat er noch nichts gehört.

Die familiäre Situation des jungen Mannes stellt sich wie folgt dar: Die Mutter ist

alleinerziehende Hausfrau. Pascal hat noch zwei jüngere Geschwister. Die Kinder

sind alle von unterschiedlichen Vätern. Die Familie wohnt in einer 3,5 Zimmerwoh-

nung in einem Stadtteil mit überwiegend älterer Bebauung sowie vielen Sozial-

wohnungen. Pascal muß sich mit seinen jüngeren Geschwistern das Zimmer tei-

len und verfügt nicht über die Möglichkeit, sich in die sog. eigenen vier Wände zu-

rück zu ziehen.

Der Lebensunterhalt der Familie besteht aus unregelmäßigen Unterhaltszahlun-

gen der Väter sowie Sozialhilfeleistungen.
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2. Jens

Jens ist 15 Jahre alt und besucht die Klasse 10 der Hauptschule. Er wird am Ende

des Schuljahres die Fachoberschulreife erlangen. Er besucht eine Hauptschule, in

der Schüleraustauschmaßnahmen nach England angeboten werden. Er selbst hat

jedoch noch nicht an einer Schüleraustauschmaßnahme teilgenommen. Seine

Englischkenntnisse benotet er selbst als „Vier“. Er besucht den Englisch Grund-

kurs in der Schule.

Jens lebt in einem Stadtteil mit überwiegender Eigenheimbebauung sowie Zwei-

familienhäusern. Der Stadtteil verfügt über eine gehobene Wohn- und Sozialstruk-

tur. Sie leben in einer 3,5 Zimmerwohnung. Jens hat keine Geschwister, er verfügt

somit über ein eigenes Zimmer. Der Vater arbeitet als Kraftfahrer. Die Mutter ist

Hausfrau. Die Familie hat schon gemeinsam Urlaub in Spanien, Griechenland,

Italien und Holland gemacht. Die Urlaubsreisen der Familie fanden unter touristi-

schen Aspekten statt.

3. Melanie

Melanie ist 16 Jahre alt und besucht die Klasse 10 der Hauptschule. Nach Been-

digung der Schule möchte sie eine Ausbildung als Verkäuferin im Textilbereich

beginnen. Ihre Englischkenntnisse schätzt sie als ausreichend ein. Auf die Frage,

ob in der Schule Klassenfahrten durchgeführt werden und ob sie schon mal was

vom internationalen Jugendaustausch gehört hat, antwortet sie mit nein.

Ihre Mutter ist in zweiter Ehe mit einem Paketfahrer verheiratet. Aus dieser Ehe

stammt Melanies jüngere Schwester. Der Altersunterschied zwischen den beiden

Mädchen beträgt 14 Jahre. Die Familie lebt in Innenstadtnähe in einer 3,5 Zim-

merwohnung. Seit der Geburt ihrer Schwester muß sie ihr Zimmer mit ihr teilen.

Vor der Geburt des zweiten Kindes hat Melanie Urlaub mit der Familie im Ausland

gemacht. Reiseziel waren Griechenland, Spanien, Jugoslawien und Bulgarien.
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4. Tanja

Tanja ist 15 Jahre und besucht die Klasse 10 der Hauptschule. Ihr Ziel ist es, die

Klasse 10b mit Qualifikation zu beenden um die höhere Handelsschule zu besu-

chen. Ihre schulischen Leistungen in Englisch bewertet sie mit befriedigend. Ihre

Klasse hat keine Klassenfahrt ins Ausland durchgeführt. Sie hat noch nichts von

internationalen Jugendaustauschmaßnahmen gehört. In ihrer Freizeit trifft sie sich

mit Freuden.

Tanjas Vater ist Schweißer und ihre Mutter Hausfrau. Die Mutter hat keine Zeit ar-

beiten zu gehen, da Tanja noch 5 Geschwister hat. Die Familie lebt in einer Wohn-

siedlung die zu Beginn der 70er Jahre gebaut wurde und über Häuser in 4 bis 6

geschossiger Bauweise verfügen. Die Wohnsiedlung hat sich im Laufe der Jahre

von einer Mustersiedlung zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt. Die Familie

bewohnt eine 4,5 Zimmer große Wohnung. Tanjas Familie hat bereits eine Ur-

laubsreise mit dem Bus nach Spanien unternommen.

5. Raphael

Raphael ist 16 Jahre und besucht, wie die anderen Befragten, die Klasse 10 der

Hauptschule. Raphael wird nach der Klasse 10 ein Berufsgrundschuljahr besu-

chen, da er keinen Ausbildungsplatz gefunden hat. Sein Berufswunsch ist Elektri-

ker. Die Kassenfahrt fand nach Holland statt. Unter dem Begriff internationaler Ju-

gendaustausch konnte sich der junge Mann nichts vorstellen.

Sein Vater ist zur Zeit arbeitslos und seine Mutter ist Hausfrau. Er hat noch fünf Ge-

schwister und ist das älteste Kind. Die Familie lebt in einer 4,5 Zimmerwohnung in

einer Oberhausener Genossenschaftsiedlung. In den Ferien fährt die Familie zum

Camping nach Holland oder Spanien. Auch hat Raphael schon mal seine Ver-

wandtschaft in Polen besucht.

6. Emil

Peter ist 16 Jahre und besucht die Klasse 10 der Hauptschule. Nach den Som-

merferien wird er eine Ausbildung als Gas-Wasser-Heizungsinstallateur beginnen.

Während Peters Schulzeit fand eine Klassenfahrt nach Holland statt. Peter verfügt

über vage Vorstellungen von internationalen Jugendaustauschmaßnahmen, da
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seine Cousine an so einer Austauschmaßnahme teilgenommen hat. Sein Vater ist

Feuerungsmaurer und seine Mutter ist Hausfrau. Die Familie lebt in einer 3,5

Zimmerwohnung. Peter teilt sich mit seiner Zwillingsschwester das Zimmer. Peter

ist bereits mit einer Oberhausener Jugendgruppe in der Türkei gewesen. Die Fahrt

fand hauptsächlich als Badefreizeit statt.

7. Klaus

Klaus ist 15 Jahre und besucht die Klasse 10 der Hauptschule. Er wird das 10

Schuljahr an einer Berufsfachschule wiederholen. Seine Englischleistungen

schätzt er als befriedigend ein. Während seiner Schulzeit fanden keine Klassen-

fahrten statt. Er hat noch nie etwas von internationalen Jugendaustauschmaß-

nahmen gehört.

Seine Mutter ist alleinerziehend und Hausfrau. Klaus hat noch vier Geschwister.

Die Familie lebt in einer 4,5 Zimmer großen Wohnung. Der Unterhalt der Familie

wird durch die Sozialhilfe gesichert. Urlaubsfahrten kann die Familie sich aus fi-

nanziellen Gründen nicht leisten.

8. Xaver

Xaver ist 16 Jahre und besucht die Klasse 10 der Hauptschule. Seine Englisch-

kenntnisse schätzt er mit ausreichend ein. Während seiner Schulzeit fand eine

Klassenfahrt nach Holland statt von welcher er ganz begeistert war. Auf die Frage,

ob er schon mal was von Internationalem Jugendaustausch gehört hat, antwortet

er mit nein.

Die Familienverhältnisse stellen sich bei Xaver wie folgt dar: Der Vater ist Arbeiter

und die Mutter ist Hausfrau. Die Familie (fünf Personen) wohnt in einer 4,5 Zim-

merwohnung. Xaver verfügt über ein eigenes Zimmer. Die jüngeren Geschwister

teilen sich das andere Kinderzimmer. Der Familienurlaub fand in Holland statt.

9. Otte

Sie besucht die Klasse 10 der Hauptschule. Ihre Englischkenntnisse beurteilt sie

selbst als ungenügend. Während ihrer Schulzeit ist sie mit der Klasse nach Hol-

land gefahren und hat bereits Urlaub auf Mallorca gemacht. Von internationalen

Jugendaustauschmaßnahmen hat sie noch nichts gehört. Ihr Vater ist Gabelstap-
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ler-Fahrer und die Mutter ist Hausfrau. Sie hat noch fünf weitere Geschwister. Die

Familie lebt sehr beengt in einer 3,5 Zimmerwohnung.

10. Lothar

Lothar besucht die Klasse 10 der Hauptschule und wird nach Beendigung der

Schule eine Lehre als KFZ-Mechaniker beginnen. Seine schulischen Leistungen in

Englisch bezeichnet er als ausreichend. Es fand eine Klassenfahrt nach Holland

statt. Sein Vater ist Trockenbaumonteur und seine Mutter ist Hausfrau. Er hat noch

vier Geschwister. Die Familie lebt in einer 4,5 Zimmerwohnung. Die Familie fährt in

den Sommerferien zum Camping nach Holland.

11. Willi

Willi ist 16 Jahre alt und besucht die Klasse 10 der Hauptschule. Seine Englisch-

kenntnisse schätze er als ausreichend ein. Während seiner Schulzeit fand eine

Klassenfahrt nach Belgien statt. Von internationalen Jungendaustauschmaßnah-

men hat er noch nichts gehört.

Die Familie besteht mit ihm aus sechs Personen. Der Vater ist Straßenbauer und

die Mutter ist Hausfrau. Er hat noch drei Geschwister. Willis Familie lebt in einer

4,5 Zimmerwohnung. Urlaub hat die Familie in Holland und Belgien gemacht.
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10. Auswertende Zusammenfassung der Portraits

Die Grundlage für die Portraits sind die von allen Jugendlichen ausgefüllten Per-

sonalbögen (siehe Anlage). Daneben haben diese Personalbögen als Ge-

sprächsauslöser gedient.

Wie bereits in der Darstellung der einzelnen Portraits erwähnt, war die Altersstruk-

tur der Jugendlichen zwischen 15 und 16 Jahre. Der größte Teil der befragten Ju-

gendlichen (8) war 16 Jahre. Die Zusammensetzung der befragten jungen Men-

schen nach Geschlecht war wie folgt, acht männliche Jugendliche und drei weibli-

che Jugendliche. Neben den allgemeinen biographischen Daten sind für die Inter-

pretation der Interviews vor allem die familiären und schulischen Fakten von be-

sonderem Interesse.

10.1 Familiäre Situation der befragten Mädchen und Jungen

Die familiäre Situation auf Grundlage der Portraits stellt sich wie folgt dar:

Von den befragten Jugendlichen wuchsen zwei in unvollständigen Familien auf, wo

der Vater fehlt. Diese zwei Familien bestreiten ihren Lebensunterhalt durch unre-

gelmäßige Unterhaltszahlungen der Väter und der Sozialhilfe. Neun Jugendliche

kommen somit aus kompletten Familien. Der Lebensunterhalt wird hauptsächlich

von den Vätern erwirtschaftet. Acht Väter gehen einer regelmäßigen Beschäftigung

nach. Ein Vater ist arbeitslos. Die Berufe, in denen die Väter tätig sind, erfordern

körperlichen Einsatz, werden mit ihren Händen durchgeführt und sind von daher

nicht stark geistig kommunikativ ausgerichtet. Im Volksmund würde man sie als

typische „Arbeiter“ bezeichnen. Sie sind als Kraftfahrer, Paketfahrer, Schweißer,

Feuerungsmaurer, Arbeiter, Gabelstablerfahrer, Straßenbauer und Trockenbauer

tätig. Die Mütter sind in allen Fällen Hausfrauen. Jedoch ist es nach meiner per-

sönlichen Kenntnis in vielen Familien üblich, daß die Mütter Nebenjobs, z.B. Putz-

oder andere Aushilfstätigkeiten verrichten um damit das Familieneinkommen zu

verbessern. In den Portraits wird deutlich, daß viele der befragten Jugendlichen

aus großen Familien stammen. Von den Jugendlichen war nur einer ein Einzelkind

(Jens), alle anderen Jugendlichen hatten Geschwister. Die Anzahl der Brüder und

Schwestern liegt zwischen eins und fünf. In der Auswertung haben acht Jugendli-

che zwei und mehr Geschwister. Beim Literaturstudium zum Thema Lebenswelt
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von Hauptschülern wird öfter darauf hingewiesen, daß Hauptschüler aus großen

Familien stammen. Das Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ, jedoch unterstreicht

es deutlich die Aussagen in der Fachliteratur (vgl. Krisam 1891).

Trotz der großen Personenzahlen verfügen die wenigsten Familien über ange-

messen großen Wohnraum. Die Wohnungsgröße betrug in fünf Fällen 3,5 Zimmer

und in sechs Fällen 4,5 Zimmer große Wohnungen. Bis auf einen Jugendlichen

teilen sich alle anderen Jugendlichen mit ihren Geschwister ein oder zwei Kinder-

zimmer, so daß die jungen Menschen in der elterlichen Wohnung nicht die Mög-

lichkeit haben, eine eigene Privatsphäre aufzubauen.

Trotz der zum Teil großen Familien und der geringen finanziellen Möglichkeiten

haben 10 der 11 Familien bereits Urlaub im Ausland gemacht. Als Haupturlaubs-

gebiete wurde die Niederlande und Spanien genannt. Daß die Niederlande ein

beliebtes Reiseland für die Jugendlichen und ihre Familien ist, liegt sicherlich an

der geographischen Lage. Man ist vom Ruhrgebiet in ca. 3–4 Stunden an der hol-

ländischen Nordseeküste. Die touristische Infrastruktur bietet gerade im Camping-

und Ferienhausbereich ein großes Angebot. Camping ist auch für viele Familien

die einzige Möglichkeit, kostengünstig ihren Urlaub zu verbringen

Das Zielgebiet Spanien ist sicherlich bezogen auf die geographische Lage, un-

günstig. Die Anreisezeit mit dem Auto beträgt von Nordrhein-Westfalen je nach

Zielgebiet in Spanien 20 Stunden und mehr, mit dem Flugzeug ca. 3 bis 4 Stunden.

Sicherlich bietet Spanien dafür eine Wettergarantie, eine gute touristische Infra-

struktur sowie günstige Preise. Pauschalreisen mit dem Autobus für 10 Tage sind

in den Ferien schon für ca. 699 DM im Reisebüro (WAZ 31.3.1999, Reise Journal)

zu bekommen.

10.2 Auswertung der schulischen Angaben der Jugendlichen

Alle Jugendlichen besuchen zum Zeitpunkt des Interviews die Klasse 10 der

Hauptschule und werden Ende des Schuljahres entlassen. Nach Beendigung der

Schulzeit werden die Jugendlichen eine Berufsausbildung beginnen, eine weiter-

führende Schule besuchen, z.B. Höhere Handelsschule, oder in berufsvorberei-

tenden Maßnahmen untergebracht, wenn sie keinen Ausbildungsplatz finden.
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Für die Studie ist es wichtig festzustellen wie die Jugendlichen ihre eigenen schu-

lischen Leistungen in Englisch einschätzen. Da Englischkenntnisse die Kommu-

nikation in internationalen Jugendaustauschmaßnahmen vereinfachen und die

Möglichkeit eröffnet, erste Kontakte mit Jugendlichen aus anderen Ländern herzu-

stellen. Alle Befragten haben seit der Klasse 5 Englisch in der Schule. Die Pflicht-

stunden in Nordrhein-Westfalen betragen in den Klassen 8 und 9 der Hauptschule

vier Wochenstunden. In der Klasse 10B (Ziel Fachoberschulreife, FOS) sind es fünf

Wochenstunden, im Klassentyp 10A (Ziel Sekundarstufe) sind es drei Wochen-

stunden (Information Schulamt der Stadt Oberhausen). Die Jugendlichen hatten

die Möglichkeit ihre Englischkenntnisse in der Skala von 1-6, vergleichbar mit der

Notengebung in der Schule, zu bewerten. Ein Jugendlicher bewertete seine Eng-

lischkenntnisse als gut, acht Jugendliche schätzten ihre Leistungen in Englisch

als befriedigend und ausreichend ein, und zwei der Befragten gaben an, daß ihre

Englischkenntnisse ungenügend sind. Anhand dieser Einschätzung wurde in den

anschließenden Befragungen die persönliche Einschätzung bei einigen Jugendli-

chen hinterfragt. Dabei reichte das Spektrum der Aussagen der Jugendlichen von:

„Meine Englischkenntnisse reichen für den Aufenthalt in England nicht aus und

die sprechen da ja kein Deutsch, was soll ich da, wo mich kein Mensch ver-

steht“ (Xaver).

„Na, halt wenn ich was kaufen möchte oder so, kann mir mein Englisch weiter-

helfen, aber sonst, ein Gespräch kann ich damit nicht führen. Vielleicht nach

dem Weg fragen und mir was zu essen bestellen. Meine Englischkenntnisse

sind ja auch nur mittelmäßig und Englisch ist nicht meine Stärke in der Schule

ich habe viel lieber Sport“ (Tanja).

Von Interesse für diese Studie ist es auch, ob die jungen Menschen während ihrer

Schulzeit an Klassenfahrten oder Schüleraustauschmaßnahmen mit anderen

Ländern teilgenommen haben. In den Personalbögen wurde nach Klassenfahrten

gefragt und in welche Länder diese Fahrten führten. Da es sich bei Klassenfahrten

nicht um Veranstaltungen handelt, die im Lehrplan vorgeschrieben sind, gelten

somit die Richtlinien für Schülerfahrten und –wanderungen.

(19.397, BASS 14-12 Nr.2) (Ministerium für Schule und Weiterbildung , Nordrhein-

Westfalen 1997) „Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten“ (Wander-
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richtlinien WRL) RdErl: d. Ministerium für Schule und Weiterbildung 19.3.1997

(GABIN. W. S. 101).

Klassenfahrten sind also freiwillige Angebote der Lehrer und der Schule. Über die

Hälfte der Jugendlichen (7) haben an einer Klassenfahrt teilgenommen. Die Ziel-

gebiete der Klassenfahrten waren an erster Stelle die Niederlande, es folgte Bel-

gien und Großbritanien mit je einer Nennung. Die Niederlande ist für die Haupt-

schulen in Oberhausen ein beliebtes Reiseziel. Dies hängt sicherlich mit der geo-

graphischen Nähe und der dort vorhandenen Infrastruktur (Gruppenunterkünfte)

zusammen. Daneben verfügt der Kirchenkreis Oberhausen über eigene Häuser in

den Niederlanden, die kostengünstig Schulklassen und Jugendgruppen zur Verfü-

gung gestellt werden. Eine genauere Besprechung der Klassenfahrten findet in

den Interviews statt und wird in der Auswertung im Kapitel 11.3. zusammengefaßt.

Die abschließende Frage auf den Fragebögen richtet sich daran aus, ob Jugendli-

che, die eine Hauptschule besuchen, über Informationen zum Thema internatio-

naler Jugendaustausch verfügen. Das Ergebnis dieser Frage wird das weitere

Vorgehen in der konzeptionellen Erarbeitung im Bereich Jugendaustausch mit

Hauptschülern bestimmen. Des weiteren dient diese standardisierte Fragestel-

lung als Gesprächsaufhänger für das folgende Kurzinterview. Nur 2 der 11 befrag-

ten jungen Menschen hatten vage Vorstellungen von internationalen Jugendaus-

tauschmaßnahmen. Dies zeigt, daß bei den Befragten nur wenige oder gar keine

Informationen vorhanden sind. Eine Vertiefung dieser Feststellung unter Berück-

sichtigung der familiären und schulischen Situation findet im Kapitel 11 statt, wo

versucht wird, auf Grundlage der Gespräche Antworten auf die Frage der geringen

Beteiligung von Hauptschülern an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen

zu bekommen.

10.3 Zwischenergebnis der Auswertung der persönlichen
Informationen (Portrait)

Die Auswertung der Portraits bekräftigt die Darstellung der Lebenswelt von Haupt-

schülern, wie sie in der Literatur (5. Jugendbericht 1989, MAGS, Ditton 1992, Hur-

relmann 1993, Statistisches Bundesamt Datenreport 1994) zu finden ist . Die Fa-

milienverhältnisse der befragten Jugendlichen unterscheiden sich in einigen Fäl-

len stark von der Durchschnittsfamilie in Deutschland mit Vater, Mutter und 1 oder

2 Kinder. Die befragten Jugendlichen verfügen zum Teil über eine größere Anzahl



162

von Geschwistern (5 Kinder). Die Väter verdienen meist als Arbeiter den Familien-

unterhalt. In drei Familien wird der Unterhalt von öffentlichen Institution (Arbeitsamt

– Sozialamt) bezahlt, so daß man bei diesen Familien von einem geringen Famili-

eneinkommen ausgehen kann.

Die Wohnsituation der Familien ist auch sehr beengt und bietet wenig oder gar

keinen Raum für den einzelnen Jugendlichen.

Trotz der großen Familien und dem geringen Familieneinkommen haben 10 der

11 Jugendlichen bereits Urlaub im Ausland gemacht. So haben sie mit ihren Fa-

milien Campingurlaub in den Niederlanden gemacht, sind mit dem Bus nach

Spanien gefahren, haben eine Flugreise unternommen oder sind mit einer kirchli-

chen Jugendgruppe ins Ausland gefahren.

Auch mit ihrer Schule hatten die Jugendlichen (7) die Möglichkeit ins Ausland zu

reisen. Die Jugendlichen verfügen also über Reiseerfahrungen ins Ausland.

Ihre Schulenglischkenntnisse als Möglichkeit um im Ausland Kontakt aufzuneh-

men, schätzen die Jugendlichen als gering ein. Sie sehen sich nicht in der Lage,

mit ihren Sprachkenntnissen ein einfaches Gespräch zu führen. Trotz der Reise-

erfahrungen haben die meisten befragten Jugendlichen keine Kenntnisse über

internationalen Jugendaustausch. Drei Jugendliche haben vage Vorstellungen,

was internationaler Jugendaustausch ist.

Die persönlichen, familiären und schulischen Angaben sollen im weiteren Verfah-

ren dazu dienen, die Interviews zu interpretieren und helfen, Ursachen für die ge-

ringe Beteiligung von Hauptschülern an internationalen Jugendaustauschmaß-

nahmen zu beleuchten.
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11. Auswertung der Interviews

Die Interviews wurden alle möglichst in der gesprochenen Sprache verschriftet

(Anlage 1). In den Interviews wurden verschiedene Fragen zum Thema internatio-

naler Jugendaustausch unterschiedlich intensiv erörtet. Die Fragestellung umfaßte

die Themenbereiche:

• Information der Jugendlichen über internationalen Jugendaustausch

• Teilnahme der Jugendlichen

• Fremdsprachkenntnisse

• Klassenfahrten

• touristische Erfahrungen

• Reiseziele für internationale Jugendaustauschmaßnahmen

Hierbei wurden die Beantwortungen auf eine direkte Frage, aber auch im Laufe

des Interviews erzählte Geschichten entsprechend ausgewertet, da dies sowohl

Aufschluß über die subjektive Einstellung, wie auch über das, durch die eigene

Sozialisation, geprägte Verhalten gibt. Bei einem fortlaufenden Gesprächsfluß wird

eher die Interviewsituation vergessen, so daß im Grunde die eigenen Vorstellun-

gen und Sichtweisen eingebracht werden und nicht das, von dem der Befragte

meint, daß es der Interviewer hören möchte. Aber auch die direkte Beantwortung

einzelner Fragen gibt großen Aufschluß über die Einstellung der Jugendlichen, z.B.

wie sie ihre Englischkenntnisse einschätzen.

Bei der Auswertung der Interviews sollte auch versucht werden Erklärungen sowie

im Anschluß daran, Handlungsansätze zu entwickeln, um zum Abschluß konzepti-

onelle Überlegungen durchzuführen.

11.1 Kenntnisse der Jugendlichen über internationalen
Jugendaustausch

Es stellt sich bei allen Befragten heraus, daß sie selbst keine Erfahrungen mit in-

ternationalem Jugendaustausch haben. Auch ein Vorwissen über solche Veran-

staltungen ist bei vielen Jugendlichen (8) nicht vorhanden. Nur bei zwei Jugendli-

chen kommt spontan die Antwort, daß sie wissen, was internationaler Jugend-



164

austausch ist, und ein Jugendlicher verfügt über eine vage Vorstellung, was eine

Jugendaustauschmaßnahme ist:

„So was ähnliches wie ein Schüleraustausch auf der ganzen Welt“ (Klaus).

Die Informationsquellen der Jugendlichen sind zum einem andere Jugendliche

und zum anderen die Schule.

„Meine Cousine ist in Dänemark gewesen mit der Schule, sie wohnt nicht weit

von Flensburg entfernt und da haben einige Schulen wohl Kontakt zu Schulen

nach Dänemark“ (Klaus).

Zwei Jugendliche haben ihre Information durch andere gleichaltrige Jugendliche

erhalten, was die Bedeutung von Multiplikatoren in dieser Arbeit verdeutlicht. Erfah-

rungen aus dem Elternhaus sind bei den Jugendlichen nicht vorhanden, so daß

man davon ausgehen kann, daß die Eltern selbst keine diesbezüglichen Erfahrun-

gen gemacht haben und somit auch nicht fördernd auf ihre Kinder einwirken kön-

nen.

Mundpropaganda ist oft effektiver als gut gestaltete Handzettel und Pressemittei-

lungen, um Jugendliche zu erreichen. In diesem Alter spielen Erfahrungen, die

Gleichaltrige gemacht haben, eine wichtige Rolle und werden gerne in das Mei-

nungsbild und die Einstellungen übernommen. Dies zeigt, daß man mit einer

Gruppe beginnend, eine Art Schneeballsystem aufbauen sollte, welches Bewe-

gungen in den Informationsfluß bringt, zur Weitergabe von Erfahrungen motiviert

und somit das Interesse an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen fördert.

Wichtig ist hierbei noch, daß die teilnehmenden Jugendlichen während der Aus-

tauschmaßnahme positive Erfahrungen mit der Eigengruppe wie auch mit der

Fremdgruppe gemacht haben.

Nur ein Jugendlicher wußte zu berichten, daß an seiner Hauptschule internatio-

nale Schüleraustauschmaßnahmen stattfinden und das auch wohl nur, weil es an

dieser Schule eine besonders engagierte Englischlehrerin gibt.

„Unsere Englischlehrerin ist mit einem Engländer verheiratet und erzählt viel

von England“ (Jens).

Die Lehrerin verfügt durch ihre private Situation sicherlich über gute Kontakte nach

England, die sie für ihre schulische Arbeit nutzt. Der Ursprung vieler Schulkontakte

ins Ausland beruht auf dem persönlichen Interesse und Engagement von Lehrern

und Lehrerinnen.
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Man kann aufgrund der Interviews mit den Jugendlichen und der durchgeführten

Befragung der 28 Schulaufsichtsbehörden (DFJW 1996 A, 11 s. Anlage) sowie der

Befragung der Schulbehörde vor Ort wohl feststellen, daß internationaler Jugend-

austausch, in diesem Fall „internationaler Schüleraustausch“, in Hauptschulen

keine besondere Beachtung findet und nicht besonders gefördert wird. Haupt-

schule und ihre Lerninhalte sehen sich immer noch als Vorreiter auf dem einhei-

mischen Arbeitsmarkt und berücksichtigt die ständig wachsende Europäisierung

des Arbeitsmarktes nicht.

Ein weiterer Grund ist sicherlich die Schülersituation an der Hauptschule.

Pascal: „Nicht nur, es kann auch sein, daß wir uns schlecht benehmen und viel

Terror in der Schule machen, und die Lehrer kein Bock haben mit uns wegzu-

fahren.

.......ja, unsere Klasse ist so extrem, daß die Lehrerin gesagt hat, sie fährt mit

uns nicht weg. Wir sind alle kleine Chaoten und hören nicht auf die Lehrer. Die

können sich gar nicht durchsetzen.“

Lehrer sind mehr damit beschäftigt, die Sozial- und Bildungsdefizite ihrer Schüler

aufzuarbeiten und Arbeitsstrukturen in den Klassen zu schaffen, damit sie ihren

Lehrstoff vermittel können. Aus dieser Situation heraus ist es wohl für Lehrer

schwierig, sich für andere vielleicht arbeitsintensivere Projekte, zu engagieren.

11.2 Jugendaustauschmaßnahmen

Obwohl die meisten Jugendlichen über keine direkte Information verfügen, waren

bis auf einen Jugendlichen, nach Darstellung von „internationalen Jugendaus-

tauschmaßnahmen“ alle spontan bereit, sich an so einer Maßnahme zu beteiligen.

Pascal: „Liebend gerne, so was ist doch toll.“

Auch der Jugendliche, der sich zögerlich verhalten hat,

Lothar: „Das wäre nichts für mich.“

hat im Laufe des Gesprächs die Möglichkeit eingeräumt, unter bestimmten Bedin-

gungen, z.B. „nicht in einer Gastfamilie zu wohnen“  an so einer Maßnahme teilzu-

nehmen.

Alle Jugendlichen äußerten das Bedürfnis, sich während ihres Auslandsaufent-

halts über Land und Leute zu informieren und zwar in Form von Besichtigungen

aber auch gemeinsamer Freizeitaktivitäten.
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Melanie: „Ich würde mir die Stadt anschauen, einkaufen; da sind viele Dinge bil-

liger als hier und am Strand liegen und mich sonnen. Und ich würde mir an-

schauen, wie die Türken in der Türkei leben, ob das genauso ist wie hier?“

Für 6 der befragten Jugendlichen ist auch ein Familienaufenthalt kein Problem:

Klaus: „Ja, das wäre sicher toll. Da sieht man wie die wohnen, was der Vater

oder die Mutter arbeitet und was sie essen, man kann alles miterleben und lernt

alles besonders gut kennen.“

4 Jugendliche lehnen den Familienaufenthalt generell ab.

Melanie: „Es wäre alles so fremd, es wäre mir unbehaglich, alles neu, man weiß

ja nicht wo man hinkommt und ob die einen verstehen.“

Tanja: „Nein, das ist nichts für mich, ich kann doch nicht gut Englisch und kann

mich damit nicht verständigen. Die Leute sind mir völlig fremd für mich, ich weiß

doch gar nicht wie sie wohnen und ob sie nett sind.“

Otte: „Nein ich glaube nicht, meine Englischkenntnisse sind schlecht, ich kann

mich in der Familie nicht verständigen.“

Lothar: „Für eine englische Familie bin ich noch nicht reif genug. Ich würde kein

Wort Englisch verstehen.“

Dies zeigt, daß das Unbekannte, nicht Vertraute, den Jugendlichen Angst bereitet

und sie lieber auf einen Familienaufenthalt verzichten wollen. Als mögliche Ursa-

che für ihre Entscheidung ist der plötzliche Kontakt mit fremden Personen und die

mangelnden Sprachkenntnisse zu sehen. Dies macht deutlich, daß Unsicherheit

dazu beiträgt, keinen Kontakt zu fremden Menschen aufzunehmen und diese Unsi-

cherheit sich noch durch mangelnde Verständigungsmöglichkeiten verstärkt. So

kann es zu Ängsten und auch  Vorurteilen kommen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß

solche Jugendliche einer intensiven Vorbereitung bedürfen und „Austauschpro-

gramme“ angeboten werden, wo Familienaufenthalte nicht im Vordergrund stehen,

sondern ein Segment des Programms in der Mitte des Auslandsaufenthaltes sein

sollten.

Im Gegensatz dazu gibt es einige Jugendliche, die den Aufenthalt in Gastfamilien

zwar ablehnen, aber bereit sind Jugendliche bei sich zu Hause aufzunehmen.
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F: „Wärst Du denn bereit, einen Jugendlichen bei Dir aufzunehmen oder wäre

das auch schwierig?“

T: „Das ginge ja, doch.“

F: „Wie würdet ihr Euch dann verständigen?“

T: „Ich weiß nicht, es wäre auf jeden Fall besser, hier kenne ich doch alles, hier

bin ich doch zu Hause“ (Tanja).

F: „Wärst Du bereit, einen Engländer, der deutsch kann, bei Euch zu Hause auf-

zunehmen?

L: „Ja, das würde gehen“ (Lothar).

Die Befragten äußern selbst, daß die gewohnte Umgebung ihnen die Sicherheit

gibt, Kontakt mit einem Jugendlichen aus einem anderen Land aufzunehmen. Sie

sind dann nicht in der abhängigen Position in der sie nur geringen Einfluß haben,

sondern sind die Starken, die Dominanten mit den entsprechenden Vorortkennt-

nissen. Dieses Dominante kann auch bei Austauschmaßnahmen auftreten, wenn

die Jugendlichen aus Deutschland Kontakt mit Menschen aus der Dritten-Welt be-

kommen, wo sie glauben, daß der europäische Standard der erstrebenswerteste

ist und als Maßstab aller Dinge gilt. Nestvogel R. (1994) beschreibt dazu in ihrem

Aufsatz „Fremde zwischen Auf- und Abwertung: Die Folgen von 500 Jahren Koloni-

alismus für unser Denken“, verschiedene Varianten europäischer Einstellungs-

muster im Umgang mit dem Fremden. Eine der Varianten ist die Negierung frem-

der Kulturen.

„Manchen Völkern wurde eine Kultur im Sinne menschlicher Gesellschaftsformen

schlichtweg abgesprochen. Hierunter fallen rassistische und faschistische Einstel-

lungen, die andere Völker eine inhärente Minderwertigkeit bescheinigen. Sie wer-

den als Untermenschen, Wilde, Primitive oder gar nicht als Menschen betrachtet“

(Nestvogel 1994, S. 150).

Diese Einstellung gegenüber anderen Menschen mit einer anderen Kultur gab es

nicht nur zur Kolonialzeit, sondern man findet sie bis heute, wenn auch in anderen

Formen, z.B. in der Ungleichbehandlung von Ausländern in Deutschland bis hin zu

konkreter Gewalt gegenüber Menschen aus anderen Ländern.

Bei einigen Jugendlichen spielt bei der Aufnahme eines Gastjugendlichen auch

die Wohnsituation eine wichtige Rolle. Acht der befragten Jugendlichen haben 2-5
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Geschwister, und die Wohnungsgröße beträgt maximal 4,5 Zimmer. Bei einer Fa-

milie wohnen acht Personen in einer 3,5 Zimmerwohnung.

Otte: „Nein, das würde nicht gehen, ich habe fünf Geschwister und wir wohnen

in einer 3,5 Zimmerwohnung, da wäre kein Platz mehr. Wo soll der dann noch

schlafen? Es wäre wirklich eng. Ich würde lieber mit dem Jugendlichen zu-

sammen in einem Jugendgästehaus wohnen.“

Engin: „Wenn meine Schwester nicht wäre ja, denn ich teile mit meiner Schwes-

ter das Zimmer und ihr wäre das nicht recht, auch meine Eltern würden es nicht

erlauben.“

Die Wohnsituation, unter den die Jugendlichen leben, schränkt zum Teil ihre Mög-

lichkeiten ein, einen Jugendlichen aus einem anderen Land aufzunehmen. Für

Veranstalter von Jugendaustauschmaßnahmen, die einen Familienaufenthalt pla-

nen, stellt sich oft das Problem, ausreichend geeignete Gastfamilien für solche

Maßnahmen zu finden, so daß vielfach in der örtlichen Presse gelesen werden

kann „Gastfamilien für Jugendliche aus........ gesucht“. Dies kann in der Praxis ver-

mieden werden, wenn Austauschmaßnahmen nicht jährlich in andere Länder füh-

ren und wenn die Maßnahmen an Vereine (z.B. Sportvereine, Musikvereine etc.)

oder Institutionen (Schule, Weiterbildungsträgern) angegliedert werden. Auch gibt

es sicherlich Programmabläufe, die ohne eine Unterbringung in Gastfamilien aus-

kommen und trotzdem das interkulturelle Lernen fördert.

In einigen Gesprächen kam auch die Frage nach dem Zielland ins Gespräch. Und

zur Frage: Wo würdest Du nicht hinfahren / wo würdest Du gerne hinfahren, haben

die Jugendlichen wie im Folgenden geantwortet. Einige Jugendliche legten sich

nicht Länderspezifisch fest, sondern nannten allgemeine Krisen- und Kriegsge-

biete als nicht mögliche Reiseziele (Otte, Willi) andere Jugendliche hatten ganz

konkrete Vorstellungen von den Ländern, in die sie nicht fahren wollen.

Genannt wurden der Irak, Iran, Türkei (Klaus, Lothar). Dies hängt sicherlich mit der

augenblicklichen Darstellung in den Medien zusammen, aber bei der Türkei auch

mit den unmittelbaren Erfahrungen der Jugendlichen mit den türkischen Jugendli-

chen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt:

Lothar (L):

F: „In welches Land würdest Du nicht fahren?“
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L: „In die Türkei.“

F: „Warum gerade Türkei.“

L. „Weil ich schlechte Erfahrungen mit Türken gemacht habe.“

F: „Du hast also schlechte Erfahrungen mit türkischen Jugendlichen und Er-

wachsenen gemacht, in der Schule oder in der Freizeit?“

L: „Allgemein, fast jeden Tag, die sind überheblich.“

Auch Xaver berichtet, daß seine Erfahrungen mit türkischen Jugendlichen im tägli-

chen Leben seine Einstellung zu diesem Reiseland bestimmen.

Xaver: „Bei uns in der Klasse haben wir schon zwei Ausländer, die genügen uns

schon, die machen eine Menge Scheiße und sind ganz anders wie wir.“

Dies entspricht auch dem Erfahrungsbericht von Franz Josef Krafeld. Er schreibt:

„Sie sind aufgewachsen in einem Wohnfeld, in dem seit langem viele Ausländer,

teils unterschiedlicher Nationalität, wohnen. Sie haben Schulen besucht, in denen

oft ein erheblicher Teil der Mitschüler und Mitschülerinnen  aus anderen ethnischen

Kulturen kam und oder die deutsche Sprache allenfalls begrenzt beherrschten“

(Krafeld 1992, S. 29).

Dies zeigt, daß die deutschen Jugendlichen ihre Vororterfahrungen auf alle „Tür-

ken“ generalisieren und nicht bereit sind, andere Erfahrungen zuzulassen.

„Ein weiterer Aspekt der Vorbereitung ist die Auseinandersetzung mit der deut-

schen Identität, zum einen gegenüber der Türkei als Ausland, aber auch im Hin-

blick auf die in Deutschland lebenden Türken/Innen der verschiedenen Generati-

on“ (SSIP 1996, S. 6).

Deshalb ist es sicher wichtig, interkulturelle Erziehung  nicht nur auf die „Auslän-

der“ zu beziehen, sondern angemessene Konzepte zu entwickeln, die das Zu-

sammenleben der Minorität und Majorität fördern.

„Damit muß sich die Aufmerksamkeit, in gleicher Weise wie bisher, auf die Ju-

gendlichen aus den ethnischen Minderheiten, nun auch auf die Jugendlichen der

Mehrheit richten“ (Nieke 1992, S. 10).

Dies zeigt aber auch, daß in dem Praxisfeld „internationaler Jugendaustausch-

maßnahmen“ insbesondere Austauschfahrten in die Länder durchgeführt werden

sollten, aus welchem die meisten der Arbeitsmigranten nach Deutschland ge-

kommen sind.
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Statistik Kinder- und Jugendplan 1996 der Bundesregierung

Bilaterale Maßnahmen insgesamt

Land der Veran-

staltung / Her-

kunftsland

Anzahl

der Prog-

gramme

Anzahl

der ausl.

Teilneh-

mer

Anzahl der

deutschen

Teilneh-

mer

Anzahl

der Pro-

gramm-

Tage

Gesamt-

Kosten

(in DM)

KJP-

Zuwendung

(in DM)

1. Israel 265 1.646 3.886 3.634 6.039.537,69 2.642.270,1

5

2. U.S.A. 236 1.252 4.101 4.261 6.806.622,27 2.530.688,5

8

3. Großbritann. 222 1.581 4.451 2.448 2.453.732,58 1.118.238,6

4

4. Russische

Föderation

171 1.284 2.522 1.751 2.704.393,65 1.455.522,8

3

5.Ungarn 132 1.467 2.816 1.298 1.337.748,73 572.424,82

6. Italien 103 388 1.530 1.217 1.128.675,84 417.964,52

7.Spanien 88 329 1.513 924 1.038.610,25 429.835,33

8.Tschechische

Republik

86 617 1.759 789 936.782,35 500.322,85

9.Türkei 70 293 1,240 838 1.217.557,44 552.898,38

10.Rumänien 57 210 705 709 462.410,60 214.730,50

Anmerkung:

1) Über ausländische Teilnehmer an Programmen im Ausland gibt es nur unvollständige Anga-

ben.

2) Maßnahmen, die durch das Deutsch-Französische-Jugendwerk und durch das Deutsch-

Polnische Jugendwerk gefördert werden, sind nicht berücksichtigt.

Abb.: Nr. 17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1996, S. 8

Die Länder, aus welchen die größte Gruppe der Migranten stammt sind leider, wie

man dem Schaubild entnehmen kann, nicht die bevorzugten Länder bezüglich

Austauschmaßnahmen. Ein weiterer Aspekt für die Einschränkung bei der Län-

derwahl ist die „Sprache“. Die befragten Jugendlichen wünschen Zielgebiete, in

denen sie sich verbal äußern können und verstanden werden.

Jens: „In ein Land, wo sie mich nicht verstehen, würde ich nicht hinfahren. Da

braucht man immer einen Dolmetscher, das würde mir nicht gefallen.“

Für die Jugendlichen ist es wichtig, sich verständigen zu können, um sich in der

neuen unbekannten Umgebung sicher zu fühlen. Sich nicht mitteilen zu können,
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schränkt die eigene Persönlichkeit ein und verursacht Unbehagen. Deshalb bevor-

zugen sie Länder, in denen eine stark ausgeprägte touristische Infrastruktur be-

steht und sie ggf. bereits Erfahrungen gesammelt haben. “Man spricht Deutsch“ in

der Hotelanlage oder in dem Touristengeschäft und – lokal hilft dem Urlauber, we-

niger dem Teilnehmer einer Austauschmaßnahme. Die Jugendlichen könnten ja

auf englisch zurückgreifen, das in vielen Ländern als 2. oder 3. Sprache von den

jungen Menschen gelernt wird. Jedoch schätzen die befragten Jugendlichen ihre

Englischkenntnisse nicht sehr hoch ein. Die Frage nach dem Weg und ein einfa-

ches Gespräch sind wohl die einzigen Möglichkeiten.

Pascal: „Ja, ich kann nicht viel Englisch, nur ein paar Worte“ (Einschätzung 6).

Jens: „Ja, um mich mit den Jugendlichen in England zu verständigen reicht es

aus, ich kann nach dem Weg fragen. Im Englischunterricht üben wir oft solche

Situationen, wie finde ich mich in England zurecht und wie leben die Menschen

in England. Unsere Englischlehrerin ist mit einem Engländer verheiratet und er-

zählt viel von England“ (Einschätzung 4).

Melanie (Einschätzung 4)

„Nein, ich kann keine Sätze bilden nur einzelne Worte, mehr kann ich nicht.“

Sicherlich ist das Leistungsvermögen der einzelnen Jugendlichen im Englischun-

terricht unterschiedlich, doch zeigt sich am Beispiel von „Jens“, daß durch ständi-

ges Üben von Alltagssituationen (Redewendungen) und die Vermittlung von kultu-

rellen Hintergründen dazu beiträgt, daß die Jugendlichen sich sicherer fühlen,

wenn es zu einem tatsächlichen Kontakt kommt und sie neben der Sprache auch

Kulturstandards kennenlernen. Im Bereich der Erwachsenenbildung, z.B. an

Volkshochschulen, werden Bildungsmaterialien genutzt, durch die der Schüler

lernt, sich in den wichtigsten Situationen mit Englisch sprechenden Menschen

unterhalten zu können. Als Beispiel hierfür gilt das Buch: „English network starter“

1991, 1. Auflage, Langenscheid-Longman GmbH München. In ihm werden Situati-

onen des täglichen Lebens dargestellt und auf Seite 119 und 120 gibt es ergän-

zende Informationen in Deutsch, über England unter dem Motto „Andere Länder -

Andere Sitten“. Es besteht also die Möglichkeit, durch solch gestaltete Lerninhalte
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den Jugendlichen neben der Förderung des Wortschatzes auch das Vertrauen zu

geben, sich im Englischen unterhalten zu können, auch wenn es nicht perfekt ist.

Daneben würde in der Austauschmaßnahme selbst eine Lernerfahrung durch

Kommunikation entstehen und trotz mangelnder Sprachkenntnisse dem Jugendli-

chen eine gewisse Sicherheit vermittelt.

Auch sollten die von den Jugendlichen vermeintlich schlechten Englischkenntnis-

se nicht der Grund dafür sein, die Zielgruppe nicht in der Planung für internationale

Jugendaustauschprojekte zu berücksichtigen. Denn Beispiele aus der Praxis zei-

gen, daß es möglich ist, nicht nur Gymnasiasten und Studenten für Austausch-

maßnahmen zu motivieren. Das extremste Beispiel, das ich während des Litera-

turstudiums fand, ist der Austausch von Punks aus Manchester und Fulda (Müller-

Wiegand 1997, S. 118ff.)

Es gibt also Möglichkeiten, durch gezielte Programme und engagierte pädagogi-

sche Mitarbeiter auch die Jugendlichen erreichen zu können, welche von Hause

aus nicht austauschinteressiert sind.

11.3 Klassenfahrten

Da Klassenfahrten keine vorgeschriebene Veranstaltung der Hauptschule sind

(19.3.97, BASS 14-12, Nr. 2, Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, 1997),

sondern von den Initiativen einzelner Lehrer und Lehrerinnen abhängig, ist es er-

staunlich, daß sieben der elf befragten Jugendlichen Erfahrungen mit Klassen-

fahrten ins Ausland gemacht haben. Diese Fahrten finden zumeist in den letzten

Schuljahren (Klasse 9 oder 10 ) statt und gelten oft als Abschlußfahrten vor der

anstehenden Entlassung. Beliebte Reiseziele Oberhausener Schulen sind Hol-

land und Belgien. Dies bestätigte zum einen die Befragung der Jugendlichen:

Raphael: „Wir haben allein in einem Haus des CVJM in Scharendikje (Holland)

gewohnt. Nur unsere Klasse allein.“

sowie zum anderen das Schulamt der Stadt Oberhausen

„Fahrten nach Holland, Belgien und ggf. Österreich (hier v.a. in Ferien-

Bungalowparks) werden durchgeführt“ (Schulamt Oberhausen 3.3.1999).

Diese Veranstaltungen kann man eher in den touristischen Bereich einordnen, da

weder die Programmgestaltung noch die Unterbringung (z.B. mit Jugendlichen

anderer Nationalität) die Aufgabe haben, interkulturelles Lernen zu fördern. Die
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Jugendlichen bleiben unter sich, und die Angebote in den Bungalowparks mit ih-

ren Erlebnisbädern und vielen Freizeitaktivitäten fördern nicht das interkulturelle

Lernen.

Emil: „Wir sind viel Fahrrad gefahren, das kann man ganz gut, am Strand ge-

wandert und haben neben dem Haus Fußball gespielt. Außer uns war noch eine

Gruppe aus Marl da, wir hatten viel Spaß. Abends haben wir Disco selber ge-

macht mit guter Musik.“

Kontakt zu den Einheimischen fand meist im Rahmen von Stadt- und Dorftouren

statt, wo die Jugendlichen ihren Bedarf des täglichen Lebens decken oder Souve-

nirs für die Daheimgebliebenen kaufen. Der Kontakt fand ausschließlich in deut-

scher Sprache statt.

Xaver (X):

F: Wie habt ihr Euch mit den Holländern verständigt?

X: „In Deutsch.“

F: „Die haben alle deutsch verstanden?“

X: „Ja, nicht alle. Die kein deutsch konnten haben sich das von den Holländern,

die deutsch konnten, übersetzen lassen.“

Für die Jugendlichen scheint es selbstverständlich, daß alle Menschen deutsch

verstehen und sicherlich tragen die geringen Sprachbarrieren auf Seiten der Hol-

länder dazu bei, daß Holland das bevorzugte Reiseziel Oberhausener Schulen ist.

Einige Jugendliche berichten, daß sie alternativ zu mehrtägigen Klassenfahrten,

an Tagesfahrten, welche meistens Betriebsbesichtigungen waren, teilgenommen

haben.

Melanie: „Wir haben nur Betriebsbesichtigungen gemacht.“

Dies zeigt sicherlich noch einmal die berufsorientierte Ausrichtung der Haupt-

schule.

Die Entscheidung der Lehrer und Lehrerinnen für Tagesfahrten können sicherlich

unterschiedlichen Ursprungs sein. Ich möchte nur einige nennen:

• Situation in der Klasse

• weniger administrative Vorbereitung

• weniger Kosten

• weniger Aufsichtspflicht, z.B. keine Übernachtungen

• weniger pädagogisches Personal
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• weniger Programmvorbereitung.

11.4 Urlaub im Ausland

Eine weitere Frage, die während der Interviewsituation immer wieder vertieft the-

matisiert wurde, war die Frage nach den touristischen Vorerfahrungen der Jugend-

lichen. 10 der 11 Jugendlichen haben bereits Urlaub im Ausland gemacht. Die be-

liebtesten Reiseziele sind für die Jugendlichen und ihre Familien die Niederlande

und Spanien. Vor Ort suchen die Familien nicht den Kontakt zu den Einheimischen,

sondern bleiben am liebsten unter sich.

Tanja: „Wir sind immer mit TUI oder Neckermann geflogen. Mit dem Flieger ab

Düsseldorf, ab in die Sonne. Wir haben in guten Hotels gewohnt, dort hat man

deutsch gesprochen, alle haben mich verstanden. Wir haben in der Zeit nur ein

oder zwei Ausflüge gemacht um alte Steine anzusehen. War langweilig. Auch

beim Einkaufen konnte ich deutsch sprechen, die Verkäufer haben immer alles

verstanden. Die Klamotten, z.B. Jeans, sind im Urlaub viel billiger als hier.“

Das Bedürfnis nach Erholung ist bei den Jugendlichen und ihren Familien groß,

denn die Schule und die Arbeitswelt richten immer größere Ansprüche an die

Menschen, so daß das Bedürfnis bei vielen entsteht, sich im Urlaub „total hängen

zu lassen“ und neben Strand und gutem Essen so wenig wie möglich zu machen.

Jens: „Ich war mit meinen Eltern dort, wir haben vor allem Strandurlaub ge-

macht. Wir waren im Hotel und haben einige Ausflüge in das Land gemacht um

uns alles anzusehen. Wir waren auch viel am Strand und haben uns gebräunt.“

F: „Hast Du auch andere Leute kennengelernt?“

J: „Eine Familie aus Düsseldorf, die hatten einen Sohn in meinem Alter und eine

Familie aus Wattenscheid.“

F: „Ich meine Leute, die in dem Land leben?“

J: „Ja wenige, meist Kellner, aber alle waren freundlich und hilfsbereit. Alle wa-

ren nett zu mir. Bei den Ausflügen sind wir mit dem Bus durch die Gegend ge-

fahren und haben nur zum photographieren angehalten und dort standen Leute,

die Andenken verkauft haben.“

Der Kontakt zu den Einheimischen in den Reiseländern ist für alle eine oberflächli-

che Begegnung, die meist mit Personen stattfindet, die in der Tourismusbranche

tätig sind und sich auf ihr Besucherklientel eingestellt haben, indem sie z.B.
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deutsch sprechen. Diese vereinfachte Verständigung im Ausland „Wir sprechen

deutsch“ wird von allen Befragten als positiv gewürdigt und als selbstverständlich

hingenommen.

F: „Hattet ihr Kontakt zu Holländern?“

Lothar: „Auf dem Campingplatz sind allgemein nur Deutsche gewesen.“

F: „Und wo habt ihr eingekauft?“

L: „Die sprechen alle gut Deutsch in den Geschäften, es gab keine Probleme.“

Sicherlich haben auch die Jugendlichen und ihre Familien kein Interesse, Kontakte

zu Einheimischen aufzubauen. Dies stellt auch H. Opaschowski in einer Studie

fest, deren Grobergebnisse in der WAZ am Freitag, den 16. Oktober 1998 S. 3 Nr.

244 (Urlaub im Ausland - aber ohne Inländer) dargestellt wurde.

„Urlaub im Ausland das lieben die Deutschen. Aber für die Ausländer im Urlaub,

die dort eigentlich Inländer sind, interessieren sich viele Reisende aus Deutsch-

land überhaupt nicht. Gerade als Statisten im Urlaubsidyll sind sie gut genug.“

Dies bestätigt auch die Aussage der  Tourismusforscherin Felizitas Romeiß-

Stracke in dem gleichen Zeitungsartikel. Nach ihrer Ansicht reisen immer weniger

Urlauber, um Land und Leute kennen zu lernen. Dieses Motiv ist maximal bei 10-

15 Prozent der Auslandsreisen zu finden. Das Land wird also für viele Reisenden

immer mehr zur Kulisse, Kultur wird zur Requisite, und Einheimische sind für die

Folkloreveranstaltungen gut. Daß solche Reisen keine positiven Auswirkungen auf

die Einstellung gegenüber Ausländern hat, liegt sicher auf der Hand. Denn zumin-

dest bei der ersten Reise an einen Ort findet der Urlauber lediglich seine beste-

henden Vorurteile bestätigt oder sogar bestärkt. Man kann also sagen, daß solche

Formen von Reisen nicht die Einstellung gegenüber Menschen in anderen Län-

dern wesentlich verändert haben. Vielmehr wird durch massentouristische Aktivi-

täten ein oberflächliches Wissen (Stereotypien) über andere Menschen und Kultu-

ren vermittelt. Das entspricht der ersten Stufe kulturellem Lernens, jedoch findet in

den wenigsten Fällen bei diesen touristischen Angeboten eine Weiterentwicklung

auf die nächst höhere Stufe interkulturellen Lernens statt, da es im Bereich Mas-

sentourismus keine geeigneten Vor- und Nachbereitungsangebote gibt.
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11.5 Lernerfahrung bei internationalen Jugendaustauschmaß
nahmen

Das Vorwort im Buch zur Ausstellung „Endlich Urlaub - die Deutschen reisen“ im

Haus der Geschichte in Bonn im Oktober 1996 beginnt mit folgendem Zitat:

„Der Fremdenverkehr und das Reisen fördert den Frieden. Es ist beinah unmög-

lich, ein Volk zu hassen, das man näher kennengelernt hat“ (John Steinbeck)

„Das Reisen bildet sehr, es entwöhnt von allen Vorurteilen des Volkes, des Glau-

bens, der Politik, der Erziehung“ (Immanuel Kant)

Entgegen solchen Urteilen kommen jedoch heutige Untersuchungen zur Verände-

rung von Einstellungen und Vorurteilen, zu anderen Ergebnissen, und sie konsta-

tieren die Verfestigung vorhandener (negativer) Einstellungen. Wie sehen jedoch

die befragten Jugendlichen selbst die Lernerfahrung bei internationalen Jugend-

austauschmaßnahmen. Die Frage lautet: „Glaubst Du, daß der Jugendliche auch

bei solchen Austauschmaßnahmen was lernen kann/oder Vorurteile abbaut“.

Pascal: „Auf jeden Fall.

Ja, da konnte ich mir dann selbst ansehen, wie die Leute in der Türkei leben.“

Jens: „Ja, dann kennt man ihn besser, lernt ihn besser kennen und so.

Wie sie leben, was sie essen, was sie in der Schule machen, was sie nach der

Schule machen.

...aber man weiß nun ein wenig besser Bescheid als vorher.“

Melanie: „Thema wurde nicht aufgegriffen.“

Tanja: „Ja, vielleicht die Sprache ein bißchen aufbessern, wie sie da leben, man

hätte dann ein besseres Bild von den Menschen.

Wenn ich darüber nachdenke, glaube ich schon, daß es möglich ist.

Sonst würde man nicht in das Land gehen, wenn man Vorurteile gegen die Men-

schen hätte und wenn man jemanden besser kennt, warum soll man ihn nicht

auch mögen.“

F: „Wenn man Vorurteile gegen ein Land hat würde man nicht dahin fahren, ha-

be ich das richtig verstanden?

Man würde direkt hierbleiben.
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Raphael:

Ja, daß manche Ausländer nicht so schlimm sind, wie viele sagen Ausländer

raus und so. Nazis z.B.. Aber eigentlich sind Ausländer voll korrekt. Das sind ge-

nauso Menschen wie ich es bin.

Emil:

„Etwas lernt, Reisen sagt man doch bildet, man kann sich selbst ein Bild von

Land und Leuten machen und lernt alles besser kennen und weiß Bescheid.“

Klaus:

„Die Kultur oder so.

Ja, eine andere Religion, andere Lebensweisen.

Ja, ich weiß nicht genau, man muß den Menschen erst kennenlernen. Man kann

ja nicht sagen, der ist so und so, man muß die Menschen erst besser kennen-

lernen.“

Xaver:

„Nein, ich habe kein Interesse daran, ich sehe doch in der Nachbarschaft jeden

Tag wie sie (Türken) dort leben, wie sie sich kleiden und was für Musik sie hö-

ren. Das gefällt mir nicht.“

Otte:

Ja, erst denkt man vielleicht, daß sie doof sind, daß alles blöd ist, wie sie leben

und wenn man sie besser kennenlernt, daß sie so sind wie wir. Ganz normal.

Man muß einen Menschen erst besser kennenlernen, bevor man sich eine Mei-

nung bildet.

Willi:

„Ja, man kann die Menschen vorher nicht einschätzen, erst wenn man sie bes-

ser kennt, kann man sich ein richtiges Bild von ihnen machen. Man sollte mit

den Menschen zusammenleben, dann lernt man sie auch kennen.“
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Bis auf einen Jugendlichen, der nicht glaubt, daß internationaler Jugendaustausch

auch zum Abbau von Vorurteilen beiträgt, attestierten alle Jugendlichen, bei denen

dieses Thema angesprochen wurde, daß sie denken, daß durch solche Angebote

eine Einstellungsänderung stattfinden kann.

Damit würde Lernen als Verhaltensänderung, die aufgrund von Erfahrung zustan-

de kommt, wie sie in der Lernpsychologie definiert ist, auf das Lernen beim Rei-

sen uneingeschränkt zutreffen. Dies sind jedoch oft ungeplante Erfahrungen. Aus-

landsreisen haben unterschiedliche Wirkungen (auf Kinder, Jugendliche, Erwach-

sene und auf Senioren), d.h. eine spezifische Wirkungsstruktur, die wiederum von

verschiedenen Variablen abhängig ist, wie Persönlichkeit, Reiseform und Region.

Auslandsreisen lassen Erkenntnisse durch direktes hautnahes Erleben gewinnen,

die Nachwirkungen haben, welche positiver oder negativer Art sind. Damit wäre in

diesem Zusammenhang der Begriff „Erfahrung“ besser als der Begriff „Lernen“.

Dies würde bedeuten, daß Interaktion mit Angehörigen anderer Kulturen (Kontakt-

hypothese), gegenseitiges Verständnis hervorrufen kann. Diese Aussage ist in-

zwischen vielfältigen Labor- und feldexperimentellen Prüfungen unterzogen (z.B.

Thomas A. 1994, S. 227-238, Schäfer/Six 1978). Schon bald stellte sich heraus,

daß meist nicht die Kontaktaufnahme gleichsam von selbst zum Abbau von Vorur-

teilen führt, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Intergruppenkontakt

kann durchaus auch zu Verstärkung und Festigung von Vorurteilen fürhren. Es gibt

immer wieder Untersuchungen, deren Ziel es ist, Langzeitwirkungen von Aus-

tauschmaßnahmen zu untersuchen. Ein Untersuchungsmodell wurde von A. Tho-

mas 1997 während eines Seminars „Forscher-Praktiker-Dialog“ zur internationa-

len Jugendbegegnung 1998-2003 im Kardinal-Schulte-Haus, Bensberg (12-14

Dez. 1997) vorgestellt. Anhand dieses Modells soll eine Querschnittstudie erar-

beitet werden, bei der 20 bis 30 Teilnehmer/Innen eines internationalen Jugend-

austausches, der fünf Jahre zurück liegt, als Probanden befragt werden. Die Teil-

nehmer sollten mündlich befragt werden, und es soll im Anschluß eine qualitative

Inhaltsanalyse der transkribierten Interviewtexte stattfinden. Konsequenz dieser

Studie soll es sein:

„Im Bereich Forschung:

• Erkenntnisse über die Nachwirkung „kritischer Lebensereignisse“

• Selbstkonzeptveränderung
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• Verarbeitung interkultureller Erfahrungen

• Methoden zur Erfassung von Langzeitwirkungen

Im Bereich Praxis:

• Legitimation der Austauschmaßnahmen

• Konsequenzen für Vorbereitung, Begleitung u. Nachbereitung der Maßnah-
men

• Programmerweiterung und -optimierung“

(Thomas 1997, S. 8).

Die Befragung der Hauptschüler in der vorliegenden Studie zielt nicht darauf ab,

Methoden zum Abbau von Vorurteilen im Zusammenhang mit internationalen Ju-

gendaustauschmaßnahmen zu erkennen, daher sind die Aussagen diesbezüglich

als obeflächlich zu betrachten. Hier eröffnen sich Möglichkeiten, durch eine gezielte

Befragung das Meinungsspektrum genauer zu erkunden.

11.6 Zusammenfassung

Die Ergebnisse des Portrait und der Interviews lassen sich mit folgenden Fest-

stellungen zusammenfassen:

• Das Vorwissen über den internationalen Jugendaustausch ist bei den be-

fragten Hauptschülern gering.

• Wenn Informationen zum Thema internationaler Jugendaustausch in das

Gespräch einfließen, ist das Interesse der Jugendlichen an so einer Maß-

nahme teilzunehmen groß.

• Auslandserfahrungen sind bei den Jugendlichen vorhanden.

• Die Hauptschule mit ihren Angeboten im Bereich internationaler Jugend-

austausch/Schüleraustausch trägt nicht zu einer Interessenförderung in

diesem Bereich bei.

• Multiplikatoren als Informationsträger sind gerade bei Jugendlichen erfor-

derlich, die in diesem Alter einen starken Bezug zur Gruppe der Gleichaltri-

gen haben.

• Sprachbarrieren spielen eine hemmende Rolle. Das Vertrauen in die eige-

nen Englischkenntnisse ist bei den Jugendlichen auch nach fünf Jahren

Schulenglisch nicht vorhanden.
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• Kulturelle Vorerfahrungen, z.B. mit Migranten vor Ort, kann zu Zielgebietsein-

schränkungen führen.

• Familienaufenthalt als Programmöglichkeit muß im Einzelfall mit den Teil-

nehmern und Teilnehmerinnen eroiert werden.

• Die Jugendlichen sehen den internationalen Jugendaustausch als eine

Möglichkeit, etwas über Land und Leute zu erfahren und Vorurteile abzubau-

en.

Im Anschluß an den theoretischen Teil und den Interviews der Jugendlichen soll in

einer weiteren Befragung zum Thema internationaler Schüleraustausch die Institu-

tion Schule zu diesem Thema befragt werden. Dazu fand im Jahre 1997 eine Be-

fragung von 28 Schulaufsichtsbehörden (Deutsch-Französisches-Jugendwerk

1996, S. 11) mit der Fragestellung, inwieweit sich Hauptschulen aus ihrem Schul-

aufsichtsbezirk an internationalen Schüleraustauschmaßnahmen beteiligen, statt.

Das Ergebnis dieser Befragung soll in der weiteren Erörterung des Themas Be-

rücksichtigung finden. Denn aus dem Ergebnis der Befragung der Jugendlichen

und dem Resumé der Befragung der Schulaufsichtsbehörden kann man konzepti-

onelle Überlegungen durchführen, auf welche Weise man gerade Hauptschüler

verstärkt an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen beteiligen kann.

11.7 Hauptschule und ihre Beteiligung an internationalen
Begegnungen

In bisherigen Darstellung der Studie ging es um den Hauptschüler als Akteur bei

internationalen Jugendbegegnungen. Dabei wurden vor allem seine Sozialisation

innerhalb der Familie betrachtet und seine persönliche Einstellung zu internatio-

nalen Jugendaustauchmaßnahmen. Man kann feststellen, daß der Jugendliche

durch seine familiäre Situation, wie auch durch Informationsdefizite nicht genü-

gend Wissen über den internationalen Jugendaustausch verfügt und somit nur in

sehr geringem Maße zu den Teilnehmern zählt.

Aufteilung der Teilnehmer nach Berufen, 1995
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Schüler -16 Jahre Schüler +16 Jahre Studenten Auszubildende Berufstätige Arbeitslose

Im Vergleich 1994                        

Deutsche 32498 11836 4746 5324 8037 1194

Franzosen 38923 8844 5638 5183 7520 1521

Sonstige 650 520 660 488 844 115

Abb.: Nr. 18 Tätigkeitsbericht DFJW 1995/, S. 76

Hat vor diesem Hintergrund nicht die Hauptschule durch ihr Lehrangebot die Auf-

gabe, den Jugendlichen internationale Begegnungen oder internationalen Schü-

leraustausch als Lernform, insbesondere aufgrund der wachsenden Europäisie-

rung und der stetig zunehmenden Ausländerfeindlichkeit in Deutschland, zu för-

dern?

Um einen umfassenden Überblick über die Schulfahrten von Hauptschulen im

Rahmen des internationalen Jugendaustausches zu bekommen, wurde 1997 eine

Befragung aller Schulaufsichtsbehörden, die in einer Veröffentlichung des

Deutsch-Französichen-Jugendwerks (1996, S. 11) aufgelistet, sind durchgeführt. In

dieser Auflistung sind 28 Schulaufsichtsbehörden benannt, welche sich auf das

gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verteilen.
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Das Anschreiben richtete sich an die Behörde mit der Bitte zu prüfen, ob in ihren

Schulaufsichtsbezirken Schüleraustauschfahrten von Hauptschulen durchgeführt

wurden, und wieviele Hauptschulen sich mit ihrer Schülerschaft beteiligen. 22

Schulaufsichtsbehörden reagierten auf das Anschreiben und beantworteten die

Anfrage in unterschiedlicher Form und Umfang. Die Auswertung der Antwort-

schreiben stellt sich wie folgt dar.

11.8 Internationale Begegnungen an Deutschen Hauptschulen

Wie bereits erwähnt, stellt sich die Form und der Umfang der Antwortschreiben

sehr unterschiedlich dar. Es gab knappe Antwortschreiben wie z.B. die Rückant-

wort der Bezirksregierung Trier.

„.......für das Jahr 1997 wurden von den Schulen unseres Bezirks rd. 65 Austausch-

begegnungen (Fahrten von Schulklassen zu Partnerschulen) angezeigt. Davon

führten zwei Hauptschulen jeweils eine Fahrt nach Frankreich und Großbritannien

durch. In den Vorjahren war die Beteiligung der Hauptschulen gleichermaßen“ (Be-

zirksregierung Trier 1997)

Aber auch mehrseitiges Informationsmaterial über alle Schüleraustauschmaß-

nahmen (Haupt-, Realschule und Gymnasium), die in einem Schulaufsichtsbezirk

durchgeführt wurden, wurden als Rücklauf der Anfrage übersandt.

Um das Material der Antwortschreiben auszuwerten und für die Studie aufzuarbei-

ten, wurden zuerst alle Schulaufsichtsbehörden untersucht, die ein vergleichbares

Schulsystem haben, um eine sichere Vergleichsgröße der Beteiligung von Haupt-

schulen an Schüleraustauschmaßnahmen zu bekommen. Denn das deutsche

Bildungswesen ist geprägt vom Förderalismus. In der Bundesrepublik Deutsch-

land sind fast alle Schulen - die allgemeinbildenden, die beruflichen und auch die

Hochschulen - staatliche Einrichtungen. Die Bundesländer haben jeweils eine ei-

gene Gesetzgebung, deren „Kulturhoheit“ im Grundgesetz Art. 30 und 70 (Besson,

Jasper 1976, S. 15 u. S. 25) verankert ist. Um zu große Unterschiede zwischen den

Bundesländern zu vermeiden, sorgt die ständige Konferenz der Kultusminister

(KMK) der Länder mit ihren Beschlüssen für eine gewisse Vereinheitlichung des

Schulwesens.
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Abb.:Nr.19Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 1994, S. 19

Das Bildungswesen teilt sich in die Bereiche:

1. Allgemeinbildende Schule

2. Hochschule

3. Berufsausbildung/Duales System

Für diese Befragung ist vor allem der Aufbau des Schulsystems im Bereich allge-

meinbildende Schulen und in diesem speziellen Fall insbesondere die Struktur

der Hauptschule in den einzelnen Bundesländern interessant.

Ausgehend vom Primarbereich, den alle Kinder ab dem Alter von sechs Jahren

besuchen. Die Grundschule dauert in der Regel vier Jahre (1. bis 4. Klasse). In

Berlin/Brandenbrug (vgl Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 1994, S. 772f.)

besteht die Grundschule aus sechs Jahrgangsstufen.
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Mit Beginn des 5. Schuljahres wechseln die Kinder in den meisten Bundesländern

in die Hauptschule, Realschule, Gesamtschule oder das Gymnasium. In den

meisten Bundesländern beträgt die allgemeine Pflichtschulzeit neun Jahre – in

Berlin, Brandenburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen sind es 10 Jahre.

Nach dem kurzen Diskurs zum Thema Schulsysteme in Deutschland soll die Un-

tersuchungsgruppe Hauptschule einer genaueren Darstellung unterzogen werden.

Die Hauptschule umfaßt die Klassen 5. bis 9. (Sekundarstufe 1). In einigen Bun-

desländern z.B. Niedersachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern findet

eine Differenzierung nach Schulsystemen (Haupt-, Realschule, Gymnasium) erst

nach der Klasse 6 statt. Die sogenannte Orientierungsstufe umfaßt die Schuljahr-

gänge 5 und 6. In der Orientierungsstufe werden Kinder individuell gefördert und

auf den Besuch einer weiterführenden Schule vorbereitet. Das sind die Haupt-

schule, die Realschule und das Gymnasium. Am Ende des 6. Schuljahres wird für

jede Schülerin und jeden Schüler eine Empfehlung über den weiteren Schulbe-

such im Sekundarbereich 1 ausgesprochen.

Die Inhalte und Ziele der Hauptschule sind das Vermitteln einer allgemeinen Bil-

dung, die sich an lebensnahen Lernsituationen, an konkreten Aufgabenstellungen

und an praktischem Handeln orientiert. In dieser Schulart haben die vorberufliche

Bildung und die Berufsorientierung zentrale Bedeutung. Wichtig ist deshalb der

Unterrichtsbereich Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT). Die Fächerschwerpunkte sind

Wirtschaftslehre/Informatik, Technik, Hauswirtschaft und textiles Werken. Auch die

Jahrgangsklasse 10, die in einigen Bundesländern Pflicht ist, wird zweigleisig ge-

fahren. Der Typ A hat als Schwerpunkt die Naturwissenschaften und die Arbeitsleh-

re. Der Typ B, der mit der Möglichkeit endet, eine weiterführende Schule zu besu-

chen (z.B. das Gymnasium Klasse 11, Gesamtschule Klasse 11), hat als Schwer-

punkt die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik. Dies zeigt deutlich, daß die

Hauptschule ihre Schülerschaft auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereiten

möchte.

„In dieser Schulart haben die vorberufliche Bildung und die Berufsorientierung

zentrale Bedeutung“

(www.kultusministerium.baden-württemberg.de/schule/hauptsch.htm. 9.03.2000).

Unter Beachtung des unterschiedlichen Aufbaus der Schulsysteme habe ich alle

Länder, die über eine Orientierungsstufe in den Klassen 5 und 6 verfügen, bei der
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ersten Auswertung nicht berücksichtigt. Die Auswertung bezog sich im ersten

Schritt auf die Bundesländer, die nach Klasse 4 in die Hauptschule ohne Orientie-

rungsstufe führt und mit der Klasse 9 oder 10 endet. In den Antwortschreiben der

unter diese Kategorie fallenden Schulaufsichtsbehörden wird deutlich, daß die

Hauptschule und ihre Schülerschaft nur einen geringen Bruchteil der Maßnahmen

im internationalen Schüleraustausch, im Gegensatz zu Realschulen und Gymna-

sien, durchgeführt haben.

„...innerhalb meines Regierungsbezirks fanden 1996 insgesamt 77 Maßnahmen

aus dem Förderbereich des Landesjugendplanes statt. Davon wurden 8 Haupt-

schulen mit insgesamt 151 Schülern in die Türkei, GUS und Polen im Rahmen von

Schulpartnerschaften gefördert“ (Bezirksregierung Köln 1997).

„...unter Bezugnahme auf Ihre o.a. Schreiben teile ich Ihnen mit, daß im Regie-

rungsbezirk Münster im Jahre 1995 eine Hauptschule an einem Deutsch-

Französichen Schüleraustausch teilgenommen hat“ (Bezirksregierung Münster

1997).

„...über den Landesjugendplan NRW sind 1996 4 Begegnungsmaßnahmen von

Hauptschulen mit insgesamt 90 Schülerinnen und Schülern gefördert worden“ (Be-

zirksregierung Düsseldorf 1997).

„...bezüglich Ihre Anfrage vom 24.04.1997 kann ich Ihnen mitteilen, daß der Anteil

der Hauptschulen im internationalen Schüleraustausch leider verschwindent gering

ist“ (Bezirksregierung Arnsberg 1997).

„...schätzungsweise sind es 35 Schulen, d.h. etwa 700 SchülerInnen von 38.000

HauptschülerInnen“ (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

des Landes Schleswig Holstein 1997).

Auch wenn man die Untersuchung auf die Bundesländer erweitert, welche über

eine Orientierungsstufe in den Klassen 5 und 6 verfügen, ist generell festzustellen,

daß sich Hauptschulen nur in geringen Maßen an internationalen Jugendaus-
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tauschmaßnahmen beteiligen. Einige Schulaufsichtsbehörden versuchen in ihren

Antwortschreiben auch Erklärungsansätze für diese Situation aufzuzeigen.

„Grundsätzlich ist zu sagen, daß in Hauptschulen nur Englisch als Fremdsprache

angeboten wird und von daher sich Begegnungen mit Frankreich nicht anbieten

und Kontakte mit englischsprachigem Raum sich wegen der großen Entfernung

nur mühsam gestalten lassen“ (Oberschulamt Freiburg 1997).

„Gründe für diese geringe Teilnahme an internationalen Begegnungen ist zum ei-

nen der geringe Fremdsprachenanteil und die finanzielle Lage in den Familien. So

kommt es immer wieder vor, daß einige Schüler, kurzfristig wegen finanzieller

Probleme in den Familien, eine zugesagte Teilnahme absagen müssen“ (Bezirks-

regierung Köln 1997).

Mangelnde Fremdsprachkenntnisse, ökonomische Ursachen und die räumliche

Entfernung werden hauptsächlich als Ursache für die geringe Beteiligung von

Seiten der Schulaufsichtsbehörden genannt. Dabei stellt sich die Frage, ob sie nur

oberflächlicher Art sind und die eigentlichen Ursachen dafür nicht vielmehr in der

Zielsetzung sowie dem Selbstverständnis der einzelnen Schultypen in unserer

Gesellschaft zu suchen sind.

Die Ausbildung an der Hauptschule soll mehr praktischen Charakter haben, die an

der Realschule und besonders am Gymnasium dagegen mehr wissenschaftlich.

Die Hauptschule gilt oftmals als „Verliererschule“ oder „Restschule“ und hat einen

wesentlich geringeren gesellschaftlichen Stellenwert als die Realschule und das

Gymnasium. Das Gymnasium gilt immer noch als Schulform, die auf Berufsbilder

vorbereitet, zu denen auch Auslandskontakte- und Auslandsaufenthalte gehören.

Bereits am 15.11.1983 schrieb der Informationsdienst Austausch (Meldung 961)

folgendes:

„Während der Gymnasiast als Ergebnis vielfältiger schulischer Bemühungen Werte

wie Vorurteilsfreiheit, internationale Verständigung oder vereintes Europa als fast

moralische Imperative zumindest im Schultornister mit sich trägt, und ‘Internatio-

nalität’(....) als chic und in erlebt, liegt der internationale Kontakt des jungen Ar-

beitsnehmers darin, daß er in der Hauptschule auch noch Englisch als Fremdspra-
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che lernen muß, daß ihm vorgemacht wird, sein Arbeitsplatz, den er ohnehin

schwer findet, würde durch die Ausländer gefährdet und seine Freundin womöglich

von einem schwarzäugigen Italiener ausgespannt.“

Auch im Bereich der außerunterrichtlichen Aktivitäten und Angebote läßt sich er-

kennen, daß das Gymnasium im Bereich Fremdsprachenerwerb einen seiner

Schwerpunkte sieht.

Außerunterrichtliche Aktivitäten und Angebote nach Schularten 1984

Außerunterrichtliche

Aktivitäten

Grund-

schule

Haupt-

schule

Real-

schule

Gymna-

sium

Ge-

samt-

schule

in Prozent der jeweiligen Schulart

Regelmäßiges Schulfest 76,9 55,1 57,4   72,9 68,3
Schulverein 36,4 27,5 61,3   88,3 64,6
Schul- oder Schülerzeitung 12,0 35,5 45,6   70,7 56,8
Arbeitsgemeinschaften:
Sportlich 42,6 79,9 86,0   95,5 95,1
Musisch/expressiv 76,1 83,5 89,7 100,0 95,1
darunter: musikalisch 68,5 70,7 79,4   96,2 90,1
Sprachlich/politisch   9,1 41,5 50,7   82,2 53,1
Naturwissenschaft-

lich/technisch

  3,0 17,1 30,9   58,6 23,5
Praktisch/beruflich 21,2 39,0 39,0   30,6 38,3
Abb.: Nr. 2o Baumert, Jürgen und Achim Leschinsky: Bestandsaufnahme: Schulleben: Ergebnis-
se einer Schulleiterbefragung, Schulmanagement 5 (1985) Veröffentlicht in: Das Bildungswesen
in der Bundesrepublik Deutschland, Max - Planckt - Institut für Bildungsforschung, 1994 S. 515

Die Daten verdeutlichen zunächst, daß es in unseren Schulen offensichtlich ver-

breitete normative Vorstellungen darüber gibt, was eine >gute Schule< im außer-

schulischen Bereich zu leisten habe. Trotz aller Angebotsvielfalt zeichnet sich eine

gemeinsame Grundstruktur ab. Zugleich verdeutlicht die Tabelle aber auch die

spezifische Kultur des Gymnasiums, das besondere Akzente im musisch-

expressiven und sprachlich-politischen Bereich besetzt, ohne daß die naturwis-

senschaftlich-technischen Angebote vernachlässigt wurden. Geringeres Interesse

besteht im Gymnasialbereich an praktisch-beruflicher Orientierung. Man macht es

sich wohl einfach, wollte man das entfaltete Schulleben allein mit dem Hinweis auf
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häusliche Unterstützungsleistungen einer immer noch positiv ausgelegten Klientel

oder die stabilisierende Rolle der Oberstufe erklären. Dies heißt, die Bedeutung

der kognitiv orientierten Gymnasialkultur zu unterschätzen, die Unterricht und

Schulleben trägt und freilich selbst wiederum auf die Übereinstimmung elterlicher

und schulischer Vorstellung über erfolgreiche Bildungsabläufe beruht.

Als Ursache für die geringe Beteiligung von Hauptschülern wird von Seiten der

Schulaufsichtsbehörden vor allem mangelnde Fremdsprachkenntnisse angeführt,

die ein Hindernis in internationalen Schüleraustauschmaßnahmen mit Haupt-

schülern darstellt. Dieser Erklärungsversuch einiger Schulaufsichtsbehörden wird

durch die Veröffentlichungen der großen Veranstalter von Jugendbegegnungs- und

Austauschmaßnahmen wie das Deutsch-Französiche-Jugendwerk (DFJW), des

internationalen Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik

Deutschland ev. (IJAB) oder das Deutsch-Polnische-Jugendwerk (DPJW) unter-

stützt.

„Gut zweisprachig zu sein ist Voraussetzung zum Zuhören und Angesprochen

werden“ ( DFJW, 1993,S. 25).

„Junge Arbeitnehmer und Auszubildende sind in internationalen Jugendaus-

tauschmaßnahmen generell unterrepräsentiert, da sie in der Regel über weniger

oder gar keine Fremdsprachenkenntnisse verfügen“ (IJAB 1995, S. 130)

Doch wie stellt sich die Situation des Fremdsprachenunterrichts an deutschen

Hauptschulen dar?

11.9 Fremdsprachenunterricht an Hauptschulen

Durch die schwierige Situation der Hauptschule und ihrer Schülerschaft hat es in

den 80er Jahren fast überall eine Veränderung der Stundentafeln und zum Teil

auch umfassende Lehrplanrevisionen gegeben, die das Gewicht praxis- und an-

wendungsbezogener Inhalte in der Hauptschule verstärken sowie der Vermittlung

elementarer Grundkenntnisse in Deutsch und Mathematik größeren Raum geben.

Die Bedeutung des fremdsprachlichen Unterrichts wird dabei - durchaus in Abkehr

auch von dem ursprünglichen Hauptschulprogramm (Annäherung der Haupt-

schule an die anderen Sekundarschulformen) - abgestuft.
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„Die obligatorische Fremdsprache der Hauptschule ist in der Regel Englisch und

hat das Ziel, dem Schüler die Grundlagen im Gebrauch der Umgangssprache zu

vermitteln“ (Nyssen 1975, S. 23).

Abgesehen von oft vermindertenm Stundenanteil ist in einigen Bundesländern

insbesondere die Möglichkeit zur frühen Abwahl der Fremdsprache geschaffen

bzw. zur Befreiung vom entsprechenden Unterricht bei Leistungsdefiziten ermög-

licht worden.

„In Bayern wird der Englischunterricht mit Beginn der 8. Jahrgangsstufe nur als ei-

nes von zwei Wahlpflichtfächern erteilt, die die Schüler - neben Kunsterziehung,

Werken, Textilarbeit oder Maschinenschreiben - zu belegen haben“ (Max-Planck-

Institut für Bildungsforschung, 1994, S. 433).

Der wirkliche Umfang der Gruppe der Hauptschüler, die nicht am Englischunter-

richt teilgenommen haben, läßt sich nur schätzen. Als Beispiel dafür gelten Baden-

Württemberg und Bayern. In Baden-Württemberg nahmen 1991 ein Fünftel der

Hauptschüler nicht mehr am Englischunterricht teil, in Bayern waren es jeweils ein

Viertel der 8. bzw. 9. Klasse (vgl. Max-Planck-Institut 1994, S. 433f.). Da die Fremd-

sprachenleistung für die Erlangung des Hauptschulabschlusses fast nirgendwo

mehr eine Rolle spielt, bedeutet dies für die Hauptschüler bei oberflächlicher Be-

trachtung eine große Erleichterung.

Eine solche Entwicklung steht jedoch unverkennbar in Spannung zu den Konse-

quenzen, die sich zukünftig aus dem stetig voranschreitenden Prozeß der europäi-

schen Einigung ergeben und den damit verbundenen Konsequenzen für den Ein-

zelnen.

Mit der Ratifizierung des Maastrichter Vertrags wird der freie Warenhandel und ins-

besondere die grenzübergreifende Dienstleistung zur vollen Entfaltung kommen.

Freizügigkeit und Mobilität stehen im Vordergrund. Dabei spielt die Sprache eine

wichtige Rolle als Kommunikationsmittel. Die Nützlichkeit des Englischen als

Welt- und Wissenschaftssprache ist unbestritten. Adäquate Sprachkenntnisse in

diesem Bereich würden auch den Hauptschülern die Möglichkeit eröffnen, an Opti-

onen, die das vereinte Europa bietet, zu partizipieren. Daneben würden gute

Sprachkenntnisse dazu beitragen, daß in der Gesellschaft nicht eine Sprachelite

entsteht, die sich auf allen globalen Ebenen informieren kann, vielmehr sollte auch
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in diesem Bereich die Partizipationsmöglichkeit für alle Menschen gleichermaßen

bestehen.

„..., um zu verhindern, daß eine Sprachelite entsteht, die zu weit von der Durch-

schnittsbevölkerung entfernt ist“ (Arbeitstexte DFJW 1996 B,15, Nr. 13).

Es ist wichtig, die Fremdsprachenkompetenz jedes einzelnen Schülers, gleich

welchen Schulzweig er besucht, zu fördern. Denn es sollte nicht sein, daß Fremd-

sprachenkenntnisse ein zeitlich und vor allem finanziell teuer erkauftes Privileg

wird.

Daneben könnte ein optimal eingesetzter Fremdsprachenunterricht auch dazu bei-

tragen, die Einstellung der deutschen Jugendlichen gegenüber Europa zu verbes-

sern.

„Die Jugendlichen in Deutschland sind mittlerweile Europameister, was ihre Skep-

sis gegenüber dem europäischen Einigungsprozeß angeht“ (Thimmel u.a. 1998,

S. 30).

Dies hat die Forschergruppe Jugend und Europa im Frühjahr 1993 in Gruppendis-

kussionen mit Jugendlichen aus dem gesamten Bundesgebiet festgestellt. Des-

halb wäre es langfristig für die Jugendlichen von Wichtigkeit, so früh wie möglich

eine Fremdsprache zu lernen. Erfahrungen von europäischen Schulen, dem DFJW

(Deutsch-Französisches-Jugendwerk) u.a. zeigen, daß Kinder ab 4 Jahre mit Spaß

und Erfolg in eine zweite Gebrauchssprache einsteigen können. Ab 1999 soll in

allen Grundschulen in Rheinland-Pfalz eine Fremdsprache unterrichtet werden

(vgl. Oberhausener Stadtanzeiger 3.3.1998). Sogar eine Wahlmöglichkeit zwischen

Französisch und Englisch ist an größeren Schulen gegeben. Nur bei der Anzahl

qualifizierter Lehrkräfte für diesen Bereich hapert es laut Aussage des Ministeri-

ums noch.

Es wäre also zukünftig auch wünschenswert, daß im Grundschulbereich eine ver-

stärkte Zweisprachdidaktik und -methodik vermittelt würde. Dieses würde sicher-

lich langfristig dazu beitragen, daß der Fremdsprachenunterricht an den Haupt-

schulen mehr in den Mittelpunkt gerückt würde.
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11.10 Zusammenfassung

Die Beteiligung von Hauptschülern an internationalen Schüleraustauschmaßnah-

men/internationalen Begegnungen war Gegenstand der Befragung von 28 Schul-

aufsichtsbehörden in Deutschland (DFJW 1996, S. 11) Das Ergebnis dieser Be-

fragung ist eindeutig. Hauptschulen beteiligen sich in allen Bundesländern

Deutschlands nur in sehr geringem Umfang an internatonalen Schüleraus-

tauschmaßnahmen/internationalen Jugendaustauschmaßnahmen. Dies ist nicht

abhängig von dem Aufbau der Schulsysteme in den einzelnen Bundesländern, das

gerade zwischen Grundschule und der Orientierung in eine weiterführende Schule

variiert. Als Ursache hierfür werden vor allem von den Schulaufsichtsbehörden so-

zioökonomische Gründe, aber vor allem mangelnde Fremdsprachkompetenz ge-

nannt.

Finanzielle Gründe sollten jedoch keine Ursache für den Ausschluß von Haupt-

schülern an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen sein. Gerade die

Gruppe der finanziell Schwächeren sollte durch eine großzügige Förderpolitik von

Seiten der Gemeinden, Ländern und dem Bund unterstützt werden, damit die

mangelnde finanzielle Unterstützung von Seiten der Familien aufgefangen werden

kann. Des Weiteren stellt sich die Frage, wie groß das Fremdsprachvermögen der

TeilnehmerInnen in der realen Begegnungssituation sein muß. Nach Ergebnissen

einer Studie von Karl Sallers (1986) sind Fremdsprachenkenntnisse ausreichend,

wenn der Jugendliche damit Kontakt aufnehmen oder bei erzwungenen Kontakt

angemessen reagieren kann. Es stellt sich des Weiteren die Frage, ob in Aus-

tauschsituationen mit einsprachigen oder gering fremdsprachigen Personen nicht

methodische Arrangements getroffen werden müssen, die eine echte Alternative

zu ausschließlich verbalen Methoden bietet. Zwei der bekanntesten Methoden

sollen hier benannt werden. Die „Bildersprache“, eine projektive Übung anhand

von Bildmaterial, besteht aus einer Mischung bildlicher und verbaler Kommunikati-

on. Diese Methode eignet sich besonders für die Startphase einer Begegnung (vgl.

Demorgon 1999, S. 152-157). Die zweite Methode, die „symbolische Plazierung“

oder „Gruppenskulptur“ verläuft anfänglich fast völlig nonverbal und nutzt Posen,

Gesten und Mimik als Kommunikationsmaterial. Die Methode erleichtert eine Aus-

wertung während und am Ende eine Begegnungsmaßnahme.
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In allen Bundesländern besteht ein umfassender Informationsbedarf über interna-

tionale Jugendbegegnungen nicht nur auf Seiten der Schüler, sondern auch als

Lernmöglichkeit an Hauptschulen. Eine Möglichkeit, Schüleraustauschmaßnah-

men an Schulen zu installieren und als Lernmöglichkeit für die Schüler zu er-

schließen, ist eine Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe.
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12.    Schule und Jugendarbeit

„Kennst Du den Ort, wo die Sonne nie lacht, wo man aus Menschen Idioten macht,

wo weder Freizeit herrscht noch Trubel, das ist die Schule, das Grab der Jugend“

(Ausspruch eines Jugendlichen 1999).

Bei der Befragung der Jugendlichen hat sich eindeutig herausgestellt, daß Ju-

gendliche aus der Hauptschule über gar keine oder nur über ein geringes Wissen

zum Thema „internationaler Jugendaustausch/Schüleraustausch“ verfügen.

Daneben macht die Hauptschule mit ihrer Lehrerschaft auch nur in einzelnen Fäl-

len Anstrengungen, in Deutschland lebende Jugendliche mit Jugendlichen aus

anderen Ländern zusammenzubringen. Dabei stellt sich die Frage, welche Mög-

lichkeiten die Jugendarbeit hat, in Kooperation mit der Schule das Lernfeld inter-

nationaler Schüleraustausch/Jugendaustausch zu installieren. Bevor jedoch prak-

tische Möglichkeiten dargestellt werden, sollen zuerst einmal die beiden Koopera-

tionspartner Schule und Jugendhilfe sowie deren Ausgangssituation dargestellt

werden. Denn der Themenbereich  „Kooperation von Jugendhilfe und Schule“  be-

kommt in Zeiten wachsender Schwierigkeiten mit den Schülern und knapper finan-

zieller Ressourcen der öffentlichen Hand und der freien Träger immer größere Be-

deutung. Dies wurde bereits 1990 durch den 8. Jugendbericht von Seiten des

Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit attestiert (vgl.

BJFFG 8. Jugendbericht 1990, S. 119 -123).

12.1 Schule

Schule verliert aus Sicht der Jugendlichen immer mehr an Glaubwürdigkeit, weil

einerseits durch die angestrebten und erreichten Formalqualifikationen keine Zu-

gangsgarantie zu einer lebenslangen beruflichen Perspektive mehr erreicht wird.

Andererseits ist die schulische Qualifikation aber immer noch eine unabdingbare

Zugangsvoraussetzung. Die reale Bedeutung der Schule für die Arbeitsmarktchan-

cen der Jugendlichen auf der einen Seite und ihrem subjektiven Lebensgefühl auf

der anderen Seite ergibt, daß Schule und Leben voneinander getrennt und für die

Kids nicht mehr in Beziehung stehen. In den letzten zwei Jahrzehnten gab es auf

dem Arbeitsmarkt nachhaltige Umwälzungen und Veränderungen. So entstand

eine Disparität zwischen dem ökonomischen indizierten Bedarf und dem schuli-

schen Bildungsprozeß. Die Großindustrie setzt ihre Eingangsvoraussetzungen für
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die verschiedenen Berufsgruppen immer höher an. Auch das Handwerk ist von

dieser Entwicklung nicht ausgenommen. Das hat zur Folge, daß Haupt- und Son-

derschüler zur beruflichen Qualifikation durch ihre schulischen Abschlüsse immer

weniger Zugang haben. Obschon schulische Zertifikate beim Einstieg ins Berufs-

leben immer unverzichtbarer werden, garantieren sie auf der anderen Seite aber

immer weniger, insbesondere für Hauptschüler, den von ihnen angestrebten be-

ruflichen und gesellschaftlichen Status.

„Dieses Qualifikationsparadox wirkt in der Schule selbst zurück, da schulische

Leistungsanforderungen nun nicht mehr, wie in der Vergangenheit, durch klare

Chancenzuweisung legitimiert sind“ (Bundesministerium für Jugend, Familie,

Frauen und Gesundheit 1990, 8. Jugendbericht, S. 120).

Durch diese Entwicklung wurde auch die Funktion der Hauptschule, die ihre

Schülerschaft auf eine unmittelbare berufliche Tätigkeit bzw. praktische Be-

rufsausbildung vorbereiten soll, eingeschränkt. Hauptschulen als „Restschule“, für

die Schüler, die den Zugang zur Real- und Gesamtschule oder Gymnasium nicht

erreicht haben.

Wie bei der Darstellung der Lebenswelt von Jugendlichen bereits aufgezeigt wur-

de, verbleiben die Jugendlichen immer länger in der Schule.

„1960 waren 14 % der Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren in Vollzeitschulen.

1984 waren 32,8 % der Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren in Vollzeitschu-

len“ (Christliche Arbeiter Jugend 1992, S. 15).

Der Einfluß der Institution Schule weitet sich auf die Jugendlichen aus. Ihr wächst

eine erheblich höhere Beteiligung an dem Selbstfindungsprozeß der Jugendlichen

zu. Jugendprobleme wie Drogenkonsum, Alkoholismus, Spielsucht, Medien-

mißbrauch, Gewalt sowie fehlender familiärer Halt sind gewissermaßen zu Schul-

problemen geworden, ganz im Gegensatz etwa zur Situation von vor 30 Jahren.

„Dem steht auf Seiten der Schule im selben Zeitraum eine Umorientierung von

einem umfassenden Erziehungsauftrag zu einem engeren Qualifikationsauftrag

gegenüber - verbunden mit einer eher verringerten Kapazität der Hilfe und Unter-

stützung bei der Identitätsfindung“ (Reinhard 1991, S. 20).

Folglich muß es zu einer deutlichen Ausweitung der schulischen Angebote kom-

men. Doch die Lösung der gesellschaftlichen Aufgabe, schwindende familiäre So-
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zialisation durch andere Sozialisationsformen zu ersetzen, wird schwer genug

sein. Eine Sozialisationsinstanz allein, wie die Schule, wird dies unter den derzeiti-

gen gesellschaftlichen Bedingungen nicht leisten können. Die Schule hat schon

mit ihrer zugedachten Rolle große Probleme: Aufgaben der außerschulischen

Freizeitgestaltung mit Kindern und Jugendlichen kann die herkömmliche Schule

konzeptionell, organisatorisch und personell gar nicht bewältigen.

„Es gibt Konzepte, nach denen die Schule die sogenannten „Mängel“ der familiä-

ren Erziehung durch eine Erhöhung der erzieherischen Intervention ausgleichen

soll. Die Rede ist von der „Schule als Erfahrungsraum“ ; sie soll demnach zu einem

solchen pädagogischen Feld werden, in dem sich neben dem Unterricht und über

ihn hinaus möglichst viele andere wichtige soziale und emotionale Lernaufgaben

arrangieren lassen“ (Giesecke 1996, S. 319).

Die Schule hat mit dieser, ihr zugedachten Rolle, große Probleme. Ihre ursprüngli-

che Aufgabe liegt in der Wissensvermittlung und Bildung der jungen Menschen.

Durch die ständige Zunahme erzieherischer Aufgaben wird die Schule dabei zu-

nehmend behindert. Dabei dominieren die Lebensprobleme der Schüler/Innen

und schieben die Aufgabe der Wissensvermittlung in den Hintergrund. Der Unter-

richt wird wirklichkeitsfremd, zumal den Jugendlichen primäre Erfahrungen fehlen

und somit die Voraussetzung des Verstehens ihrer Lage. Diese neue Situation

erfordert neue Lernarrangements, deren Grundlage eine lebensweltorientierte

Sichtweise der Jungen und Mädchen beinhaltet. Der Ansatz der Lebensweltorien-

tierung bestimmt bereits seit Beginn der 90er Jahre die Konzepte der Jugendhilfe.

Die veränderten Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen, bzw. die Frage nach

den Ursachen für diese Veränderungen und damit nach dem Wandel der Soziali-

sationsbedingungen sind konzeptionelle Grundlagen für die Arbeit der Jugendhilfe.

Diese veränderte Notwendigkeit in Verbindung mit Erziehung und Bildungsauftrag

läßt der Schule keine andere Wahl, als ihre Konzeptionen stärker an der Lebens-

welt zu orientieren. Die Schule hat die Aufgabe, die Kinder dieser Gesellschaft zu

unterrichten und damit zu erziehen.

„Schulen haben die Aufgabe der Bildung und Erziehung aller Kinder und Jugend-

licher bzw. ihre Qualifizierung, Sozialisation und sozialer Integration“ (Bundesmi-

nisterium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, 1990, 8. Jugendbericht, S.

119).
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Die Lehrerausbildung muß die derzeitigen gesellschaftlichen Bedingungen in der

Lehramtsbildung berücksichtigen. Nur eine erweiterte Professionalität als Päda-

goge, die sich den Herausforderungen der Zeit stellt, kann den Berufsstand ent-

lasten.

Dabei stellt sich die Frage, ob die traditionelle Ausbildung der Lehrerschaft  in der

Lage ist, die immer schwierigeren Problemlagen der Schüler zu erkennen und auf-

zuarbeiten. Denn die Ausbildung im Bereich des erziehungswissenschaftlichen

Studiums für das Lehramt Sekundarstufe 1 betragen nur 28 Semesterwochen-

stunden (SWS) und für die Sekundarstufe 2 30 Semesterwochenstunden während

des gesamten Studiums. Dabei ist die Hälfte der Semesterwochenstunden für

grundsätzliche, pädagogische Themen vorgesehen, die im Bereich Erziehungwis-

senschaften, Psychologie und Soziologie angeboten werden.

„Mindestens die Hälfte der im Rahmen Erziehungswissenschaften studierten Se-

mesterwochenstunden (SWS) ist für pädagogische Lehrveranstaltungen im enge-

ren Sinne vorzusehen“ (Studienordnung Universität Essen 1998).

Darunter fallen Veranstaltungen aus dem Bereich Pädagogik und Psychologie,

Philosophie, Politikwissenschaften und Soziologie. Die anderen SWS können so-

mit auch im Bereich „Unterricht- und Allgemeindidaktik, Institutionen und Organi-

sation des Bildungswesen“ abgeleistet werden, die einen wenig direkten pädago-

gischen Bezug zu den Schülern und Schülerinnen haben. Auch die Befähigung,

sich mit Schülern anderer Nationalität auseinanderzusetzen, wird in 2 SWS ver-

mittelt. Die Studienordnung nennt dies: “Kulturelle Wertorientierung und ihre Aus-

wirkung auf die Schule, insbesondere Ursachen und Folgen der Migration“ (Stu-

dienordnung Universität Essen, S. 5). Eine Veränderung der Schule kann nur mit

Hilfe einer guten pädagogischen Ausbildung der Lehrerschaft stattfinden.

Auch gelingt es der allgemeinen Schuldidaktik sowie der Fachdidaktik oftmals

nicht, in der Unterrichtspraxis die Bedürfnisse und Interessen der Schüler und

Schülerinnen aufzugreifen und aufzuarbeiten. So kommt bereits der 7. Jugendbe-

richt 1986 zu der Feststellung:

„.....Jugendliche erleben Schule nur selten als sinnstiftenden Erfahrungsraum, in

dem sie eigene Bedürfnisse einbringen können“ (Bundesministerium für Jugend,

Familie, Frauen und Gesundheit, 1986,7. Jugendbericht, S. 23).
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Beziehungslosigkeit der Unterrichtseinheiten zur Lebenswelt der Schüler führt da-

zu, daß die Schüler und Schülerinnen mit ihren Fragen und Problemen sich selbst

überlassen bleiben. Mit ihren bisherigen Möglichkeiten ist die Schule nur wenig in

der Lage, Orientierungen auf dem Weg der individuellen Reife zu geben. Somit

bleibt eine Hilfe bei der Suche nach dem eigenen Standort im Prozeß tiefgreifender

gesellschaftlicher Veränderungen dem jungen Menschen versagt. Zusätzlich  kön-

nen negative Lernerfahrungen während der Grundschulzeit und dem weiteren

Schulleben dazu beitragen, eine spätere Lernmotivation als Erwachsener im Be-

reich der Weiterbildung zu behindern und die Lernbereitschaft einschränken.

Der 8. Jugendbericht 1990 fordert, die Schule bei ihrer schwierigen Aufgabe der

Unterstützung der kindlichen und jugendlichen Sozialisation und ihrem durch Ge-

setz festgelegten Bildungsauftrag, im Hinblick auf die veränderten individuellen

und gesellschaftlichen Bedingungen, zu unterstützen. Es kann nur zum Wohl der

Kinder und Jugendlichen sein, wenn es zu einer verstärkten Kooperation zwischen

Schule und Jugendhilfe kommt.

12.2 Jugendhilfe/Jugendarbeit

Seit Beginn der 80er Jahre wird die Zukunft der offenen Jugendarbeit zunehmend

in Frage gestellt.

„Jugendarbeit steckt - wieder einmal - in der Krise, Jugendliche bleiben fern .... und

so mancher stellt sich heute überhaupt die Frage nach dem Sinn der Jugendar-

beit“ (Damm 1987, S. 17).

„Wozu noch Jugendarbeit“ (Giesecke 1984, In: deutsche jugend 10/1984).

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Häusern der offenen Tür sind zum Teil

ratlos und wissen nicht, wie sie ihrer Arbeit neue Impulse geben können. In den

Jugendhilfeausschüssen der Städte und Gemeinden wird über Besucherrückgang

und Schließung von Jugendeinrichtungen diskutiert und abgestimmt. Die sog. Be-

sucher – Kostenrechnung, wobei die Besucherzahlen den Ausgaben in den Ein-

richtungen gegenüber gestellt werden, erscheint als Fakt für die Bewertung der

Arbeit. Im Landtag in NRW wird 1998 eine neue Finanzierung der offenen Jugend-
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arbeit beschlossen, die neben einer Sockelförderung eine größere Projektförde-

rung vorsieht, mit dem Ziel, verstärkt innovative Ansätze zu fördern.

Jugendarbeit ist wie so oft in den letzten Jahren, zum Spielball von Sozialplanern,

Pädagogen und Politikern geworden.

Dies hängt sicherlich damit zusammen, daß Angebote der offenen Jugendarbeit

keine Pflichtaufgaben der Jugendämter sind.

„§11, KJHG: Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen

der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentli-

chen Jugendhilfe“ (Kinder- und Jugendhilfegesetz, §11, Abs. 2).

Sicherlich hat das KJHG die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in einem eige-

nen Abschnitt geregelt und ihre präventive Wirkung zum Wohl des Jugendlichen

hervorgehoben, doch bei mangelnden finanziellen Möglichkeiten der Städte, Ge-

meinden, Länder und des Bundes werden gerade bei den freiwilligen Leistungen

Abstriche gemacht.

Denn spätestens seit Anfang der 90er Jahre steht in der sozialpolitischen Debatte,

daß neue Aufgaben im Bereich soziale Arbeit nicht mehr mit Hilfe neuer Ressour-

cen (Personal und Geld) bewältigt werden können. Seitdem denken kommunale

Verwaltungen intensiv über fachliche, betriebswirtschaftliche und administrative

Modernisierungsmaßnahmen nach. Die Parole heißt nicht mehr „Ausbau“, son-

dern „Umbau“. Dieser Trend entspringt jedoch nicht allein den finanziellen Schwie-

rigkeiten der Kommunen und Landkreise, er findet auch im KJHG seine inhaltliche

Begründung. Nach dessen Maximen sollen Jugendämter u.a. die Wandlung von

der „Eingriffs - zur Dienstleistungsbehörde“ vollziehen. Sozialarbeiter und Sozialar-

beiterinnen sollten nun „kundenorientiert“ arbeiten. Die Bedürfnisse der Klienten

sollen ernster genommen werden als bisher. Ein großer Teil der Maximen des 8.

Jugendberichtes (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit

1990) Regionalisierung bzw. Lebensweltnähe, Alltagsorientiert, Integration statt

ausgrenzende Spezialisierung, Partizipation bzw. Mitbestimmung gehören zu den

Arbeitsprinzipien, die in der offenen Jugendarbeit diskutiert werden und in einigen

Fällen bereits konzeptionell umgesetzt wurden. Da diese Arbeitsprinzipien auch

nur als möglicher Arbeitsansatz in der offenen Jugendarbeit zu sehen sind und

nicht als allgemeingültiges Prinzip, ist es für die Jugendarbeit in den Häusern der

offenen Tür immer noch schwierig, ihr Angebot als eine wichtige Form der sozialen
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Arbeit zu präsentieren. Denn die ständige Diskussion über die Jugendarbeit hängt

sicherlich auch mit der fehlenden Gesamtkonzeption zusammen. Anders war es in

den 60er und 70er Jahren. Während dieser Zeit wurden im Bereich der offenen

Jugendarbeit allgemeingültige Konzepte entwickelt. In den 60er Jahren war es der

normativ-anthropologische Ansatz und der sozialwissenschaftl ich-

emanzipatorische Ansatz. Die 70er Jahre wurden durch den bedürfnisorientierten

Ansatz und der Jugendzentrumsbewegung bestimmt.

Heute kann man allenfalls Konturen von Zielperspektiven erkennen, die Konzepte

in der offenen Jugendarbeit sind vielfältig - Jugendkulturarbeit - Jugendarbeit als

Sozialisationshilfe, sozial - ökologische Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit

- lebensweltorientierte Jugendarbeit, um nur einige Schlagworte zu nennen.

Stark geprägt werden diese Ansätze natürlich durch die unterschiedlichen Träger

der Jugendarbeit und ihrer Zielsetzung. Ein Arbeitsprinzip hat sich jedoch in den

letzten Jahren, trotz aller unterschiedlicher Konzepte, durchgesetzt. Man ist von der

„Komm-Struktur“, bei der die Mitarbeiter in ihren Einrichtungen auf die Jugendli-

chen warten, bis sie den Weg von allein in die Einrichtungen finden, zur „Geh-

Struktur“ übergegangen. Die MitarbeiterInnen in den Häusern der offenen Tür ge-

hen auch dorthin, wo die Jugendlichen sich während des Tages und in den A-

bendstunden aufhalten. Das kann die Schule sein, kommerzielle Freizeiteinrich-

tungen, aber auch die Laternengruppe in einem Stadtteil. Die Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen nehmen zu den Jugendlichen Kontakt auf und versuchen, sie in die

Häuser der offenen Tür (OT´s) und somit in die Angebote der offenen Jugendarbeit

zu integrieren. Die Angebote, die die Jugendlichen in den Häusern der offenen Tür

(OT`s) vorfinden, können nicht mehr nur von den pädagogischen Mitarbeitern vor

Ort geleistet werden, denn die qualitativen Ansprüche der Jugendlichen sind im

Laufe der Jahre gestiegen. Nur in Kooperation mit unterschiedlichen Institutionen

und Behörden ist es möglich, erfolgreiche und ansprechende Jugendarbeit anzu-

bieten und umzusetzen. Dem wurde in § 81 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

„Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffenlichen Einrichtungen“ Rechnung

getragen:

§ 81

Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen.
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Die  Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öffentli-

chen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen

und ihrer Familien auswirkt, insbesondere mit  

Schulen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung,

Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus - und Weiterbildung,

Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und sonstigen Ein-
richtungen des Gesundheitsdienstes,

 den Stellen der Bundesanstalt für Arbeit,

den Trägern anderer Sozialleistungen,

der Gewerbeaufsicht,

den Polizei- und Ordnungsbehörden,

den Justizvollzugsbehörden und

Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der Forschung

im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnissen zusammenzuarbeiten.

(Kinder- und Jugendhilfegesetz (Achtes Buch Sozialgesetzbuch), Bundesministeri-
um für Frauen und Jugend 1994, S. 92).

Der § 81 ist also eine gesetzliche Verpflichtung für die Jugendhilfe, sich für ihre

immer schwieriger werdende Arbeit Kooperationspartner zu suchen und sich so

auf die Lebenssituation der jungen Menschen und ihrer Familien einzustellen.

Hinsichtlich der Grundstruktur der Jugendarbeit ist darauf hinzuweisen, daß es 3

große differenzierte Arbeitsbereiche gibt.

1. die Mitglieder- und verbandliche Jugendarbeit

2. die offene Jugendarbeit ( in den Häusern der offenen Tür, GOT ) als

3. gemeinwesenorientierte Jugendarbeit.

Die Angebote der verbandlichen Jugendarbeit sind eher alternativ und komple-

mentär zu betrachten. Die Arbeitsfelder zwei und drei dagegen bieten viele Mög-

lichkeiten der Verknüpfung zwischen Jugendarbeit und Schule. Dies wird auch am

Schaubild von Bruno W. Nikles deutlich.
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Abb. Nr. 21
Nikles,1997, S. 16

12.3 Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe

Diese Kooperation zwischen Schule und offener Jugendarbeit ist noch eher selten

zu finden, da es in der Praxis Probleme bei der Zusammenarbeit dieser zwei Sys-

teme gibt, die unterschiedlich legitimiert und strukturiert sind, deren Profession ein

stark divergierendes berufliches Selbstverständnis haben und deren pädagogi-

sche Praxis auf unterschiedlichen fachwissenschaftlichen Paradigmen aufbaut.

Bereits im 8. Jugendbericht 1990 des Bundesministeriums für Jugend, Familie,

Frauen und Gesundheit wurde das Verhältnis von Schule und Jugendarbeit aus-

führlich gewürdigt, wobei allerdings eher die schulische Sozialarbeit und sozialpä-

dagogische Intervention im Vordergrund stand, also Maßnahmen, welche an die

Schule als Institution gekoppelt sind und auch in deren Regie stattfinden sollten.

Dabei wurde noch einmal deutlich, wie die Zusammenarbeit der ungleichen Part-

ner in der Praxis in der Regel aussieht. Die Schule hat ein großes organisatori-
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sches Gerüst hinter sich, dessen Fürsprecher in Parteien und Staatsorganisatio-

nen vergleichsweise mächtig sind. Die Interessenvertretung der in sich äußerst

differenzierten und zersplitterten Jugendhilfe fällt dagegen vergleichsweise gering

aus. Darum ist die Jugendarbeit der Gefahr ausgesetzt, bei der Kooperation mit

der Schule als schwächerer Partner zum billigen „Pausenfüller“, abgewertet zu

werden und auf Dauer tatsächlich ein Zielbild abzugeben, in welchem die Jugend-

hilfe wie eine Kehrmaschine, wie eine Arztbrigade, wie eine Hausangestellte fürs

Grobe um die Schule herumkreist und den Ausputzer spielt.

Dies muß nicht der Fall sein, wenn die offene Jugendarbeit mit ganz gezielten An-

geboten an die Lehrer- und Schülerschaft herantritt und ihr Spezialwissen in vielen

Bereichen (interkulturelle Erziehung, Neue Medien, internationale Jugendarbeit)

als Betreuer und Vermittler in den Schulalltag einbringen könnte. Dies würde auf

jeden Fall eine eigenständige Kompetenz gegenüber der Schule darstellen und

nicht das Bild vermitteln, daß die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendar-

beit alle Bereiche der sozialen Arbeit abdecken können.  

In der grundlegenden Positionsbestimmung dieser beiden ungleichen Partner

formuliert der 8. Jugendbericht (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen

und Gesundheit 1990) eindeutig den eigenständigen pädagogischen Auftrag der

Jugendarbeit in der Kooperation mit der Schule (vgl. Kapitel III/4 Jugendhilfe und

Schule).

Auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) beschreibt bereits in § 81, wie die

Kooperation von Schule und Jugendhilfe gestaltet werden kann.

„Diese gesetzliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit ist zur Zeit nur für die Ju-

gendhilfe in der gebotenen Tiefe und Verbindlichkeit geregelt, es mehren sich al-

lerdings seitens der Kooperationspartner der Jugendhilfe die Ansätze, überwie-

gend auf der Erlaß- und Durchführungsebene diese Kooperationsverpflichtung

wechselseitig festzuschreiben“ (Nikles 1997, S. 21).

Einen umfassenden Überblick über den Stand „Kooperation zwischen Jugendhilfe

und Schule in den Ländern und auf Bundesebene“ gibt Deinet (Deinet 1997, S.

371-392).

Um eine gelungene Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe zu installieren,

ist es erforderlich, den Mitarbeitern der Jugendhilfeeinrichtungen, aber auch der

schulischen Sozialarbeit, ein Mitspracherecht bei pädagogischen Entscheidungen
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zu sichern und Modelle der „pädagogischen Konferenz“ zu erproben. In einem Mo-

dell zur Kooperation von Schule und Jugendhilfe (vgl. Ministerium für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 1997), das in Duisburg

durchgeführt wurde, hat die Stadtteilkonferenz die wichtige Rolle des zentralen

Steuerungsinstrument und Kommunikationsforum für die Träger der freien und

öffentlichen Jugendhilfe, die Schulen, die Vertreter des Sports und der kulturellen

Träger übernommen.

„Vielfach baut praktische Kooperation jedoch allein auf dem Engagement einzel-

ner Lehrerinnen und Lehrer und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen auf.

Nur selten sind dadurch dauerhafte Kooperationsstrukturen entstanden“ (Ministeri-

um für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 1997, S.

10).

 Doch zeigt die derzeitige Praxiserfahrung, daß das Gelingen einer solchen part-

nerschaftlichen Zusammenarbeit immer noch von den individuellen Möglichkeiten

flexibler, unkonventioneller und kooperationsfähiger Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen im Bereich Schule und Jugendarbeit abhängig ist.

Kooperationsbeispiel Schule/Jugendhilfe

Wie bereits erwähnt, sollte offene Jugendarbeit mit ihrem Spezialwissen an die

Schule herantreten. Lehrer und Lehrerinnen sind in ihren Unterrichtsfächern ein-

gearbeitet, doch sind sie in der Regel nicht von vornherein kompetent in Aufga-

benfeldern, die durch die Öffnung von Schule in verschiedene Lebensbereiche

hinein auf sie zukommen. Gerade den Hauptschülern und Hauptschülerinnen

mangelt es oft an dem Wissen, das sie zur Realisierung bestimmter Wünsche

(z.B. wie erfahre ich mehr über Jugendaustauschmaßnahmen) brauchen. Gerade

hier haben Jugendeinrichtungen die Möglichkeit, ihr Spezialwissen in die Zusam-

menarbeit mit der Schule einzubringen.

Ein Beispiel für so eine Kooperation auf Verbandsebene ist der Service des Bayri-

schen Jugendrings in München (vgl. Brenner 1992, S. 26f.). Der Bayrische Jugend-

ring verfügt seit längerem über besondere Kompetenz im Bereich internationaler

Jugendarbeit. Dieses Fachwissen nutzt er, um sich im Schulbereich unentbehrlich

zu machen. Er sieht seine Hauptaufgabe in der Organisation und Vermittlung von

Schulbesuchen und Sprachreisen ins Ausland mit den Schwerpunkten:
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• „die Vermittlung von Schulpartnerschaften, eine Aufgabe, die besonders in
letzter Zeit nach Öffnung der osteuropäischen Staaten wieder eine besonde-
re Bedeutung gewinnt;

• die Anbahnung des individuellen Austausches von Schülern und Schülerin-
nen;

• die Vermittlung von Brieffreundschaften und Schulbesuchen im Ausland“

(Brenner 1992, S. 27).

Der Bayrische Jugendring besetzt seit vielen Jahren dieses Arbeitsfeld unter der

besonderen Zustimmung der bayrischen Staatsregierung. Die bayrische Staatsre-

gierung hat dem Zusammenschluß der Jugendverbände bereits vor vier Jahr-

zehnten Organisationskompetenz übertragen, die weit in die schulische Arbeit hin-

einreicht und als Staatsaufgabe gesehen wird (vgl. Berg 1990). Damit hat die Ar-

beit des Bayrischen Jugendrings auch einen festen politischen Stellenwert erlangt,

den er gegenüber der Schule einsetzen kann.

Durch die verstärkte europäische Integration in allen Lebensbereichen hat das

Angebot des Bayrischen Jugendrings weiter an Gewicht gewonnen. Denn viele

Institutionen, gerade im Bereich Realschulen und Gymnasien, wollen ihre Schüler

auf die wachsende Europäisierung durch Auslandsaufenthalte, vor allem im engli-

schen Sprachraum, vorbereiten.

Daneben werden gerade Schulfahrten ins Ausland als besonders motivierender

Lernort an vielen Schulen erkannt.

Denn die sich abzeichnende Demotivation der Schüler könnten Schulreisen ins

Ausland entgegenwirken. Nach von Hentig (vgl. Hentig von 1993, S. 242ff.) wird der

Unterricht in den ersten Schuljahren und in den Jahren vor der Abschlußprüfung

durch eigene Interessen der Schüler getragen. In den mittleren Jahrgängen wird er

allerdings zunehmend als Qual empfunden und bei den Hauptschülern durch ihre

mangelnde berufliche Perspektive als sinnlos angesehen. Da sich die Schule in

dieser Zeit für viele Schüler als weitgehend ineffektiv erweist, schlägt von Hentig

vor, den formalen Unterricht nur soweit aufrecht zu erhalten, daß das bisher ge-

lernte Wissen nicht in Vergessenheit gerät. Ein erlebnisorientiertes und auf die

Erprobung eigener Fähigkeiten ausgerichtetes Programm soll verstärkt den Platz

des Unterrichts einnehmen oder ein fester Bestandteil des herkömmlichen Unter-

richts sein. Der Pädagoge F. Michael Konrad sieht Schulreisen als die beste Mög-
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lichkeit, dem Verlust von Primärerfahrungen bei Kindern und Jugendlichen in der

Alltagswelt entgegenzuwirken. Er konstatiert die Notwendigkeit einer inneren Re-

form der Schule, die soziales, aktional-praktisches und emotionales Lernen ver-

stärkt in den Vordergrund treten lassen sollte:

1. „Sie sollten in die unterrichtliche und außerunterrichtliche Arbeit eingebunden
sein.

2. Sie sollten projekthaft sein, d.h. praktische und erfahrungsnahe Komponenten
eines Lernprozesses bieten, der handelndes und rezeptives Lernen verbindet.

3. Sie sollten auf die jeweiligen Lern - Handlungsbedürfnisse der Schüler abge-
stimmt sein und ihre Lebensbedingungen wie auch ihre Situation als Gruppe
berücksichtigen.

4. Ferner sollten sie nicht nur einen individuellen Lerngewinn ermöglichen, son-
dern auch die Beziehungen der schulischen Akteure untereinander verbessern.
Folgen daraus könnten Kooperationen mit anderen Schule und außerschuli-
schen Einrichtungen sowie eine Verbesserung der Schulstruktur sein.

Schulfahrten sind dann am wirkungsvollsten, wenn sie Bestandteil eines Schulent-

wicklungskonzeptes sind, das von dem Kollegium aufgrund einer einheitlichen

Problemanalyse und durch eine gemeinsame Handlungsbereitschaft getragen

wird“ ( vgl. Konrad 1990, S. 21ff.).

Eine höhere Schulautonomie bei der Gestaltung des Schulalltags, sowie die Ko-

operation mit außerschulischen Einrichtungen, wie Jugendverbände, Häuser der

offenen Tür, Vereine und Institutionen bieten die Möglichkeit, interessante Ange-

bote in den Schulalltag einfließen zu lassen und interessante Lernmöglichkeiten

für die Schüler aufzuzeigen. Denn im Gegensatz zur Schule verfügen außerschuli-

sche Lernfelder in der Regel nicht über feste Organisationsstukturen mit impliziten

Rollenverteilungen- und erwartungen. In der Schule findet Lernen für später statt.

Jugendarbeit reklamiert für sich, bedürfnis- und adressatenorientiert zu sein.

„Jugendarbeit ist Lernen für jetzt - in offenen Situationen mit flexiblen und partner-

schaftlich eingestellten Jugendarbeiter/Innen“ (Friesenhahn 1996, S. 3).

Da Bayern eines der wenigen Bundesländer ist, das diese Arbeit zentral geregelt

hat, besteht die Möglichkeit in anderen Bundesländern, diese Aufgabe dezentral

bei den Jugendeinrichtungen in den Städten und Gemeinden anzusiedeln. Zwar

gibt es vielerorts Angebote im Bereich internationaler Jugendbegegnung (s. Anla-

ge Stadt Oberhausen), doch eine Kopplung von Jugendeinrichtung und Schule in

diesem pädagogischen Feld ist eher selten zu finden. Da die Tendenz in der Ju-
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gendhilfe und im Bereich Schule zu stärkeren Vernetzungen und Kooperationen

führt, wäre es sinnvoll, wenn Schule und Jugendeinrichtungen (GOT`S) gemein-

same Projekte im Bereich internationale Jugendaustauschmaßnahmen durchfüh-

ren.

Auch die Bemühungen um eine interkulturelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

in den Häusern der offenen Tür haben in den letzten Jahren stark zugenommen.

Das beruht auf der zunehmenden Zahl vor allem männlicher Jugendlicher auslän-

discher Herkunft. Gleichzeitig gehen die Besucherzahlen bei der Gruppe der ein-

heimischen Kinder und Jugendlichen zurück. Diese Tendenz wird von Kollegen

und Kolleginnen in den Häusern der offenen Tür immer wieder beobachtet. Diese

Situation erfordert darum Konzepte, die ein Miteinander von Minorität und Majorität

fördert. Mit diesem Wissen im Bereich interkultureller Erziehung sind Jugendein-

richtungen kompetente Partner für die Schule, denn gerade die Hauptschulen mit

ihrem hohen Ausländeranteil können Unterstützung im Bereich interkultureller Er-

ziehung gebrauchen.

12.4 Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe ein Praxis-
beispeil.

Unter der Berücksichtigung der Erkenntnisse im Bereich Jugend, Kommunikation,

Vorurteilsforschung, interkulturelles Lernen und der Befragung der Jugendlichen

soll die Darstellung eines Projektes erfolgen und als Anregung und Leitfaden für

die Erarbeitung solcher Angebote dienen. Jede Jugendeinrichtung, jede Schule

und die daraus entstandene Kooperation zwischen beiden unterliegen eigenen

spezifischen Bedingungen, die stark personell, finanziell aber auch durch die tech-

nischen Voraussetzungen geprägt sind. Zwar soll die Darstellung in einigen

Punkten ein spezielles Land, die Türkei, berücksichtigen, da es bereits ein Projekt

in einer Jugendeinrichtung gegeben. Doch läßt sich der grobe Ablauf sowie die

dargestellten Methoden auch auf jedes andere Land übertragen.

Die Jugendeinrichtung sucht sich als Kooperationspartner eine Hauptschule in

ihrem Einzugsgebiet, um eine Verknüpfung zwischen den Angeboten der Jugend-

einrichtung, den Jugendlichen, die die Jugendeinrichtung besuchen und der

Schule herzustellen. Sie stellt das geplante Projekt der Lehrerschaft vor. Ein

Grundgerüst bezüglich des Projektes und der Zusammenarbeit sollten die Mitar-

beiter in der Jugendarbeit entwickelt haben, um ihre pädagogische und planeri-
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sche Fachlichkeit gegenüber den Lehrern darzustellen. In gemeinsamen Gesprä-

chen sollten die planerischen und inhaltlichen Schwerpunkte besprochen und die

Aufgaben aufgeteilt werden. Wobei es nicht sein kann, daß die Jugendarbeit die

Planung übernimmt (Gelderbeschaffung, Kontakte ins Ausland knüpfen etc.) und

nicht an der Durchführung beteiligt wird. Denn Jugendarbeit mit ihren freiwilligen

Angeboten hat die Möglichkeit, interkulturelle Lernvorgänge zu initiieren und zu för-

dern.

„Denn der bloße Kontakt durch Reisen und Begegnung führt keineswegs von allein

zu interkulturellem Lernen“ (Nieke 1993, S. 86)

Da wir wissen, daß interkulturelle Lernprozesse stufenweise stattfinden und auf-

einander aufbauen, ist es wichtig, ein Projekt vor diesem Hintergrund zu konzeptie-

ren. Das Projekt umfaßt vier große Bereiche. Im Vordergrund steht die Suche nach

einem geeigneten Austauschpartner. Er muß der pädagogischen Zielsetzung der

Maßnahme entsprechen. Um die Maßnahme durchzuführen, ist es wichtig, über

ein gut ausgebildetes Mitarbeiterteam zu verfügen. Daneben steht die Vorbereitung

der TeilnehmerInnen und die Planung des Programmes im pädagogischen Inte-

resse der Veranstalter. Wichtig für das interkulturelle Lernen in Jugendaus-

tauschmaßnahmen ist auch die Nachbereitung von Auslandsaufenthalten. In den

folgenden Abschnitten findet eine exakte Darstellung der Planung und Durchfüh-

rung einer Jugendaustauschmaßnahme unter Berücksichtigung interkulturellem

Lernen statt.

12.4.1 Partnerfindung

Um ein gemeinsames Projekt zwischen Jugendarbeit und Schule im Bereich in-

ternationaler Jugendaustausch/Schüleraustausch aufbauen zu können, muß ein

geeigneter Partner im Ausland gefunden werden. Wenn wir das Beispiel Türkei

nehmen, können die Pädagogen Kontakt zu türkischen Einzelpersonen oder Ver-

einen in Deutschland aufnehmen mit der Bitte, den Kontakt zu einem geeigneten

Partner vor Ort/Türkei herzustellen. Aber auch Mitarbeiter der Stadtverwaltungen,

die im Bereich Städtepartnerschaften oder internationaler Jugendaustausch tätig

sind, können hilfreiche Informationen geben. Einen umfassenden Überblick über

wissenswertes zum Thema Auslandsaufenthalt von Jugendgruppen gibt auch das

Handbuch: “Von Argentinien bis Zimbabwe, Planungshilfen für schulische Aufent-
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halte im Ausland“ (Thomas-Morus-Akademie/Bensberg 1993). Dokumentiert wer-

den unterschiedliche Programme der Europäischen Gemeinschaft, des pädago-

gischen Austauschdienstes ebenso wie der Bundesländer. Die dargebotenen In-

formationen über die Möglichkeit internationalen Schüleraustausches können

auch innerhalb der offenen Jugendarbeit eingesetzt werden und bei der Partnersu-

che und der Finanzierung solcher Kooperationsprojekte hilfreich sein. Die Suche

nach einem geeigneten Partner sollte so früh wie möglich beginnen. Die Erfahrung

zeigt, daß der Zeitraum von ca. sechs Monaten Minimum ist. Nur wer die Partner-

suche nicht überstürzen muß, kann einigermaßen sichergehen, einen seinen Vor-

stellungen entsprechenden Partner zu finden. Denn bis zur eigentlichen Aus-

tauschmaßnahme sind zwischen den Partnern im Inland und Ausland viele orga-

nisatorische und methodisch/inhaltliche Fragen zu klären.

1. Informationen über Partnerorganisationen

Informationen über die Partnerorganisation müssen eingeholt werden. Dabei muß

die politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Situation des Partnerlandes

(und der Region, aus dem der Partner kommt) berücksichtigt werden. Es wäre ge-

rade bei Erstteilnehmer/Innen oder besonders bei Jugendlichen mit tiefgreifenden

Ressentiments wichtig, daß zwischen den beteiligten Gruppen keine zu großen

kulturellen und sozioökonomischen Unterschiede vorhanden sind, dies führt zu

isolierten Begegnungsprogrammen und eher zu einer Verfestigung bereits beste-

hender Vorurteile, denn die Jugendlichen haben selbst diese großen Unterschie-

de im Gastland erlebt. Denn große wirtschaftliche, soziale, kulturelle Unterschiede

können nur schwer in kürzester Zeit bei Erstteilnehmer/Innen aufgearbeitet wer-

den. Ein Kulturschock wäre die Folge der Begegnung mit Unterschieden.

„Er ist ein Zeuge dafür, wie gewaltig die Macht der >Kultur<, wie eng die Verbindung

von Identität und Kultur, und wie enorm der Anpassungsdruck an die bestehende

sozialen und natürlichen Verhältnisse sein können“ (Stadler, 1994, S. 170).

Um diese Situation zu vermeiden, bedarf es einer überlegten Auswahl des Ziellan-

des, Zielgebietes und des Partners, wobei nicht die derzeitige außenpolitische

Wetterlage der Bundesrepublik Deutschland ausschlaggebend sein sollte, son-

dern die Voraussetzungen und Erwartungen der Jugendlichen in Schule und Ju-

gendarbeit sowie der bedürfnissorientierte Ansatz in der pädagogischen Arbeit mit

den Teilnehmern.
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2. Verhältnis zu Gruppen oder Organisationen.

Gemeinsame Interessen und Ziele bestimmen die Basis für eine gelungene,

langfristige Zusammenarbeit der an dem Projekt beteiligten Personen. Die Ziele

und Kooperationsvereinbarungen sollten von den Partnern schriftlich festgehalten

werden und als Ausgangspunkt für Projekte und Programme dienen. Die meisten

Kontakte finden in der Praxis meist telefonisch oder in Form von Briefkontakten

statt. Diese Form der indirekten Vereinbarung kann als Vorbereitung auf ein ge-

meinsames Vorbereitungstreffens der Austauschpartner/Betreuer gesehen wer-

den. Letztlich sollte jedoch ein Treffen der Betreuer und Verantwortlichen am ge-

planten Begegnungsort so bald wie möglich stattfinden. Dieser Kontakt bietet die

Möglichkeit, telefonische und schriftliche Informationen anzugleichen und eine Li-

nie des Rahmens und des Ablaufs der Begegnung festzulegen. Anzustreben ist

ein Programm, das in Bezug auf Teilnehmer, Zusammensetzung, Gruppengröße,

Zeitraum, Personal- und Finanzbedarf sowie den angestrebten Programmzielen,

stimmig ist. Gleichzeitig bieten solche Vorbereitungstreffen die Möglichkeit des

direkten Kennenlernens der Teammitglieder schon im Vorfeld, bei gleichzeitiger

gemeinsamer Programmvorbereitung. In solchen Situationen machen alle Betei-

ligten dazu auch noch fremdkulturelle Erfahrungen, was das interkulturelle Lernen

der Teamer fördert.

12.4.2 Teamer

Mit den Betreuern/Teamern einer Kinder- und Jugendfreizeit, insbesondere einer

internationalen Jugendaustauschmaßnahme, steht und fällt die Qualität und Wer-

tigkeit einer Freizeitmaßnahme. Das Gelingen einer Begegnung ist in erster Linie

vom Engagement und Talent der Jugendleiter im Umgang mit den Teilnehmern

abhängig. Diese belegen auch wissenschaftliche Studien wie die von Breitenbach

(1979). In den fünf Bänden der wohl umfangreichsten Studie von Dieter Breiten-

bach, “Kommunikationsbarrieren in der Internationalen Jugendarbeit" (1979) wird

dieser Fakt wohl am deutlichsten belegt.

„Alle Einzelstudien des vorliegenden Forschungsprojekts beweisen übereinstim-

mend die besondere Bedeutung, die der Veranstaltungs- bzw. Gruppenleitung o-

der Teamer für Gestaltung und Erfolg internationaler Jugendbegegnungen hat.

„Investitionen“ im Bereich der „personellen Infrastruktur“ der Internationalen Ju-



210

gendarbeit müssen deshalb bei allen Überlegungen zur weiteren Verbesserung

der Internationalen Jugendarbeit eine zentrale Rolle spielen, die durch andere

Reformansätze allein nicht zu ersetzen ist“ (Breitenbach 1979, Band 5, S. 17).

Dies wurde bereits 1979 gefordert und allen verantwortlichen Gremien in Politik

und Administration zugängig gemacht. Doch scheint sich diese Forderung im

Laufe der Jahre nicht auf allen Ebenen durchgesetzt zu haben. Denn der 9. Ju-

gendbericht 1994 fordert in seiner Darlegung zur internationalen Jugendarbeit

nochmals:

„...Internationale Jugendarbeit bedarf es insbesondere fester Mitarbeiterstrukturen“

(Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, 9. Jugendbericht

1994, S. 453).

Auch heute ist es immer noch so, daß wenige fest angestellte pädagogische Mit-

arbeiter/Innen, welche in diesem Bereich tätig sind, nur mit Hilfe einer Vielzahl von

pädagogischen Hilfskräften in der Lage sind, die Menge der Angebote in Aus-

tauschprogrammen durchzuführen.

„Leiter der Maßnahmen sind oft junge Erwachsene, die von der Entsendestelle die

Leitungsfunktion übertragen bekommen. Sie sind meist ehrenamtliche Helfer,

teilweise ehemalige Teilnehmer, selten hauptamtliche Pädagogen“ (Mosebach

1991, S. 210).

Die Ansprüche, die an diese Teamer/Innen gestellt werden, sind in der Praxis sehr

hoch: Kenntnisse in – idealerweise – drei bis vier Fremdsprachen, vor allem auch

in anderen als den Basissprache Englisch und Deutsch, hohe physische und psy-

chische Belastbarkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit und Kreativität, daneben werden

auch gute gruppenpädagogische Fähigkeiten und Sensibilität verlangt, um eman-

zipatorische Ansätze zu unterstützen und interkulturelle Lernprozesse zu fördern.

Außerdem sollten die Teamer politisch so informiert sein, daß sie entsprechendes

Wissen über politische, ökonomische und soziale Verhältnisse des Landes ver-

mitteln können. Auch Kenntnisse über Rechtsgrundlagen im Bereich Aufsichts-

pflicht werden von den Teamern/Innen erwartet. All diese Voraussetzungen soll

der/die Teamer/In unter dem Aspekt von fast ehrenamtlicher Tätigkeit erbringen.

Denn die meisten Teamer sind Schüler, Studenten und Zivildienstleistende, die in

ihrer Freizeit solche Maßnahmen betreuen. Sie sind eine Art Saisonarbeiter, die in
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den Ferien Tausende von jungen Menschen ins Ausland begleiten und administ-

rative und pädagogische Arbeit vor Ort leisten müssen. Für ihre Arbeit bekommen

sie Unterkunft und eine Aufwandsentschädigung, die meist auf Honorabasis be-

zahlt wird.

„Aufwandsentschädigungen von DM 1200,- . Ohne inneres Engagement läuft nichts

im Europacamp“ (MAGS, Internationale Jugendarbeit NRW 1996, S. 78).

Da diese Arbeit also nicht nur auf finanziellen Interessen beruht, erwarten die Or-

ganisatoren solcher Maßnahmen auch ein Teil ehrenamtliches Engagement bei

den Teamern und Teamerinnen. Doch kann diese Form der pädagogischen

Betreuung von Maßnahmen eine Kontinuität in der Arbeit gewährleisten? Die

Fluktuation der Betreuer ist in diesem Arbeitsbereich sehr hoch. Ideal ist, wenn

etwa die Hälfte der Teamer/Innen bereits über Erfahrungen im Bereich des inter-

nationalen Jugendaustausches verfügen, um in den Maßnahmen auf ihre Vor-

jahrserfahrungen zurückgreifen und die „Neu Teamer/Innen“ einarbeiten zu kön-

nen.

Auch eine gute Vorbereitung der Teamer/Innen trägt zum Erfolg einer Austausch-

maßnahme bei. Eine qualifizierte Mitarbeiterschulung sollte Voraussetzung sein,

um eine Teamer/Innen - Tätigkeit aufzunehmen .

„36% der an der Umfrage beteiligten Veranstalter verlangen eine Gruppenlei-

terausbildung, das Vorweisen des Jugendguppenleiterausweises“ ( Rat der Ge-

meinden und Regionen Europas Deutsche Sektion (RGRE, CCRE 1995, S. 9).

Da die Anforderungen an die Teamer/Innen sehr hoch sind, kommt eine „Kurzzeit-

Ausbildung“ für diese Tätigkeit nicht in Frage, denn die Betreuer müssen neben

den organisatorischen und allgemeinen pädagogischen Kenntnissen auch Erfah-

rungen im Umgang mit unterschiedlichen kulturellen Codes haben. Das Konzept

des interkulturellen Lernens kann nicht realisiert werden, wenn die verantwortli-

chen Leiter nicht über die entsprechenden pädagogischen Qualifikationen verfü-

gen.

„Erst, wenn Jugendleiter selbst interkulturelles Lernen erlebt haben, können sie es

auch vermitteln.“ (RGRE, CCRE 1995, 22 )

Interkulturelles Lernen vermittelt interkulturelle Kompetenz. Und wie andere Kom-

petenzen auch, so lassen sich interkulturelle Kompetenzen gliedern in :
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• Sachkompetenz (z.B. Alltagskompetenz, Länder- bzw. kulturspezifische Kennt-

nisse und kulturstrategische Kompetenz)

•  Sozialkompetenz (z.B. Empathie, kommunikative Kompetenz, interkulturelle

Teamfähigkeit)

• Selbstkompetenz (z.B. Selbstreflexion und Selbstregulierung im interkulturellen

Kontext)

Flankiert werden diese Kompetenzen durch Orientierungen, bei denen Lernende

Kenntnisse über Land und Leute, über Informationsquellen und Referenzen sowie

über Einstellungen und Bewertungen erwerben, die sie vor allem für selbständi-

ges Weiterlernen benötigen. Während interkulturelle Kompetenz und interkulturelle

Orientierung auch mittelfristig vermittelt und entwickelt werden können, ist die Ent-

wicklung zur „interkulturellen Persönlichkeit“ ein langfristiger Lernprozess. Das

Umsetzen der Lernziele erfolgt mit Hilfe

• interkultureller Fallstudien (Analyse kritischer Ereignisse)

• interkultureller Erkundungen (audiovisuelle oder simulierte Erkundungen)

•  komplexe Simulation (z.B. Rollenspiele oder interkulturelle Interaktions

    spiele)

Die Ausbildung der pädagogischen Mitarbeiter sollte alle pädagogischen und in-

terkulturellen Arbeitsfelder umfassen:

Teil A: Grundausbildung

• Ziele, Inhalte und Methoden internationaler Jugendarbeit

• Rechtsfragen

• Betreuungsverhalten in Gruppensituationen

• Erste Hilfe

• Konfliktmanagment

• Aktionen und Aktivitäten

• Medien

• Entwicklungspsycholgische Grundlagen

Teil B: Interkulturelle Ausbildung

Teil B der Ausbildung der Teamer/Innen umfaßt den Bereich „Kulturelle Kontakte

im Ausland“. In diesem Ausbildungsschritt soll aufbauend auf der Grundausbil-
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dung der Umgang mit kulturellen Unterschieden in Begegnungssituationen einge-

gangen werden:

• Länderinformation

• Kulturstandards

• Reflektion der eigenkulturellen Grundorientierung

• Repertoire an Gestaltungsimpulsen zur Schaffung von Situationen, die interkul-

turelles Lernen begünstigen.

Teil C: Selbsterfahrung

Aufgrund eigener Erfahrungen mit Austauschmaßnahmen ist es ratsam und auch

für die Vertiefung der gewonnenen theoretischen wie auch praktischen Informatio-

nen erforderlich, daß die Betreuer einen „ Selbstversuch“ machen.

„Dies scheint uns ein notwendiger Bestandteil der Betreuerqualifizierung, insbe-

sondere für einen Jugendaustausch mit relativ unbekannten Ländern, zu sein“

(Held 1993, S. 27).

Wichtig ist auch, daß die gemachten Erfahrungen und Erlebnisse gemeinsam von

den Teilnehmer/Innen reflektiert werden und Orientierungs- und Handlungsstrate-

gien entwickelt werden, die für ihre spätere Teamer/Innenarbeit nützlich sein kön-

nen. Neben dem „Selbstversuch“ ist auch das Vorbereitungstreffen der Tea-

mer/Innen aus den teilnehmenden Ländern sehr wichtig. Neben dem ersten Ken-

nenlernen, können Programme erarbeitet und direkte Absprachen getroffen wer-

den. Daneben bietet das Vorbereitungstreffen der Teamer/Innen eine Möglichkeit,

sich in einer bi-kulturellen Umgebung zu bewegen und die Möglichkeit, die bereits

gewonnenen interkulturellen Erfahrungen zu erweitern und zu vertiefen. Es ist sinn-

voll, bei den ersten Treffen mit allen Teamer/Innen aber auch während der Vorbe-

reitung, der Austauschmaßnahme an sich und der Nachbereitung ein interkultu-

relles Coaching oder eine Interkulturelle Mediation durchzuführen. Bei solchem

Coaching, das sich auch unter dem Begriff der „Prozeßbetreuung“ subsumieren

ließe, werden bi- und multikulturelle Gruppen von einem interkulturell kompetenten

Mediator begleitet und im Rahmen von Teamberatung aktiv in die Auswertung sei-

ner Beobachtungen mit einbezogen.

Die Idee des Mediators wird derzeit in einem Pilotprojekt der Daimler-Benz Aero-

space wie folgt konkretisiert: “Als neutrale Person, die nicht auf die Inhalte fixiert ist
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und nicht für das Ergebnis Verantwortung tragen muß, hat sie den Kopf frei, um

sich auf die Prozeß- und interkulturelle Ebene zu konzentrieren und wo nötig sie

auch zu thematisieren“ (Mönikheim 1998, S. 117). Es bietet die Möglichkeit, an und

mit seinen eigenen Problemen zu lernen und so ein tiefgreifendes Verständnis für

die Auswirkung der kulturellen Unterschiede in Austauschsituationen zu entwi-

ckeln. Die Mediatoren sollen Workshops im Rahmen der Teamvorbereitung be-

gleiten, für Problemlösungen, Konfliktklärung sowie als Coachs (z.B. für Jungtea-

mer) zur Verfügung stehen.

Die Vorteile solcher Mediationsverfahren liegen auf der Hand, da der Zeitaufwand

für gesonderte interkulturelle Trainings entfällt oder zuminderst stark reduziert wird

und unmittelbar auf Dysfunktionen interkultureller Teamprozesse , aber auch indi-

vidualspezifische Problemlagen reagiert werden kann, ohne diesbezüglich auf be-

reits vorhandene Erfahrungswerte zurückgreifen zu können. Die Methode findet zur

Zeit vor allem noch Einsatz bei der Entwicklung interkultureller Handlungskompe-

tenz von international tätigen Fach- und Führungskräften. In der internationalen Be-

gegnung wird diese Option einer kontinuierlichen und systematischen Betreuung

von Leitungsteams während der Vorbereitung und während der Begegnung disku-

tiert. Diese Teambetreuung kann die vorliegende fachliche Qualifikation in den Be-

reichen Sachkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz sinnvoll ergän-

zen.

Da die Rekrutierung gut ausgebildeter Teamer eine wichtige Voraussetzung ist,

um interkulturelle Lernprozesse in Internationalen Jugendaustauschmaßnahmen

zu fördern, wäre es sinnvoll, aus Personalgründen solche Maßnahmen stärker an

den Kooperationsbereich Schule/Jugendarbeit anzubinden, als es bisher ge-

schieht. Beide Träger bieten die Möglichkeit, Kontinuität in der Teamer/Innen-

Besetzung zu gewährleisten, da Lehrer wie auch pädagogische Mitarbeiter in den

Häusern der Offenen Tür (GOT) nur selten wechseln.

Daneben verfügen Jugendeinrichtungen meist über ehrenamtliche Mitarbeiter, die

sich schon längere Zeit in der Jugendarbeit engagiert haben und über Erfahrungen

in der Gruppenarbeit verfügen. Diese Mitarbeiter sind geeignet, ein Team aus

hauptamtlichen Mitarbeitern zu komplettieren.

Daneben bieten engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter, die vielerorts vor allem bei

freien Trägern tätig sind, die Möglichkeit einer kontinuierlichen Schulung im Be-
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reich des interkulturellen Lernens. Eine starke Vernetzung von Schule und Ju-

gendarbeit im Bereich Teamer/Innenen in der internationalen Jugendarbeit würde

zu einer qualitativen Verbesserung der pädagogischen Betreuung solcher Ju-

gendaustauschmaßnahmen beitragen und interkulturelles Lernen fördern.

12.4.3 Vorbereitung

Der Bundesjugendplan fördert bei internationalen Jugendaustauschmaßnahmen

maximal vier Tage Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit.

„Vorbereitung und Auswertung von internationalen Maßnahmen können im Rah-

men der verfügbaren Mittel insgesamt für längstens 4 Tage gefördert werden, wenn

sie in Deutschland stattfinden. Gefördert wird nur die Vorbereitung und die Aus-

wertung solcher Maßnahmen, die aus dem KJP gefördert werden bzw. worden sind.

Art und Höhe der Förderung entsprechen den für Inlandsmaßnahmen zutreffenden

Tagessätzen, soweit nicht in Ausnahmefällen Fehlbedarfsfinanzierung zugelassen

wird“ (Vor– und Nachbereitung, NR. 5.4. abs. 10RL-KJP, Bundesministerium für

Familie, Senioren und Frauen, Jugend 1998, S. 23).

Dies erscheint mir gerade bei austauschunerfahrenen Personen, wie es die

Hauptschüler sind, zu wenig, so daß eine abgestimmte Kooperation zwischen

Schule und Jugendarbeit hilfreich sein kann, die jungen Menschen auf die Reise

vorzubereiten. Diese Form der Vorbereitung entspricht dem Sicherheitsbedürfnis

der beteiligten Jugendlichen.

Zumeist besteht bei den Jugendlichen nicht die Einsicht, sich auf den Aufenthalt im

Ausland vorzubereiten, da sie ja über touristische Erfahrungen verfügen. 10 von 11

befragten Jugendlichen sind schon mal im Urlaub im Ausland gewesen. Die Vor-

bereitung auf die Fahrt ins Ausland sollte in Schule und Jugendarbeit parallel lau-

fen und aufeinander abgestimmt werden. Denn die Programmvorbereitung in der

eigenen Gruppe bestimmt den späteren Lernerfolg des Projektes.

Bei der Vorbereitung sollten unterschiedliche Lernformen und Lernsituationen ge-

schaffen werden, um die Jugendlichen zu motivieren und ein aufbauendes Lernen

zu ermöglichen. Denn nur was Spaß macht, hat - gerade bei Hauptschülern, die

über eine geringe Lernmotivation verfügen - Erfolg. Dies zeigte eine Vorberei-

tungsphase zwischen der Berufsvorbereitungsklasse (BVJ) einer Oberhausener

Berufsschule und einem kommunalen Jugendzentrum. Ziel der Klassenfahrt war
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die Türkei. Das kommunale Jugendzentrum unterstützte die Lehrer durch ein Vor-

bereitungsprojekt mit türkischen Pädagogen im Bereich Kultur und Erfahrung

(Folklore, Essen, Sprache) sowie der Bereitstellung von Materialien im Bereich

interkulturellen Lernens. Dies motivierte die Jugendlichen so, daß letztlich alle an

der Maßnahme teilnahmen, obschon die Teilnahme freigestellt war.

Sachinformationen in Form von eigenständigen Recherchen (Länderkunde) als

Projekt in allen betroffenen Unterrichtsfächern würden das Wissen über das Land

erweitern. Das Ergebnis dieser Recherchen könnte eine Länderausstellung in der

Schule oder im Stadtteil sein. Die offene Jugendarbeit könnte mit Hilfe von Fotos,

welche die Jugendlichen in ihrer Freizeit gemacht haben, z.B. über „Türken in

Deutschland“, diese Informationen erweitern und den Bezug zur Lebenswelt der

türkischen Bevölkerung in Deutschland herstellen.

Auch der Kontakt zu Personen, die aus dem Zielgebiet kommen, bietet eine gute

Möglichkeit, den Jugendlichen das Reiseland näher zu bringen. Direkte Informati-

onen werden eher gespeichert und verarbeitet als Informationen aus Medien oder

Büchern.

„Als besonders wertvolle Ressource haben sich Angehörige aus anderen Kulturen

(und auch ehemalige Austauschstudenten) für die Planung und Durchführung von

Orientierungsveranstaltungen erwiesen, jedoch unter den Bedingungen, daß diese

Personen selbst ethnorelative Haltungen entwickelt haben“ (Stadler 1994, S. 204).

Bei diesem direkten Kontakt können auch Situationen des täglichen Lebens ein-

geübt werden, wie Begrüßungs- und Verabschiedungssituationen. Außerdem

bieten diese direkten, persönlichen Informationen die Möglichkeit einer gezielten

Nachfrage und schon einer etwaigen ersten Diskussion.

Auch die vielfach geäußerte Befremdung gegenüber ungewohnter und unbekann-

ter Speisezubereitung kann mit Hilfe eines entsprechenden Kulturvertreters abge-

baut werden. Die gemeinsame Zubereitung von Speisen bietet in lockerer Atmo-

sphäre die Gelegenheit, unbekannte Dinge kennenzulernen und dabei mehr über

die Eßkultur zu erfahren, welche z.B. nicht nur aus Döner und türkischer Pizza be-

steht.

Sinnvoll ist es auch, wenn die Gruppe bereits in der Vorbereitungsphase Kontakt

zu der Partnergruppe aufnimmt. Das gilt nicht nur für die Teamer zwecks Vorpro-

grammplanung, sondern auch für die Jugendlichen, die sich mit Hilfe von Fotos



217

oder Videos den Jugendlichen im Gastland vorstellen. Dabei gibt es auch genug

Möglichkeiten,sich non-verbal bekannt zu machen. Diese Eigendarstellung macht

den Jugendlichen immer wieder viel Spaß und bietet die Möglichkeit, sich mit der

eigenen Person und der eigenen Kultur auseinander zu setzen, um sich damit

msm Gegenüber während der Maßnahme vorzustellen. Diese Möglichkeit der

Kontaktaufnahme kann sowohl von der deutschen als auch der Gruppe im Aus-

land in der Vorbereitungsphase geleistet werden.

In der Vor- und Nachbereitung lassen sich die „Neuen Medien“ (wie das Internet) in

der pädagogischen Arbeit positiv einsetzen. Insbesondere die Benutzung des In-

ternets vermittelt den Schülern und Schülerinnen eine zeitnahe und realistische

Vorstellung der Definition „Globalisierung“. Es ermöglicht, aktuelle und handlung-

sorientierte Informationen weltweit zu vermitteln und gibt die Möglichkeit, via E-mail

Kontakt zu dem Partner aufzunehmen.

„Schulpartnerschaften via Internet mit bestimmten ausländischen Schulen (etwa

Nobertus-Gymnasium Magdeburg mit einer schwedischen Partnerschule) oder ein

Modell des „Transatlantischen Klassenzimmer“ (Hamburg-Chicago), einem zu-

nächst durch die Körber-Stiftung geförderten Projekt, das sich inzwischen als selb-

ständiger Verein trägt“ (Thomas-Morus-Akademie 1996 B, S. 10).

Zwar gibt es in Nordrhein-Westfalen die Aktion „Schule ans Netz“, doch nicht alle

Schulen sind bereit, ihre Finanzmittel hier einzusetzen. Außerdem sind nicht alle

Lehrer bereit und geschult genug, dieses Medium sinnvoll einzusetzen. Mittlerweile

verfügen jedoch viele Jugendeinrichtungen wenigstens über ein oder zwei Com-

puter mit Internetanschluß. Das ergaben stichpunktartige Gespräche mit Fachper-

sonal in Häusern der offenen Tür im Ruhrgebiet. Folglich könnten die Jugendein-

richtungen den Schülern auch während der Schulzeit die Computer für kleine

Gruppenarbeit zur Verfügung stellen.

Aber auch Rollenspiele und interkulturelle Interaktionsspiele bieten die Möglich-

keit, die Begegnungssituation sinnvoll vorzubereiten. Denn beide Formen der In-

teraktionspädagogik verfolgen den Zweck, Verhaltensweisen zu fördern oder zu

provozieren. Mit Hilfe dieser Methoden können Ausschnitte der Wirklichkeit neu

gestaltet und erfahren werden, und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können

sich über sich selbst klarer werden. Diese Form des Trainings interkultureller Be-

gegnungssituationen (encounters) bietet die Möglichkeit, bestimmte Standardsitu-
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ationen - von der Begrüßung über die Einkaufssituation bis hin zum geselligen

Abend und der Abschiedszeremonie - im Rollenspiel zu erarbeiten und eine effi-

zientere Vorbereitung der Teilnehmer zu leisten.

In dieser Phase sollten auch Themen angesprochen werden, die auf Gemein-

samkeiten zwischen deutschen Jugendlichen und ausländischen Jugendlichen

hinweisen. Ein Beispiel hierfür ist die Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern.

Dies macht den Jugendlichen deutlich, daß neben vielen Unterschieden auch ge-

meinsame Erfahrungen und Probleme vorhanden sind. Die Darstellung von Ge-

meinsamkeiten fördert das Verständnis aller beteiligten Jugendlichen.

Neben der Länderinformation sowie dem Kennenlernen unterschiedlicher und

verbindender Lebensbedingungen kann man die Jugendlichen auch mit der Lan-

dessprache vertraut machen. Da man davon auszugehen hat, daß es bei Kontak-

ten mit Jugendlichen, deren Sprache nicht an deutschen Schulen unterrichtet wird,

zu Kommunikationsschwierigkeiten kommen kann, ist es sinnvoll, den Jugendli-

chen Einblick in die Sprache zu geben. Unterstützung können hierzu Musik, Filme

oder Computertechnologie bieten, um das Interesse an der Sprache zu wecken.

Gemeinsame Kulturveranstaltungen von Schule und Jugendhilfe bieten die Mög-

lichkeit, Sprache näher zu bringen und den Sprachklang zu vermitteln. Dazu könnte

man z.B. ein türkisches Fest mit Musik, Tanz und Essen feiern. Solche Aktionen

finden bei allen Beteiligten viel Anklang und bieten neue Lerninhalte für die Ju-

gendlichen. Das Ergebnis einer derartigen Sprachannäherung könnte ein Reader

sein, der neben den Ergebnissen der Länderkunde auch ein Wörterbuch enthält,

welches einfache Begriffe auflistet, z.B. Zahlen, Speisen und Getränke, Begrü-

ßungsfloskeln etc..

Man kann davon ausgehen, daß Jugendarbeit und Schule gemeinsam, aufgrund

ihrer unterschiedlichen Möglichkeiten, eine qualitativ gute Vorbereitung bieten

könnten, die sich nicht nur auf die per Zuschuß (NR. 5.4. Abs. 10 10 RL-KJP, Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1998, S. 23) geregelten

2 bis 3 Tage bezieht, sondern die Möglichkeit bietet, durch Vielseitigkeit in ihren

Lernformen den Jugendlichen zu verdeutlichen, daß jeder Mensch in seiner Le-

benswelt und Kultur steht und zunächst auch dort stehen darf. Das ist der Sinn der

seit der Aufklärung geforderten Toleranz gegenüber Andersdenkenden und -
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lebenden, auch wenn sir den eigenen Überzeugungen Widersprechendes für rich-

tig und heilig halten.

12.4.4 Programm

Der Austausch mit Jugendlichen sollte bis zur möglichen Fördergrenze von 21 Ta-

gen dauern, um den jungen Menschen einen möglichst langen und somit erfah-

rungsreichen Aufenthalt in einer anderen Kultur zu ermöglichen. Dies ist sinnvoll,

da der Jugendliche einen individuellen Lern- und Erfahrungsprozeß durchläuft, der

sich je nach individuellen Voraussetzungen unterschiedlich gestalten kann. Die

Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten sind durch die längere Verweildauer größer

als bei Kurzzeitprogrammen. Dies bedeutet aber auch, daß parallel zum Pro-

gramm eine gute pädagogische Betreuung der Jugendlichen stattfindet  und zwar

durch interkulturell erfahrene Personen, die dazu beitragen, die gemachten Erfah-

rungen der Jugendlichen mit der fremden Kultur gemeinsam mit ihnen aufzuar-

beiten (Alltagsbewältigung). Dazu gehören auch persönlich bewegende Erlebnis-

se. Denn insbesondere Betreuer, welche die Jugendlichen bereits in den Häusern

der offenen Tür oder als Lehrer positiv erlebt haben, dienen als Vorbilder, an de-

nen man sich in kritischen und unbekannten Situationen orientieren kann, beson-

ders dann, wenn man über kein eigenes fremdkulturelles adaptiertes Handlungs-

potential verfügt.

Zur Programmgestaltung selbst ist zu sagen, daß die meisten Begegnungsträger

und Austauschorganisationen nach wie vor von der Annahme ausgehen, daß ihre

Programme ganz automatisch eine positive Wirkung erzielen. Aus diesem Grund

sind systematische Programmentwicklung, theoriebegleitende Fortbildung (zu-

meist ehrenamtlicher) Mitarbeiter/Innen sowie langfristige Wirkungsevaluation

immer noch eher eine Ausnahme als die Regel. Um positive Wirkungen zu errei-

chen, sollten die Jugendlichen direkt an der Programmgestaltung beteiligt werden.

Damit wäre ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Interessen und Erwartungen mit

einzubringen.

„Die aktive Mitgestaltungsmöglichkeit der Schüler an der Programmvorbereitung

(z.B. inhaltlich durch Einbringen interessierender Programmpunkte oder formal

durch Mitarbeit an einem Programmheft) erhöht die Akzeptanz des Austauschpro-

gramms, bereitet den Auslandsaufenthalt vor (z.B. durch Auseinandersetzung mit
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der fremden Kultur in Gesprächen über Exkursionsziele)....“ (Dimpflmaier 1988, S.

117).

Dies ist vor allem mit bereits bestehenden festen Gruppen besonders gut leistbar,

da das Programm nicht ad hoc während ein oder zwei Vorbereitungstreffen erar-

beitet und beschlossen werden muß. Vielmehr kann sich das Programm im Laufe

der Vorbereitungszeit gemeinsam mit den Jugendlichen und Betreuern entwickeln

und somit den Vorbereitungsstand der Jugendlichen berücksichtigen.

Dabei sollte Folgendes generell berücksichtigt werden:

• Alter und sozialer Hintergrund

• die sprachliche Voraussetzung

• Teilnehmerzahl

• Aufenthaltsdauer

• Zusammensetzung der Gruppe

• Reiseland.

Bei der Befragung der Jugendlichen wurde deutlich, daß sie Interesse an Se-

henswürdigkeiten der anderen Länder haben, andere Menschen kennenlernen

möchten und gemeinsame Aktivitäten mit der Eigen- und Fremdgruppe erleben

wollen.

Die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten gehört sicherlich zum touristischen Inte-

resse der Jugendlichen. Wer nach Paris fährt, besichtigt den Eiffelturm oder wer in

die Türkei, fährt besichtigt eine Moschee. Man verbindet Länder auch mit Bauwer-

ken, Plätzen und Landschaften, die man gesehen haben muß. Diese Besichti-

gungsfahrten sollten jedoch nicht mit langen Anreisezeiten verbunden sein oder

gar mit Arbeitsaufträgen in Form von Fragebögen, da diese erschwerenden Situa-

tionen nicht dazu beitragen, das Interesse der Jugendlichen zu stimulieren, son-

dern eher zu Gereiztheit und Widerstandsverhalten bei den Teilnehmern führen.

Die Stimmung wird bei den Jugendlichen beeinträchtigt.

Das Programm sollte auch die Möglichkeit bieten, fremdkulturelle Erfahrungsfel-

der, welche Ähnlichkeit mit eigenkulturellen Erfahrungsfeldern haben, erleben zu

können. Diese Methode der Gemeinsamkeiten zu erarbeiten, die bereits in der

Vorbereitungszeit eingesetzt wurde, z.B. Arbeitswelt in Deutschland und Arbeitswelt

in der Türkei vergleichen, sollte als Programmpunkte in der direkten Begegnung

wieder auftauchen, denn sie ermöglicht dem Jugendlichen den direkten Vergleich,
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eine leichtere Orientierung und damit eine effektivere Lernerfahrung. Sie bietet a-

ber auch die Möglichkeit zu erkennen, daß Jugendliche in anderen Ländern der

Welt vergleichbare Sorgen, Probleme aber auch Freuden haben.

Die Erkundung fremdkultureller Erfahrungsfelder (wie z.B. Erkundung der Stadt

oder Einkaufen) findet am besten in kulturell gemischten Kleingruppen statt. Diese

Programmform schafft die Möglichkeit zu eigenen aktiven Lernerfahrungen, die den

kognitiven Erfahrungsstand der Jugendlichen fördert. Dabei hilft die kleine Gruppe

dem einzelnen Jugendlichen, bezogen auf seinen kulturellen Stand, eine größere

Sicherheit zu erfahren als das in einer großen Gruppe möglich wäre.

„Gemischt-kulturelle Interaktionsgruppen mit kleiner Gruppengröße, mit einem

ausgeglichenen Zahlenverhältnis der Schüler aus den verschiedenen Ländern, bei

ähnlichem Entwicklungsniveau und vergleichbarer Motivationslage, sind ein hoch-

wirksames interkulturelles Lernfeld“ (Thomas, 1988, S. 53).

Dies wurde auch in den Gesprächen mit den befragten Jugendlichen deutlich.

Kleingruppen fördern also die individuelle Lernerfahrung bei Jugendlichen. Auch

Sprachdefizite werden in kleinen Gruppen eher überwunden als in Großgruppen.

Die Kleingruppe ist auch in der Lage, eigene Formen der nonverbalen Kommuni-

kation zu entwickeln und sich dadurch zu verständigen.

„Nicht ausreichende Sprachkenntnisse erschweren die Kommunikation, machen

sie aber nicht unmöglich“ (Dimpflmaier 1988, S. 116).

Auch bei der Programmplanung sollten kommunikative Defizite, die auf mangeln-

den Fremdsprachenkenntnissen beruhen, berücksichtigt werden, und es sollten

mehr Aktionen gewählt werden, bei denen man mit geringen Fremdsprachen-

kenntnissen zurecht kommen kann. Das trifft vor allem bei Hauptschülern zu, die

ihre Englischkenntnisse eher mittelmäßig bis schlecht einstufen. Mögliche Pro-

grammpunkte wären hierbei z.B. gemeinsame Projekte im Umweltbereich (Pflan-

zen von Bäumen), im handwerklichen Bereich (Erstellung eines Jugendraumes),

Medienprojekte aber auch Outdoor-Abenteuersportarten, die den Jugendlichen die

Chance geben, auch „ohne Sprache“ Kontakt aufzubauen, denn der ständige Ein-

satz von Dolmetschern ist, wie die Erfahrung zeigt, eher demotivierend.

In der Befragung äußerten die Jugendlichen den Wunsch, möglichst viel freie Zeit

zu haben, um gemeinsam mit der eigenen Gruppe aber auch gemeinsam mit den

Jugendlichen des Gastlandes etwas zu unternehmen. Viele Programmgestalter
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wollen aber in Auslandsaufenthalten möglichst viel strukturiertes Programm unter-

bringen, um den Jugendlichen Land und Leute nahe zu bringen. Dies wird jedoch

von den Jugendlichen eher als langweilig und ermüdend empfunden.

Im Gegensatz zu dem, was viele Veranstalter von Austauschprogrammen denken,

ist die freie Zeit während der Begegnung keine verlorene Zeit. Vielfach neigen die

Veranstalter und Teamer dazu, den Teilnehmern in einem sehr kurzen Zeitab-

schnitt so viele Dinge wie möglich zu zeigen.

Gerade in der freien Zeit kommen viele Lernerfahrungen zwischen den Jugendli-

chen unterschiedlicher Kulturen zustande.

Frei verfügbare Zeit in ausreichendem Maß dient folglich zur individuellen Verar-

beitung der gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen und bietet die Chance zum

Rückzug in die eigenkulturelle Gruppe zur emotionalen Stabilisierung. Denn die

Jugendlichen benötigen unterschiedliche Hilfe, um ihre Umwelt zu begreifen. Da-

her ist für sie die eigenkulturelle peer-group (Gruppe der Gleichaltrigen) für den

Austausch von Meinungen und Bewertungen wichtig. Sie stellt somit eine wichtige

Hilfsfunktion für die Bewältigung fremdkultureller Erfahrungen mit der Gewährung

emotionaler und sozialer Sicherheit dar. Dies ist sicherlich ein weiterer Grund, wa-

rum eine Auslandsreise mit einer bereits bestehenden Gruppe effektiver sein

kann.

Um gemeinsame Aktivitäten der Jugendlichen zu fördern, ist es sinnvoll, ein ju-

gendgemäßes Freizeitprogramm zu organisieren. Dabei sollten gestaltete und

freie Zeit in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Die Möglichkeit des

selbständigen Umgangs mit dem Fremden, das eigenständige Agieren, ist von

großer Wichtigkeit.

Ein beliebter Programmteil ist auch der Familienaufenthalt der Jugendlichen. Es

gibt Austauschprogramme, wo die jungen Erwachsenen während der gesamten

Aufenthaltsdauer in Familien wohnen oder für mehrere Tage in einer Familie un-

tergebracht sind.

Der Familienaufenthalt als Programmpunkt in einer Austauschmaßnahme bietet

dem Jugendlichen die Möglichkeit, sich ein umfassendes Bild der Lebenswelt der

Gastfamilie zu machen. Doch stellte sich bei der Befragung heraus, daß gerade

der Familienaufenthalt bei unerfahrenen Begegnungsteilnehmern zu Unsicherheit
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und damit auch zu Ablehnung führt, da die Jugendlichen bisher nicht über Orientie-

rungsmuster verfügen, um sich in dieser Situation zurechtfinden zu können. Darum

wäre es bei austauschunerfahrenen Jugendlichen, wie es die befragten Haupt-

schüler sind, sicherlich von Vorteil, wenn:

• der Gastfamilienaufenthalt in der Mitte oder kurz vor der Heimreise liegt, da-

mit die Jugendlichen in der vorhergehenden Zeit genügend Orientierungs-

hilfen in der neuen Umgebung bekommen und vielleicht sich auch schon

erste Freundschaften entwickelt haben, die Mut machen, in einer Gastfami-

lie zu wohnen.

• oder wenn die beiden Gruppen in einer gemeinsamen Unterkunft unterge-

bracht werden, wo die Jugendlichen dann während des Jugendaustau-

sches ihre Zeit verbringen und genügend Möglichkeiten haben, ihre Gast-

geber besser kennen zu lernen, bei gleichzeitiger Möglichkeit, sich schnell

in ihre eigene peer-group zurück ziehen zu können.

Bei der Auswahl der Methoden, die in einer Jugendaustauschmaßnahme einge-

setzt werden, um Lernziele zu erreichen, gibt es unterschiedliche Ansätze aus dem

psychologischen und dem soziologischen Bereich. Da die wenigsten Betreuer ü-

ber eine psychologische Grundausbildung (vgl. 14.4.2 Teamer) verfügen, eignet

sich der soziologische Ansatz im Bereich Vourteilsabbau und interkulturellem Ler-

nen gut. Mit einfachen Mitteln können Programmsituationen geschaffen werden,

die das „Wir-Gefühl“ und die Kooperation in kulturell gemischten Gruppen fördern.

Dazu gehören Wettkämpfe gegen eine dritte Gruppe, z.B. ein Fußballspiel oder die

Gestaltung eines gemeinsamen Festes. Hierbei bieten sich Möglichkeiten, das

Gruppengefühl zu stärken. Grundlegende Kenntnisse von Gruppenprozessen

sollten also bei der Planung und Auswahl der Methode ihren Niederschlag finden.

Die Verdeutlichung für von außen gesteuerte Situationen innerhalb eines Zeltla-

geraufenthalts ist das Beispiel des „Ferienlagers“ von Sherif (vgl. Kapitel 5); hier

wird deutlich, welche Möglichkeiten man hat, eine Gruppe zu steuern.



224

12.4.5 Nachbereitung

Die klassische Form der pädagogischen Aufarbeitung von Auslandsaufenthalten

erfolgt in der bestehenden Praxis in zwei Schritten. Sie besteht je nach Veranstalter

aus einer kurzen und intensiven Vorbereitung vor der Abreise, dem „Vorbereitungs-

oder Orientierungsseminar“ und in den letzten Jahren auch vermehrt in „Rückkehr-

oder Nachbereitungsseminaren“. Rückkehr- oder Nachbereitungsseminare finden

manchmal noch im Gastland statt, kurz vor der Heimreise mit allen Teilnehmern

der Jugendaustauschmaßnahme. Für die Nachbereitung können im Rahmen des

Bundesjugendplanes zwei Tage finanziell geltend gemacht werden.

Da es sich bei Kooperation von Schule und offener Jugendarbeit um eine pädago-

gische Maßnahme handeln soll, schließt dies eine umfassende pädagogische

Begleitung ein. Dazu gehört neben den Vorbereitungsveranstaltungen und der pä-

dagogischen Begleitung während des Aufenthaltes aber auch eine umfassende

pädagogische Begleitung in der Nachbereitungszeit.

Nachbereitungstreffen sind jedoch nicht einfache Fototreffen oder ein Austausch

von Erlebnissen. Ihre Funktion ist vielmehr, das in der Orientierungsveranstal-

tungsreihe vorbereitete Wissen und während des Auslandsaufenthaltes gemachte

Erfahrungen zur vollen Entfaltung zu bringen. Sie runden die Erfahrungen, die die

Jugendlichen in der Vorbereitung wie auch in der direkten Begegnung gewonnen

haben, ab, indem sie den Prozeß unterstützen, das Erfahrene in die persönliche

Lebenswelt zu integrieren. In diesem Schritt findet das angestrebte interkulturelle

Lernen bei den Teilnehmern statt.

Ziele der Seminare sollten sein:

• Formulieren der ersten Eindrücke zu Hause: Wie haben meine Familie und

meine Freunde mich aufgenommen, wie haben sie meine Erlebnisse be-

wertet?

• Formulieren der eindrücklichsten Erfahrungen, Begegnungen, Situationen,

Erlebnisse.

• Analyse von schwierigen, befremdlichen Situationen und aufgetretenen

Problemen.

• Erfahrungsaustausch der Teilnehmer und Betreuer untereinander.

Da Jugendliche aus der Hauptschule Arbeitsformen bevorzugen, die aus einer

Kombination von verbalen und nonverbalen Aktionen bestehen, wie bereits in der
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Vorbereitungsphase und während des Programms beschrieben wurden, sollte

auch in der Nachbereitung genügend Raum für diese Arbeitsmethoden vorhanden

sein.

Die Jugendlichen sollten vielleicht an die Vorbereitung, die in Form von Ausstel-

lungen stattfindet, in der Nachbereitung anknüpfen und die Bilder nachher der

Schulöffentlichkeit oder den Eltern vorstellen. Denn in gemeinsamen Gesprächen

besteht die pädagogische Möglichkeit, interkulturelles Lernen zu fördern und viel-

leicht sogar auf andere Austauschmaßnahmen mit anderen Ländern generalisier-

bar zu machen. Auch bietet diese Form der Darstellung die Möglichkeit, viele prak-

tische Elemente einzusetzen. Auch ein Reisetagebuch, das in die Herstellung ei-

ner Dokumentation der Vor- und Nachbereitung sowie des Auslandsaufenthaltes

mündet, wäre eine Möglichkeit der sinnvollen Nachbereitung. Ein Beispiel dafür ist

“Yolar-Wege“. Das Tagebuch ist im Zusammenhang einer Türkeireise einer Mäd-

chengruppe des Mädchenzentrums Gladbeck 1986 entstanden. Es beschreibt ei-

ne Jugendaustauschmaßnahme von der Planung über die Durchführung (Pro-

gramm in der Türkei) bis zur Nachbereitung in Deutschland.

Daneben kann man die Medien Video und Computer gut für die schulische und

außerschulische Nachbereitung einsetzen, um Produkte zu erstellen, die einer

breiten Öffentlichkeit (Schülern, Jugendzentrumsbesuchern, Freunden und Be-

kannten etc.) gezeigt werden können. Dies ist wichtig, damit die jungen Menschen

mit ihren Erfahrungen im Ausland in der Lebenswelt nicht isoliert dastehen, son-

dern ihre Umwelt an ihren Erlebnissen und Erfahrungen teilhaben lassen können.

Ein stabilisierender Moment für die Jugendlichen in der Nachbereitungsphase ist,

wenn sie weiter Kontakt zu ihren Betreuern haben, mit denen sie die Vorberei-

tungsphase und den Aufenthalt im Gastland erlebt haben. Die Betreuer sind damit

für die Jugendlichen nicht nur in der Vorbereitungs- und Durchführungsphase als

kompetente Gesprächspartner und Orientierungsfiguren zu sehen, sondern auch

als Orientierungspunkt in der Nachbereitungszeit. Die Jugendlichen, die an der

Maßnahme teilgenommen haben, orientieren sich daran, wie sie befremdende

Situationen und erfahrene Probleme für sich erarbeiten und auswerten.
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12.5 Zusammenfassung

Durch die Kooperation von Schule und offener Jugendarbeit während der gesam-

ten Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung ist es möglich, eine

optimale Voraussetzung zu schaffen, um interkulturelle Lernvorgänge anzuregen

und zu begünstigen sowie bestehende Vorurteile bei Jugendlichen zu mindern

oder gar abzubauen. Daneben schafft die Arbeit mit festen Gruppen die Vorausset-

zung dafür, daß solche Projekte auch langfristig geplant werden können und nicht

als touristische Einmalaustauschmaßnahme ohne pädagogische Konzepte en-

den. Internationale Begegnungen in Kooperation mit der Schule sind eine Methode

der interkulturellen Jugendarbeit und können in der pädagogischen Arbeit als Hö-

hepunkt vieler kleiner und größerer Veranstaltungen gesehen werden. Im Bereich

Schule ist so eine Austauschmaßnahme ein ideales Lernfeld innerhalb des

Schulunterrichtes. Wenn Schule und offene Jugendarbeit kooperieren, ist dies si-

cher eine Möglichkeit, vor allem austauschunerfahrenen Jugendlichen in Haupt-

schule und offenen Jugendeinrichtungen eine neue, andere Welt als Lernort zu

eröffnen.
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13.    Zusammenfassung

Internationaler Jugendaustausch unter besonderer Berücksichtigung von Haupt-

schülern war der Gegenstand der theoretischen und empirischen Betrachtung

dieser Studie.

Interkulturelles Lernen wurde als soziales Lernen, Umgang mit kulturellen Diffe-

renzen und politisch-antirassistischer Erziehung definiert, mit dessen Hilfe sich

Vorurteile abbauen lassen und der eigene kulturelle Hintergrund bewusst gemacht

und relativiert werden kann. Vorausgesetzt, man kann durch pädagogisches Han-

deln bei allen Teilnehmern die Fähigkeit zur Metakommunikation fördern. Damit ist

in dieser Studie gemeint, Kompetenzen zu entwickeln, um Kommunikationspro-

zesse zu reflektieren, ihren Ablauf verstehen, auftretende Hindernisse überwinden

und im Hinblick auf die angestrebte Ziele gestalten zu können.

Zu diesen Zielen gehören in der internationalen Jugendarbeit heute die Vorberei-

tung auf die Lebensbedingungen in einer multikulturellen Gesellschaft und die

Förderung der Motivation und der erforderlichen Kompetenzen für Teilnahme und

Teilhabe an der Zivilgesellschaft im weitesten Sinne. Zugleich bereitet die interna-

tionale Jugendbegegnung junge Menschen auf die Anforderungen der wachsen-

den Globalisierung vor.

Zu Beginn der Austauschforschung im Bereich internationaler Jugendbegegnung

ging man davon aus, dass Reisen in andere Länder die Einstellung gegenüber

Menschen anderer Kulturen (Kontakthypothese) positiv verändert. Zahlreiche For-

schungsarbeiten (Breitenbach 1979, Hartmann 1981 u.a.) haben nachgewiesen,

dass hier kein Automatismus besteht.

Reisen in fremde Länder ist heute Teil desjenigen Lebensstils, der in Folge der

strukturellen Veränderungen der Nachkriegszeit sich zu einem Massenphänomen

entwickelt hat. Hierzu haben u.a. die zunehmende Verstädterung, die enorme Ex-

pansion der Tourismusindustrie und die Erhöhung des Durchschnittseinkom-

mens von breiten Schichten der Bevölkerung beigetragen. Der Massentourismus
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wurde zum Merkmal der Industriegesellschaften. Durch die Veralltäglichung des

Reisens verliert sich sein Bildungswert zunehmend. An die Stelle des potentiellen

Austausches mit fremden Lebenswelten im Rahmen einer interkulturellen Kom-

munikation tritt die Bedürfniskommunikation mit dem Servicepersonal großer Ho-

telkomplexe.

Am Urlaubsort werden denn auch eher vorgefasste Meinungen über das Urlaubs-

ziel bestätigt. Das fremde Land verkommt zur Kulisse. Vorstellungen und Verhalten

sind auf beiden Seiten, zwischen Touristen und Einheimischen, durch die bereits

bestehenden Stereotypen und Vorurteilen vorreguliert. Diese werden insbesonde-

re durch kurzzeitige und unvorbereitete Aufenthalte verstärkt. Insofern kann der

Massentourismus einer zunehmenden Ausländerfeindlichkeit, die auf Stereotypen

zurückgreift, nicht entgegenwirken. Ihr Abbau ist nur im Rahmen gezielter pädago-

gischer Maßnahmen, die interkulturelles Lernen fördern, denkbar.

Interkulturelles Lernen wird im weitesten Sinne als eine Methode des mit- und

voneinander Lernens gesehen. Wobei Lernen in diesem Zusammenhang an ers-

ter Stelle durch impulsgebende Interaktion initiiert wird. Ausgangsbasis bildet die

Annahme einer prinzipiellen Gleichrangigkeit der unterschiedlichen kulturellen

Werteinstellungen von den an der Interaktion Teilnehmenden. Dieser Ansatz strebt

nach sozialen Lernzielen, die wiederum Voraussetzungen sind für erhöhte Interak-

tionsfähigkeit und Handlungskompetenz. Dazu gehören Rollendistanz, Empathie,

Ambiguitätstoleranz und Identitätsdarstellung.

Interkulturelles Lernen ist somit ein langfristig angelegter Lernprozess, der sich

als personenbezogenes und entwicklungsorientiertes Geschehen in Entwick-

lungsstufen aufbaut. Dies bedeutet, dass Erkenntnisse, welche die tieferen Stufen

repräsentieren, in die höheren aufgenommen und dort weiterentwickelt werden.

Dies erfordert und erlaubt zugleich eine differenzierte Planung interkulturellen Ler-

nens.

Die Ausbildungskurse (Hanvey 1976, Winter 1988, Stadtler 1994) zur interkulturel-

len Persönlichkeit setzen an dem Entwicklungsstand an, auf dem sie die Teilneh-

merInnen bezüglich ihrer interkulturellen Orientierung befinden und führen schritt-
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weise zur interkulturellen Persönlichkeit. Diese Persönlichkeitsentwicklung bis hin

zur marginalen Persönlichkeit kann nicht während eines kurzen Auslandsaufent-

haltes stattfinden, sondern setzt voraus, dass die Person längerfristig im Ausland

lebt.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass sich nur solche Jugendliche

gute Chancen bezüglich eines längeren Auslandsaufenthaltes ausrechnen, wel-

che über das entsprechende Selbstkonzept verfügen, d.h. sich für gut gerüstet

halten und ihre Zukunft durch hohe Bildungsabschlüsse und beste Persönlich-

keitsressourcen abgesichert sehen.

Jugendliche mit einem niedrigeren Status fürchten bei längerem Auslandsaufent-

halt eher Nachteile z.B. durch längere Abwesenheit den Arbeitsplatz zu gefährden

oder werden durch die erhöhten Billdungsanforderungen z.B. Fremdsprachkom-

petenz verunsichert. Da weder lange Auslandsaufenthalte für Hauptschüler üblich

sind, noch eine verstärkte Orientierung auf den europäischen Arbeitsmarkt er-

kennbar wird, muss interkulturelles Lernen als pädagogische Aufgabe von der

Schule und der Jugendhilfe (Jugendfreizeitarbeit) initiiert, integriert und gefördert

werden. Im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Veränderungen, welche

sich für Kinder und Jugendliche als „veränderte Kindheit und Jugend“ auswirken,

haben sich auch neue Anforderungen und Herausforderungen für die pädagogi-

sche Arbeit in der Schule ergeben. Ihr Aufgabenspektrum hat sich beträchtlich er-

weitert.

Die Schule hat sich seit jeher als für Unterricht und Erziehung zuständige Instituti-

on (außerhalb des Elternhauses) verstanden.

Die Unsicherheit und Ratlosigkeit, mit der eine Vielzahl von Jugendlichen heute

ihren Standort im Leben suchen, verdeutlicht, dass der Wettkampf und die Leis-

tung, sowie das Streben nach Erfolg als Lebensinhalt den Jugendlichen nicht ge-

nügt. Vor diesem Hintergrund darf die Schule nicht auf ihre Funktion, die Vergabe

von beruflichen und sozialen Aufstiegspositionen, reduziert werden. Die schulin-

ternen Möglichkeiten, etwa im Unterricht oder allgemein im Schulleben, bieten den

Jugendlichen vielfältige Chancen, in ihrer Lebenswelt in Bezug auf ihre Lebens-

gestaltung Orientierungshilfen zu geben. Damit wäre das Aufgabenspektrum der

Schule, aber auch ihre Handlungsspielräume erheblich erweitert.
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Dies geschieht, in dem die Schule außerschulische Ressourcen nutzt und z.B.

spezielle Fachleute und auch Lernorte, insbesondere Häuser der freien und öf-

fentlichen Jugendhilfe, in ihre Arbeit einbezieht. Sie öffnet sich damit dem lebens-

weltbezogenen Lernen, das sich stark am Gemeinwesen orientiert und damit für

Kinder und Jugendliche neue Lebens-, Bewährungs- und Bestätigungsfelder er-

schließt.

Bei allem erweist sich der außerschulische Lern- und Erfahrungsraum als eine

wertvolle Ergänzung hinsichtlich der Erweiterung und praktischen Anwendung des

von der Schule zu vermittelndem Wissen. Das gilt vornehmlich auch für Bildungs-

angebote im Bereich internationale Begegnung und internationaler Schüleraus-

tausch und vor allem für das hiermit verbundene Ziel interkulturellen Lernens.

Speziell diesen Bildungsbereich gilt es bei der Hauptschule und ihrer Schüler-

schaft zu initiieren. Anhand der explorativen Befragung der vorliegenden Studie

wurde festgestellt, dass ersten: eine fehlende Grundeinstellung zum internationa-

lem Jugendaustausch besteht und zweitens, bedingt durch niedrige finanzielle und

räumliche Ressourcen ihrer Schülerschaft, kaum Möglichkeiten vorhanden sind

Jugendaustauschmaßnahmen durchzuführen.

Auch sieht die Hauptschule internationale Jugendbegegnungen bzw. den interna-

tionalen Schüleraustausch nicht als Lernmöglichkeit für ihre Schülerschaft.

Bei der umfassenden Befragung von 28 Schulaufschichtsbehörden in der Bundes-

republik Deutschland (DFJW 1996, S.11) war das Ergebnis dahingehend eindeu-

tig.

Hauptschulen beteiligen sich in allen Bundesländern Deutschlands nur in sehr

geringem Umfang an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen.

Als Ursache hierfür wird von den Schulaufsichtsbehörden in den einzelnen Län-

dern sozioökonomische Gründe, aber vor allem die mangelnde Fremdsprach-

kompetenz genannt. Finanzielle Gründe sollten jedoch keine Ursache für den Aus-

schluss von Hauptschülern an internationalen Jugendaustauschmaßnahmen

sein. Bei einer gezielten und somit speziellen Förderung von Seiten der Gemein-

den, den Ländern und dem Bund, kann die mangelhafte finanzielle Situation der

Familien aufgefangen werden.

Fehlende oder geringe Fremdsprachkenntnisse sollten kein Grund sein, Jugendli-

che interkulturelle Erfahrungen in einer Austauschsituation vorzuenthalten.
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Pädagogische Vorbereitung und methodische Arrangements, wie z.B. der Einsatz

der neuen Medien, bieten eine Alternative zu ausschließlich verbalen Kommunika-

tionsmethoden.

Schule und Jugendhilfe haben auf Grund ihrer Strukturen und Angebote die ideale

Voraussetzung, interkulturelles Lernen in das Lernangebot an Schulen zu integrie-

ren und den Jugendlichen individuelle und auch beruflich verwertbare internatio-

nale Kompetenz zu vermitteln.

Durch die Arbeit mit festen Gruppen (Klassenverband) besteht die Voraussetzung

benachteiligten Jugendlichen Lernmöglichkeiten und Lernorte zu eröffnen, welche

ihnen bisher verschlossen geblieben sind. Auch die personelle Kooperation zwi-

schen Schule und Jugendhilfe bietet die Voraussetzung zu einer verlässlichen Mit-

arbeiterstruktur, welche die notwendige, langfristige Planung und Kontinuität ge-

währleistet, damit die Jugendaustauschmaßnahmen nicht als touristische Ein-

malaustauschmaßnahmen ohne ein pädagogisches Konzept enden.

Die Kooperation bietet darüber hinaus die Möglichkeit, verschiedene Schwer-

punkte in der pädagogischen Arbeit zu setzen, welche dazu beitragen, dass die

Lernkonzepte facettenreich sind und somit bei den Jugendlichen den erwarteten

Lernerfolg auch erreichen.

Im Bereich Schule sind solche Bildungsarangemente ein ideales Lernfeld inner-

halb des Schulunterrichtes. Erst eine Kooperation von Schule und Jugendhilfe im

Bereich des internationalen Jugend- und Schüleraustausches würde die Chance

bieten, vor allem austauschunerfahrenen Jugendlichen in den Hauptschulen und

in den offenen Jugendeinrichtungen eine neue, andere Welt als Lernort zu eröffnen

und somit ihre Teilnahme und Teilhabe an einer fortschreitenden Internationalisie-

rung unserer Lebenswelt zu ermöglichen
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Anhang1

Personalbogen und Interviews

Personalbogen/Pascal

Alter : 16

Geschlecht : männlich

Schule : Hauptschule

Klasse : 10

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch : 6

Veranstaltet Eure Schule Klassenfahrten ins
Ausland? : nein

Wo: entfällt

Beruf des Vaters :

Beruf der Mutter : Hausfrau

Anzahl der Geschwister : zwei

Wohnungsgröße : 3 _ Zimmer

Urlaub im Ausland : ja

Wo: Frankreich (mit einer Jugendgruppe)

Hast Du schon mal was von „Internationalen
Jugendaustauschmaßnahmen“ gehört ? : nein
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1. Pascal

(10 Minuten)

F: Auf dem Fragebogen hast Du unterstrichen, daß Du noch nichts von internatio-

nalen Jugendaustauschmaßnahmen gehört hast.

P: Ja.

F: Noch nie was davon in der Zeitung gelesen oder im Fernsehen gehört oder ein

Kumpel etwas erzählt?

P: Nein, habe ich nicht!

F: Ich versuche zu erklären, was internationaler Jugendaustausch ist. Wenn eine

Gruppe ausländischer Jugendliche uns in Deutschland besucht und die deut-

schen Jugendlichen beim nächsten Mal in das Land der ausländischen Jugendli-

chen fahren. Würdest Du an so einer Maßnahme teilnehmen?

P: Liebend gerne, so was ist doch toll.

F. Wie stellst Du Dir denn so eine Maßnahme vor?

P: Das andere Land mal kennenlernen, wie die da leben, die Sitten, keine Ah-

nung.

F: Du möchtest Land und Leute kennenlernen?

P: Ja.

F: Was möchtest Du machen?

P: Durch die Stadt laufen, zu sehen wie die da arbeiten und wohnen und so. Das

ist alles. Mehr fällt mir nicht ein.

F: Wärst Du auch bereit, in einer ausländischen Familie zu wohnen?

P: Ja, da lernt man die Leute erst richtig kennen, wie sie wohnen, was sie es-

sen, wie sie arbeiten und wie es da in der Schule ist.

F: Auf dem Fragebogen hast Du eine 6 für Deine Sprachkenntnisse angekreuzt:

P. Ja, ich kann nicht viel englisch, nur ein paar Worte.

F: Wie stellst Du Dir vor, mit den Leuten zu quatschen, die kein deutsch können?

P: Keine Ahnung.

F: Wenn man in einer anderen Familie wohnt, will man ja auch mit denen spre-

chen.

P. Keine Ahnung , vorher mal die Sprache lernen.

F: Das geht doch nicht so schnell.
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P: Hauptsache etwas, ein paar Worte, um klar zu kommen.

F: Auf dem Fragebogen hast Du gesagt, daß Du schon mal mit einer Jugendgrup-

pe in Frankreich warst. Wo warst Du?

P: Drei Wochen auf Korsika, es war toll, tolle Leute, tolles Wetter, super Strand

und klasse Mädchen, alles geil.

F: Wie habt Ihr Euch da verständigt?

P: Die Betreuer konnten französisch und wir haben viel mit unserer Jugend-

gruppe gemacht. Ausflüge ins Land, gewandert sind wir, und natürlich waren

wir am Strand, vor unserem Haus etwas außerhalb von Le Rous.

F: Habt Ihr während der Zeit auch in Familien gewohnt?

P: Nein, wir hatten ein Haus für uns allein, wir waren 45 Teilnehmer, vier Betreu-

er und zwei Kochfrauen.

F: Wärst Du denn bereit, einen Jugendlichen aus einem anderen Land in Eurer

Wohnung aufzunehmen?

P: Ja, er könnte bei mir wohnen, ja bei mir und meinem Bruder im Zimmer, das

Baby schläft nachts mit meiner Mutter im Wohnzimmer.

F: Was würdest Du mit dem Jugendlichen während seines Besuches machen ?

P: Die Stadt zeigen, die Sehenswürdigkeiten auch das Centro, die Turbinenhalle

(Disco), wie man hier wohnt und arbeitet und so.

F: Glaubst Du, daß der Jugendliche auch bei solchen Jugendaustauschmaßnah-

men was lernen kann über die anderen?

P: Auf jeden Fall.

F: Ein Beispiel für das, was ich meine, es gibt deutsche Jugendliche, die können

türkische Jugendliche nicht besonders gut leiden. Glaubst Du, daß wenn man ge-

sehen hat, wie das Leben in der Türkei ist, man die Jugendlichen besser versteht?

P: Das auf jeden Fall.

F: Daß man eine andere Meinung hat?

P: Ja, ich weiß nur, daß es in der Türkei ziemlich streng zugeht.

F: Woher weißt Du das?

P: Das sagen meine türkischen Klassenkameraden.

F: Die sagen das, aber Du warst selbst doch noch gar nicht da.

P: Ja, aber meine Klassenkameraden fahren doch jedes Jahr in die Türkei zu

Besuch und erleben es dort doch.
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F: Würdest Du denn gern mal selbst in die Türkei fahren, um zu schauen, ob es

richtig ist, was Deine Klassenkameraden sagen?

P: Ja, da könnte ich mir dann selbst ansehen, wie die Leute in der Türkei leben.

F: Fändest Du es gut, wenn die Schule solche Fahrten ins Ausland anbieten wür-

de?

P: Ja klar, mit alle Mann wegfahren wäre gut.

F: An Eurer Schule werden solche Fahrten nicht angeboten. Kannst Du Dir vorstel-

len warum?

P: Es gibt viel Ausländerfeindlichkeit in Deutschland.

F: Was glaubst Du ist der Grund dafür ?

P: Nicht nur, es kann auch sein, daß wir uns schlecht benehmen und viel Terror

in der Schule machen, und die Lehrer keinen Bock haben, mit uns wegzufahren.

F: Weil die Lehrer dann Streß mit Euch haben?

P: Auf jeden Fall, ja.

F: Habt Ihr überhaupt eine Klassenfahrt gemacht?

P: Gar nichts, nicht die Bohne, die Lehrer haben immer Angst, wir würden nur

Fete machen und nachts zu den Mädchen gehen.

F: Haben die anderen Klassen denn Klassenfahrten gemacht.

P: Ich weiß nicht, ob die anderen Klassenfahrten gemacht haben, Null Ahnung.
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Personalbogen/Jens

Alter : 15

Geschlecht : männlich

Schule : Hauptschule

Klasse : 10

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch : 4

Veranstaltet Eure Schule Klassenfahrten ins
Ausland? : ja

Wo: England

Beruf des Vaters : Kraftfahrer

Beruf der Mutter : Hausfrau

Anzahl der Geschwister : keine

Wohnungsgröße : 3 _ Zimmer

Urlaub im Ausland : ja

Wo: Spanien, Griechenland, Italien, Holland

Hast Du schon mal was von „Internationalen
Jugendaustauschmaßnahmen“ gehört?: ja
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2. Jens

(15 Minuten)

F: Du hast schon mal was von internationalem Jugendaustausch gehört, was ver-

stehst Du darunter?

J: Ja, von unserer Schule fliegen da welche nach England und wohnen dann

zwei Wochen in einer englischen Familie und gehen dort zur Schule, und im

nächsten Jahr kommen die Engländer zu uns.

F: Würdest Du denn selbst an so einer Maßnahme teilnehmen?

J: Klar, es fährt doch die ganze Klasse

F: Warum?

J: Es würde mich mal interessieren, wie die da drüben so leben.

F. Wo ist da drüben?

J: Ja in England.

F: Auch in einer Familie wohnen?

J: Ja, dann kann ich ‘ne Menge englisch lernen und würde vielleicht besser im

Unterricht.

F: Was würdest Du in England machen?

J: Mir das Land ansehen, die Schlösser und natürlich London, das wäre toll. A-

ber auch mit den englischen Jugendlichen Fußballspielen, Fußball ist mein gro-

ßes Hobby. Beim Fußball braucht man auch nicht so gut englisch sprechen. Fuß-

ball ist überall gleich.

F: Im Fragebogen hast Du gesagt, daß Du schon mal Urlaub im Ausland gemacht

hast, was hast Du da gemacht?

J: Ich war mit meinen Eltern dort, wir haben vor allem Strandurlaub gemacht.

Wir waren im Hotel und haben einige Ausflüge in das Land gemacht, um uns

alles anzusehen. Wir waren auch viel am Strand und haben uns gebräunt.

F: Hast Du auch andere Leute kennengelernt?

J: Eine Familie aus Düsseldorf, die hatten einen Sohn in meinem Alter und eine

Familie aus Wattenscheid

F: Ich meine Leute, die in dem Land leben?

J: Ja wenige, meist die Kellner, aber alle waren freundlich und hilfsbereit. Alle

waren nett zu mir. Bei den Ausflügen sind wir mit dem Bus durch die Gegend
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gefahren und haben nur zum Fotografieren angehalten, und dort standen nur

Leute, die Andenken verkaufen wollten.

F: Würdest Du einen Jugendlichen aus einem anderen Land bei Dir zu Hause auf-

nehmen?

J: Ja, wir hatten schon mal jemanden vom Fußball, einen Deutschen aus dem

Sauerland bei uns wohnen. Jedes Elternteil hat für das Turnier einen Jugendli-

chen aufgenommen.

F: Und wenn der Jugendliche kein Deutscher ist?

J: Ich glaube, dann kann er auch bei uns wohnen.

F: Glaubst Du, daß durch Jugendaustauschmaßnahmen Vorurteile abgebaut wer-

den?

J: Ja, dann kennt man ihn besser, lernt ihn besser kennen und so.

F: Was lernt man besser kennen?

J: Wie sie leben, was sie essen, was sie in der Schule machen und was sie

nach der Schule tun.

F: Glaubst Du, daß man nach ein oder zwei Wochen den anderen schon besser

kennengelernt hat?

J: Nicht so richtig , aber man weiß nun ein wenig besser Bescheid als vorher. Im

Englischunterricht haben wir auch schon mal was vom Leben in England gehört.

Daß die Jugendlichen in der Schule Schuluniformen tragen müssen, und daß die

Tee-Zeit in England ganz wichtig ist und noch einige andere Dinge.

F: Wenn Du an einem internationalen Jugendaustausch teilnehmen würdest, wie

sollte das Programm aussehen?

J: Ich würde mir alles zeigen lassen, die Stadt natürlich, den Strand und die Dis-

cos und schauen, wo Fußball gespielt würde. Ich würde gerne mal in England ein

Fußballspiel in einem großen Stadium sehen z.B. Manchester United und Glas-

gow Rangers. Das wäre der Gipfel.

F: Du sagst Deine Englischkenntnisse sind mittelmäßig (4). Glaubst Du, daß Dei-

ne Sprachkenntnisse reichen?

J: Ja, um mich mit den Jugendlichen in England zu verständigen reicht es aus,

ich kann nach dem Weg fragen. Im Englischunterricht üben wir oft solche Situa-

tionen. Wie finde ich mich in England zurecht, und wie leben die Menschen in
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England? Unsere Englischlehrerin ist mit einem Engländer verheiratet und er-

zählt viel von England.

F: Was würdest Du machen, wenn Du in ein Land reisen würdest, wo man kein

deutsch oder englisch spricht?

J: Weiß ich nicht, aber in den Ländern wo ich war, Griechenland, Spanien, Italien

und Holland haben alle deutsch oder englisch verstanden. In ein Land, wo sie

mich nicht verstehen, würde ich nicht hinfahren. Da braucht man ja immer einen

Dolmetscher, das würde mir nicht gefallen.
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Personalbogen/Melanie

Alter : 16

Geschlecht : weiblich

Schule : Hauptschule

Klasse : 10

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch : 4

Veranstaltet Eure Schule Klassenfahrten ins
Ausland? : nein

Wo: entfällt

Beruf des Vaters : Paketfahrer

Beruf der Mutter : Hausfrau

Anzahl der Geschwister : eins

Wohnungsgröße : 3 _ Zimmer

Urlaub im Ausland : ja

Wo: Griechenland, Spanien, Jugoslawien, Bulgarien

Hast Du schon mal was von
„Internationalen Jugendaustauschmaßnahmen“ gehört? nein
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3. Melanie
(10 Minuten)

F: Auf dem Zettel hast Du angekreuzt, daß Du nicht weißt, was internationaler Ju-

gendaustausch ist. Ich versuche es Dir zu erklären.

Internationaler Jugendaustausch ist, wenn Jugendliche einer Stadt, z.B. Oberhau-

sen oder eines Landes zu Jugendlichen eines anderen Landes reisen, um 2 oder

3 Wochen da zu verbringen und auch zum Teil bei Ihren Familien wohnen. Im

nächsten Jahr können dann die Jugendlichen Dich besuchen. Würdest Du an

solch einer Maßnahme teilnehmen.

M: Ja

F: Warum?

M: Neue Leute kennen lernen, was gibt es in dem Land, einkaufen gehen.

F: Was würdest Du außer Shopping noch machen wollen?

M: Überall hingehen, an den See fahren, Museum ansehen, auf ein Schloß fah-

ren, ich will mir dann alles anschauen.

F: Würdest Du auch in einer Gastfamilie wohnen?

M: Nee, auf keinen Fall.

F: Warum nicht?

M: Es wäre alles so fremd, es wäre mir unbehaglich, alles neu, man weiß ja

nicht, wo man hinkommt und ob die einen verstehen.

F: Würdest Du denn einen Jugendlichen bei Dir aufnehmen?

M: Nein, ich weiß nicht wie der Mensch ist und ich glaube auch nicht, daß meine

Eltern mir erlauben würden, einen Fremden in die Wohnung mitzubringen. Meine

Freunde dürfen ja auch nicht zu mir nach Hause kommen.

F: Du hast Deine Sprachkenntnisse als mittelmäßig eingeschätzt, glaubst Du, daß

Du damit in einem anderen Land zurechtkommst?

M: Nein, ich kann keine Sätze bilden, nur einzelne Worte, mehr kann ich nicht.

F: Glaubst Du nicht, daß auch einige Worte reichen, um mit anderen Jugendlichen

Kontakt aufzunehmen?

M: Vielleicht, weiß ich nicht, ich kann es mir nicht vorstellen.

F: Könnten sich nicht in einem Land wo englisch gesprochen wird, z.B. England,

Deine Sprachkenntnisse verbessern ?

M: Ja, ich denke schon, daß man neue Worte, lernt die man jeden Tag braucht.
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F: Kannst Du Dir denn vorstellen in ein Land zu fahren, wo die Jugendlichen nicht

Deine Sprache sprechen? Was würdest Du dann tun?

M: Man nimmt ein Wörterbuch und schaut nach was der Jugendliche gesagt hat

und dann auf deutsch übersetzen.

F: Fällt Dir noch was anderes ein?

M: Ja, vielleicht können andere Jugendliche die Sprache gut und helfen mir

dann, wenn etwas gesprochen wird, so eine Art Dolmetscher. Aber ich würde

es mir zweimal überlegen, ob ich in ein Land fahre, wo ich kein Wort verstehe.

F: Aber Du hast doch schon Urlaub in Griechenland, Spanien, Jugoslawien und

Bulgarien gemacht. Dort sprechen die Bewohner auch kein deutsch, oder?

M: Wir sind immer mit TUI oder Neckermann geflogen. Mit dem Flieger ab Düs-

seldorf, ab in die Sonne. Wir haben in guten Hotels gewohnt, dort hat man

deutsch gesprochen, alle haben mich verstanden. Wir haben in der Zeit nur ein

oder zwei Ausflüge ins Landesinnere gemacht, um uns alte Steine anzusehen.

War langweilig. Auch beim Einkaufen konnte ich deutsch sprechen, die Verkäu-

fer haben immer alles verstanden. Die Klamotten, z.B. Jeans, sind im Urlaub viel

billiger als hier.

F: Fahrt Ihr jedes Jahr ins Ausland in den Urlaub?

M: Ja, nur seit zwei Jahren nicht mehr, da ist meine kleine Schwester geboren,

seitdem fahren wir nicht mehr weg.

F: An Eurer Schule werden Fahrten ins Ausland z.B. England nicht angeboten.

Sollten solche Fahrten Deiner Meinung nach in der Schule angeboten werden?

M: Ja, es wäre toll, doch wir sind eine schreckliche Klasse und die Lehrer haben

darum keine Lust mit uns wegzufahren. Wir haben nur Betriebsbesichtigungen

(Tagesausflug) gemacht. Alles Mist, nicht mal eine Woche in der Jugendherber-

ge sind wir gewesen. So eine Fahrt mit allen aus der Klasse, auch den Jungen,

wäre voll spaßig und für alle toll lustig.
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Personalbogen/Tanja

Alter : 15

Geschlecht : weiblich

Schule : Hauptschule

Klasse : 10

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch : 3

Veranstaltet Eure Schule Klassenfahrten ins
Ausland? : nein

Wo: entfällt

Beruf des Vaters : Schweißer

Beruf der Mutter : Hausfrau

Anzahl der Geschwister : fünf

Wohnungsgröße : 4 _ Zimmer

Urlaub im Ausland : ja

Wo: Spanien

Hast Du schon mal was von
„Internationalen Jugendaustauschmaßnahmen“ gehört? nein
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4. Tanja
(15 Minuten)

F: Du hast also noch nie etwas von einem internationalen Jugendaustausch ge-

hört?

T: Nein.

F: Kannst Du Dir vorstellen, was das ist?

T: Keine Ahnung.

F: Ich versuche es Dir mal zu erklären, internationaler Jugendaustausch ist, wenn

Jugendliche eines Landes zu Jugendlichen eines anderen Landes reisen und dort

gemeinsam eine Zeitlang leben. Im nächsten Jahr gibt es dann einen Gegenbe-

such. Würdest Du an so einer Maßnahme teilnehmen?

T: Ja.

F: Warum?

T: Mal in ein anderes Land gehen.

F: In ein anderes Land reisen, noch andere Gründe?

T: Nein, nur das andere Land sehen.

F: Wenn Du in dieses andere Land fahren würdest, was würdest Du Dir anschau-

en, oder was würdest Du gerne da machen?

T: Weiß ich nicht, einfach nur gucken, wie es dort ist.

F: Was möchtest Du Dir anschauen?

T: Die Umgebung, die Leute.

F: Würdest Du auch gerne was mit den Leuten gemeinsam machen oder nur in

der Gruppe aus Oberhausen?

T: Lieber mit der Gruppe aus Oberhausen, weil ich die besser kenne und auch

immer viel mit ihr zu tun habe. Wir verbringen unsere Freizeit miteinander.

F: Und mit den Jugendlichen aus dem anderen Land, kannst Du Dir vorstellen,

was man mit denen zusammen machen kann?

T: Ich weiß nicht, wir können doch nicht deren Sprache, ich weiß nicht, ob wir

uns untereinander verständigen können.

F: Ja, aber Du lernst doch in der Schule Englisch, viele junge Menschen können

doch etwas Englisch. Meinst Du nicht, daß Deine Englischkenntnisse reichen?

T: Ja, aber nicht so gut.

F: Was glaubst Du, was Du mit Deinen Englischkenntnissen machen kannst?
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T: Na, halt wenn ich was kaufen möchte oder so, kann mir mein Englisch wei-

terhelfen, aber sonst, ein Gespräch kann ich damit nicht führen. Vielleicht noch

nach dem Weg fragen und mir was zu essen bestellen. Meine Englischkennt-

nisse sind ja auch nur mittelmäßig und Englisch ist nicht meine Stärke in der

Schule, ich habe viel lieber Sport.

F: Du glaubst also, Dein Englisch reicht nicht aus, um Kontakt zu den Jugendlichen

des anderen Landes aufzunehmen?

T: Nein, es ist zu schlecht, ich kann nicht gut Sätze bilden, es würde mich keiner

verstehen, wenn ich etwas erklären würde.

F: Würdest Du denn in einer Familie in dem anderen Land wohnen? In einer

Gastfamilie?

T: Nein, das ist nichts für mich, ich kann doch nicht gut Englisch und kann mich

damit auch nicht verständigen. Die Leute sind auch völlig fremd für mich, ich

weiß doch gar nicht, wie die wohnen und ob die nett sind. So ein Gastfamilien-

aufenthalt ist nichts  für mich.

F: Wenn noch ein Freund von Dir mit Dir dort wohnen würde?

T: Dann vielleicht, dann wäre ich nicht so allein und hätte auch mal einen zum

quatschen .

F: Wärst Du denn bereit, einen Jugendlichen bei Dir aufzunehmen, oder wäre das

auch schwierig?

T: Das ginge ja, doch.

F: Wie würdet ihr Euch dann verständigen?

T: Ich weiß nicht, es wäre für mich auf jeden Fall besser.

F: Würdest Du Dich dann sicherer fühlen?

T: Ja, auf jeden Fall, hier kenne ich doch alles , hier bin ich doch zu Hause.

F: Eure Wohnung hat genügend Platz, um noch jemanden unterzubringen?

T: Ja, wir haben zwei Kinderzimmer und sind mit sechs Kindern zu Hause, wenn

wir alle zusammenrücken würde es für einige Tage gehen. Nur im Badezimmer

würde es dann morgens eng, wir haben leider nur eins und meine Schwestern

brauchen morgens im Badezimmer immer so lange.

F: Wären deine Eltern auch damit einverstanden?

T: Ich weiß nicht, vielleicht hätten sie was dagegen, ich weiß es wirklich nicht,

ich muß sie fragen.
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F: Wenn der Jugendliche hier wäre, was würdest Du mit ihm machen?

T: Ja, halt die Stadt zeigen, mit meinen Freundinnen zusammen das übliche, was

wi auch sonst mache!

F: Was ist das?

T: Ja ich gehe in meiner Freizeit in ein Jugendzentrum, Tischtennis und Kickern

und mit Freunden kochen und wir gehen oft in die Stadt. Am Wochenende gehen

wir dann in die Disco.

F: Wie ist es denn mit der Sprache, wenn die ausländischen Jugendlichen bei Dir

sind?

T: Ich hätte keine Schwierigkeiten damit, ich kenne doch alles hier. Der Jugend-

liche aus dem anderen Land hätte hier Schwierigkeiten, alles zu verstehen. Ich

würde mich hier sicher fühlen, kenne die Gegend und habe meine Freunde und

Freundinnen.

F: Werden solche Austauschmaßnahmen an Deiner Schule angeboten?

T: Gar nicht.

F: Macht Ihr überhaupt Klassenfahrten?

T: Ich weiß nicht, habe noch nichts davon gehört. Es interessiert mich auch

nicht, weil ich nur schnell mit der Schule fertig werden will und dann eine Aus-

bildung machen möchte, wenn ich einen Ausbildungsplatz finde.

F: Noch mal zurück zur internationalen Begegnung, glaubst Du, daß man daraus

etwas lernen kann?

T: Ja vielleicht, die Sprache ein bißchen aufbessern, wie sie da leben, man hätte

dann ein besseres Bild von den Menschen.

F: Du bist ja schon mal in Spanien gewesen, und was habt ihr da gemacht?

T: Ich bin mit meiner Familie dahin gefahren. Wir sind 30 Stunden mit dem Bus

gefahren, es war schrecklich heiß und total langweilig die Fahrt. In dem Ort

selbst habe ich die meiste Zeit mit meiner Familie verbracht.

F: Habt ihr in einem Hotel gewohnt?

T: Ja, es war ein sehr großes Hotel, mit vielen Zimmern und einem tollen

Schwimmingpool.

F: Wie lange wart Ihr dort zwei oder drei Wochen? Was habt ihr die ganze Zeit ge-

macht?
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T: Wir waren zwei Wochen da und waren täglich am Strand oder am Schwim-

mingpool. Es war so heiß, man konnte nichts anderes machen als sich im Was-

ser abkühlen. Es waren auch noch andere Jugendliche da mit denen wir am

Strand zusammen waren. War ganz lustig. Die kamen aus Bayern und sprachen

auch ganz lustig. Wir hatten viel Spaß.

F: Hast Du auch Spanier kennengelernt?

T: Eigentlich wenige, nur die Kellner im Hotel.

F: Wenn man so nach Spanien fährt, was hast Du dann von Land und Leuten ken-

nengelernt?

T: Eigentlich gar nichts. Man fährt doch dahin, um Urlaub zu machen und sich zu

entspannen.

F: Wenn Du also an einer internationalen Jugendaustauschmaßnahme teil-

nimmst, meinst Du, man lernt dann die Sprache besser kennen, die Leute? Was

kann man denn noch lernen?

T: Weiß ich nicht, keine Ahnung.

F: Es wird viel gesagt, wenn man andere Leute besser kennenlernt, daß man we-

niger Vorurteile hat. Es ist ja so, daß Menschen Vorurteile z.B. gegen Schwarze,

Leute mit dunklen Haaren oder Menschen, die sich anderes kleiden, haben. Kann

es sein, wenn man solche Menschen besser kennenlernt, daß man weniger Vor-

urteile hat?

T: Kann ich nicht sagen

F: Glaubst Du, daß das Vorurteile abbaut?

T: Wenn ich darüber nachdenke, glaube ich schon, daß es möglich ist.

F: Warum?

T: Sonst würde man nicht in das Land gehen, wenn man Vorurteile gegen die

Menschen hätte, und wenn man jemanden besser kennt, warum soll man ihn

nicht auch mögen.

F: Wenn man Vorurteile gegen das Land hat, würde man nicht da hinfahren?

T: Man würde direkt hierbleiben

F: In welches Land würdest Du gerne fahren?

T: Ich weiß nicht, Spanien hat mir gut gefallen und vielleicht Nordamerika. Weil

man so tolle Bilder von Amerika im Fernsehen sieht, und ich das einmal selbst
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sehen möchte. Und weil ich doch ein bißchen Englisch kann , das wäre ein Rei-

seziel.

F: Und wo würdest du gar nicht hinfahren?

T: Nach Rußland, im Fernsehen sieht man immer, daß es den Leuten sehr

schlecht geht und sie nicht viel Geld für Essen und Trinken haben. Die sind sehr

arm. Da möchte ich auf jeden Fall nicht hin. Auch in die Türkei würde ich nicht

fahren, da ich mit Türken in der Schule keine guten Erfahrungen gemacht habe.

Die ärgern immer uns Mädchen, und es gibt oft Streit.
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Personalbogen/Raphael

Alter : 16

Geschlecht : männlich

Schule : Hauptschule

Klasse : 10

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch : 3

Veranstaltet Eure Schule Klassenfahrten ins
Ausland? : ja

Wo: Holland

Beruf des Vaters : arbeitslos

Beruf der Mutter : Hausfrau

Anzahl der Geschwister : fünf

Wohnungsgröße : 4 _ Zimmer

Urlaub im Ausland : ja

Wo: Polen, Holland, Spanien

Hast Du schon mal was von
„Internationalen Jugendaustauschmaßnahmen“ gehört? nein
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5. Raphael
(10 Minuten)

F: Hast Du schon mal was von internationalem Jugendaustausch gehört?

R: Nein.

F: Du weißt also nicht, was das ist?

R: Nein.

F: Internationaler Jugendaustausch ist, wenn Jugendliche eines Landes zu Ju-

gendlichen eines anderen Landes fahren, sie dort besuchen und dann zusammen

etwas machen, für einige Tage oder Wochen, und im nächsten Jahr kommen die

Jugendlichen dann zu Dir. Würdest Du an so einer Maßnahme teilnehmen?

R: Ja.

F: Ja, warum?

R: Andere kennenlernen, Spaß haben, gucken wie die so aussehen, ob sie

freundlich sind, sonst weiß ich nicht.

F: Wie würdest Du dich mit den Jugendlichen unterhalten?

R: Das weiß ich nicht, ich weiß ja nicht aus welchem Land sie kommen.

F: Gehen wir mal davon aus, daß die Jugendlichen englisch können.

R: Dann muß ich mehr Englisch lernen, ein paar Sätze kann ich schon, so richtig

jedoch nicht.

Wir haben nicht so viel Englisch in der Schule gelernt.

F: Was kannst Du in Englisch?

R: So Sätze fragen, also Fragen und Antworten nicht so gut, aber so verstehen

kann ich die nicht.

F: Aber glaubst Du, daß es reicht, mit anderen Jugendlichen Kontakt aufzuneh-

men?

R: Ja, das kann ich schon.

F: Mit denen was zusammen machen?

R: Ja, zum Fußballspielen reichen meine Englischkenntnisse immer noch aus.

F: Was würdest Du in dem anderen Land machen?

R: Erst mal würde ich schauen wie es aussieht, ob das ein schönes Land ist, ob

man da viel machen kann, schwimmen gehen oder so, Fußballspielen so was,

ähnliches oder nach anderen Freunden umsehen.

F: Also auch andere Leute kennenlernen?
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R: Ja.

F: Dafür, glaubst Du, reichen Deine Englischkenntnisse?

R: Ja, einigermaßen.

F: Ihr seid schon mal mit der Klasse nach Holland gefahren, was habt Ihr da ge-

macht. Wie war das da?

R: Da konnten die meisten auch Deutsch, mit Engländern haben wir nichts zu tun

gehabt.

F: Habt Ihr was mit Holländern zu tun gehabt?

R: Meist sind wir nur in der Stadt gewesen, die Holländer, die in den Geschäften

waren, konnten alle deutsch.

F: Und wo habt ihr gewohnt auf der Klassenfahrt, mit holländischen Jugendlichen

zusammen oder ward Ihr allein?

R: Wir haben allein in einem Haus des CVJM in Scharendijke gewohnt. Nur unse-

re Klasse allein.

F: Wenn Du an einer Austauschmaßnahme teilgenommen hättest und im nächs-

ten Jahr würden die Jugendlichen nach Oberhausen kommen, könnte bei Euch ein

Jugendlicher wohnen?

R: Ich weiß nicht, was meine Eltern dazu sagen.

F: Würdest Du denn in einer Familie wohnen?

R: Ja, dann könnte ich sehen, wie die leben und was sie essen.

F: Du bist auch schon in Polen und in Spanien im Urlaub gewesen.

R: In Polen bin ich immer bei Verwandten zu Besuch, wir haben bei denen ge-

wohnt und auf dem Bauernhof geholfen.

In Holland waren wir auf einem Campingplatz, mit Holländern hatten wir auch

Kontakt, die haben nicht mit uns englisch gesprochen, sondern holländisch und

die haben uns nicht richtig verstanden, die haben uns mehr gezeigt, was sie

machen wollten z.B. Tischtennis spielen oder so, dann haben die Tischtennis-

schläger mitgebracht.

F: Und in Spanien.

R: Also das war ein Campingplatz in einer abgegrenzten Gegend; da war ein

Schwimmbad, alles konnte man da machen, Spiele und Discoabende gab es. Da

sind wir fast jeden Tag schwimmen gegangen, wenn wir nicht in der Stadt wa-

ren, und abends sind wir meistens in die Disco gegangen
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F: Hast Du auch Spanier kennengelernt?

R: Ja ein paar.

F: Habt wir was mit denen zusammen gemacht?

R: Wir sind mit denen in die Stadt gegangen.

F: Wie habt ihr Euch verständigt?

R: Die haben gut deutsch gesprochen.

F: Glaubst Du, wenn man mit Jugendlichen aus anderen Ländern was macht, daß

man was lernen kann?

R: Ja, das manche Ausländer nicht so schlimm sind. So viele sagen Ausländer

raus und so, Nazis z.B.. Aber eigentlich sind Ausländer voll korrekt.

F: Warum sind Ausländer korrekt?

R: Das sind genauso Menschen wie ich es bin .
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Personalbogen/Emil

Alter : 16

Geschlecht : männlich

Schule : Hauptschule

Klasse : 10

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch : 2

Veranstaltet Eure Schule Klassenfahrten ins
Ausland? : ja

Wo: Holland

Beruf des Vaters : Feuerung-
        maurer

Beruf der Mutter : Hausfrau

Anzahl der Geschwister : eins

Wohnungsgröße : 3 _ Zimmer

Urlaub im Ausland : ja

Wo: Türkei

Hast Du schon mal was von
„Internationalen Jugendaustauschmaßnahmen“ gehört? ja
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6. Emil
(10 Minuten)

F: Du hast schon mal was von internationalen Jugendaustausch gehört?

E: Ja, mal von anderen Jugendlichen gehört.

F: Was stellst Du Dir darunter vor?

E: Hier mit dem Jugendzentrum in ein anderes Land fahren und daß die Jugend-

lichen aus dem anderen Land uns im nächsten Jahr besuchen kommen. So hat

es meine Cousine erzählt, die waren in der 12. Klasse mit dem Englischkurs in

England.

F: Würdest Du an so einer Maßnahme teilnehmen?

E: Ja, klar.

F: Und warum?

E: Es würde mich interessieren, wie die da so leben, was die machen, die Spra-

che.

F: Noch andere Sachen, die Dich interessieren?

E: Das Land, wie es halt so ist, die Sitten, weiß ich nicht.

F: Was würdest Du Dir ansehen?

E: Kommt darauf an, wo ich halt bin. Wäre ich in Frankreich, würde ich mir Paris

und den Eiffelturm ansehen. Halt die wichtigsten Bauwerke und Sehenswürdig-

keiten.

F: Du hast in der Schule Englisch und schätzt deine Englischkenntnisse als gut

ein.

E: Englisch, ja ich kann mich verständigen.

F: Mit Deinen Englischkenntnissen könntest Du Kontakt aufnehmen zu Jugendli-

chen aus anderen Ländern?

E: Könnte ich, ich könnte mich über alltägliche Sachen unterhalten, aber auch

Briefe schreiben.

F: Könntest Du einen Jugendlichen bei Euch zu Hause aufnehmen?

E: Wenn meine Schwester nicht da wäre ja, denn ich teile mit meiner Schwester

das Zimmer, und ihr wäre das nicht recht, auch meine Eltern würden es nicht

erlauben.

F: Werden an Eurer Schule solche Maßnahmen angeboten?
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E: Nein, wir sind nur auf Klassenfahrt nach Holland gefahren. Es war unsere

Abschlußfahrt im Herbst.

F: Was habt Ihr da gemacht?

E: Wir sind viel Fahrrad gefahren, das kann man da ganz gut, am Strand gewan-

dert und haben neben dem Haus Fußball gespielt. Außer uns war noch eine

Gruppe aus Marl da. Wir hatten viel Spaß. Abends haben wir Disco selber ge-

macht mit guter Musik.

F: Hattet Ihr auch Kontakt zu holländischen Jugendlichen?

E: Nein, wir hatten nur, wenn wir in der Stadt waren, Kontakt zu Holländern,

sonst waren wir unter uns.

F: Du bist auch schon in der Türkei gewesen.

E: Ja, mit einer Jugendgruppe des kath. Ferienwerks in Oberhausen.

F: Wie war es dort?

E: Wir waren 14 Tage in Alanya und in einem Hotel. Das Hotel war super und wir

hatten die ganze Zeit Sonne. Jeden Tag an den Strand und abends in die Disco.

F: Habt Ihr auch türkische Jugendliche kennengelernt?

E: Ja, einige hatten Kontakt zu den einheimischen Jugendlichen, vor allem die

Mädchen.

F: Glaubst Du, daß wenn man in ein anderes Land fährt, man auch etwas lernt?

E: Etwas lernt, Reisen sagt man doch bildet, man kann sich selbst ein Bild von

Land und Leute machen und lernt alles besser kennen und weiß dann Bescheid.
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Personalbogen/Klaus

Alter : 15

Geschlecht : männlich

Schule : Hauptschule

Klasse : 10

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch : 3

Veranstaltet Eure Schule Klassenfahrten ins
Ausland? : nein

Wo: entfällt

Beruf des Vaters : entfällt

Beruf der Mutter : Hausfrau

Anzahl der Geschwister : 4

Wohnungsgröße : 4 _ Zimmer

Urlaub im Ausland : nein

Wo: entfällt

Hast Du schon mal was von
„Internationalen Jugendaustauschmaßnahmen“ gehört? nein
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7. Klaus

(10 Minuten)

F: Du hast also noch nie was vom internationalen Jugendaustausch gehört?

K: Nein

F: Kannst Du Dir vielleicht vorstellen, was das ist ?

K: So was ähnliches wie ein Schüleraustausch auf der ganzen Welt.

F: Kannst Du etwas genauer beschreiben, was das ist?

K: Ja, daß Schüler aus Deutschland nach Dänemark fahren und Schüler aus Dä-

nemark in Familien aus Deutschland kommen.

F: Woher weißt Du das?

K: Meine Cousine ist in Dänemark gewesen mit der Schule, sie wohnt nicht weit

von Flensburg entfernt, und da haben einige Schulen wohl Kontakt zu Schulen

nach Dänemark.

F: Würdest Du an solch‘ einer Austauschmaßnahme teilnehmen?

K: Ja, kommt darauf an in welches Land .

F: In welche Länder würdest Du denn fahren?

K: Nach England und Dänemark.

F: Warum?

K: Englisch habe ich in der Schule, dann kann ich mich verständigen und in Dä-

nemark ist meine Cousine ja gewesen, die sagt, daß sie alle deutsch sprechen,

und alles ganz toll da ist.

F: In welche Länder würdest Du nicht fahren?

K: Also in den Süd-Osten.

F: Welche Länder sind für Dich Süd – Ost?

K: Irak, Iran und Türkei.

F: Warum nicht?

K: Weil ich mich mit diesen Leuten nicht verständigen kann?

F: Gibt es noch andere Gründe?

K: Ja, so wie die Leute leben, ist mir völlig fremd, da ist alles anders als in Euro-

pa. Alles viel strenger. Das möchte ich nicht. Und die Türken kenne ich aus der

Schule, die rennen alle immer mit einem Messer herum und wollen sich prügeln.

Die sind keine tollen Kollegen.
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F: Glaubst Du nicht daß es auch noch andere Türken gibt?

K : Ich weiß nicht, aber das interessiert mich auch nicht, ich fahre ja nicht in die

Türkei. Also ist mir das egal.

F: Viele Leute fahren doch in die Türkei in den Urlaub, denen gefällt es ganz gut.

K: Mag sein, aber ich würde im Urlaub nicht dahin fahren, es wäre mir zu heiß.

F: Für Dich käme also nur eine Fahrt nach England oder Dänemark in Frage?

K: Ja, das wäre gut.

F: Du schätzt Deine Englischkenntnisse als befriedigend ein.

K: Ja, ich habe in der Schule eine 3.

F: Glaubst Du, sie reichen in England aus um Kontakt aufzunehmen? Was glaubst

Du auf Englisch sagen zu können?

K: Ich kann nach dem Weg fragen und Verabredungen treffen, mir was zu essen

besorgen. In England gibt es doch auch MC-Donald und Pommes, verhungern

und verdursten werde ich auf keinen Fall.

F: Was möchtest Du alles von England und Dänemark kennenlernen?

K: Ja irgendwie so ganz besondere Sehenswürdigkeiten, Ausflüge unternehmen

und Land und Leute kennenlernen.

F: Würdest Du auch in einer Familie wohnen?

K: Ja, das wäre sicher toll. Da sieht man wie die wohnen, was der Vater oder die

Mutter arbeitet und was sie essen, man kann alles miterleben und lernt alles

besonders gut kennen.

F: Würdest Du auch einen Jugendlichen bei Euch zu Hause aufnehmen?

K: Ja, wenn ich vorher mit meiner Mutter sprechen würde, die hätte dann nichts

dagegen, wenn jemand zwei oder drei Wochen bei uns wohnen würde. Es wäre

kein Problem.

F: Was würdest Du mit dem Jugendlichen hier in Oberhausen machen?

K: Die Neue Mitte, Schloß Oberhausen, den Gasometer besuchen?

F: Was würdest Du noch mit ihnen machen?

K: Irgendwo mal essen gehen oder in die Disco gehen. Er soll meine Freunde

kennenlernen und meine Lieblingspommesbude, eben wie wir in Oberhausen

leben.

F: Auf dem Fragezettel hast Du gesagt, daß Ihr mit der Schule nicht weggefahren

seid.
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K: Ja.

F: Kannst Du dir vorstellen, warum?

K: Ja, unsere Klasse war so extrem, daß die Lehrerin gesagt hat, sie fährt nicht

mit uns weg. Wir sind alle kleine Chaoten und hören nicht auf die Lehrer. Die

können sich gar nicht durchsetzen.

F: Sind denn andere Klassen von Eurer Schule ins Ausland gefahren?

K: Ja, eine Klasse hat schon mal einen Tagesausflug nach Holland gemacht.

F: Nur so Tagesfahrten, es war an Eurer Schule nicht üblich Klassenfahrten über

mehrere Tage?

K: Nein, weiß ich nicht, die Lehrer waren froh, wenn wir weg waren und Schule

aus hatten. Aber wir sind auch froh, wenn Schulschluß ist.

F: Glaubst Du, daß wenn man ins Ausland fährt, neben der Besichtigung von Se-

henswürdigkeiten auch andere Leute kennenlernen kann noch was anderes ler-

nen?

K: Die Kultur oder so.

F: Was verstehst Du unter Kultur?

K: Ja, eine andere Religion, andere Lebensweisen.

F: Ich möchte Dir mal ein Beispiel geben: man hat ja manchmal eine vorgefertigte

Meinung über einen Menschen oder eine Menschengruppe z.B. alle Schotten sind

geizig. Glaubst Du, daß, wenn man einen Schotten kennenlernt, man eine andere

Meinung bekommen kann?

K: Ja, ich weiß nicht genau, man muß den Menschen erst kennenlernen. Man

kann ja nicht sagen der ist so und so, man muß die Menschen erst besser ken-

nenlernen.

F: Ihr habt noch nie Urlaub im Ausland gemacht, warum nicht?

K: Meine Mutter ist mit uns fünf Kindern alleine zu Hause. Wir haben nicht viel

Geld und können uns keinen Urlaub leisten. Wir brauchen das Geld für Miete und

unser Leben, da sitzt kein Urlaub dran.

F: Was machst Du in den Ferien?

K: Als wir klein waren, bis 13 Jahre, sind wir immer zu den Ferienspielen auf den

Sportplätzen gegangen. Als wir älter waren gab es nichts mehr, und in den Fe-

rien versuche ich zu jobben oder bei schönen Wetter ins Schwimmbad gehen.
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Personalbogen/Xaver

Alter : 16

Geschlecht : männlich

Schule : Hauptschule

Klasse : 10

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch : 4

Veranstaltet Eure Schule Klassenfahrten ins
Ausland? : ja

Wo: Holland

Beruf des Vaters : Arbeiter

Beruf der Mutter : Hausfrau

Anzahl der Geschwister : zwei

Wohnungsgröße : 4 _ Zimmer

Urlaub im Ausland : ja

Wo: Holland

Hast Du schon mal was von
„Internationalen Jugendaustauschmaßnahmen“ gehört? nein
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8. Xaver
(15 Minuten)

F: Auf dem Personalbogen hast Du angekreuzt, daß du noch nichts von internatio-

nalen Jugendaustauschmaßnahmen gehört hast.

X: Ja.

F. Kannst Du Dir vorstellen, was das ist?

X: Nein.

F. Ich versuche Dir eine kurze Erklärung zu geben. Wenn Jugendliche aus Ober-

hausen z.B. zu Jugendlichen nach England fahren und dort zwei oder drei Wochen

in ihren Familien wohnen oder zusammen in einem Ferienhaus wohnen und im

nächsten Jahr kommen die Jugendlichen aus England nach Oberhausen. Wür-

dest Du an so einer Maßnahme teilnehmen?

X: Das weiß ich nicht.

F. Warum weißt Du das nicht?

X. Weil ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht habe.

F: Gibt es Gründe, warum Du Dir nicht vorstellen kannst an so einer Maßnahme

teilzunehmen?

X: Ich weiß keinen Grund.

F: Du hättest also kein Interesse mal nach England zu fahren?

X: Nein.

F: Warum nicht?

X: Für was denn?

F: Um einfach mal ein anderes Land und andere Leute kennen zu lernen.

X: Habe kein Interesse.

F: Glaubst Du, daß Deine Englischkenntnisse, die Du mit ausreichend bezeich-

nest nicht reichen um Kontakt mit den Jugendlichen aufzunehmen?

X: Meine Englischkenntnisse reichen für den Aufenthalt in England nicht aus,

und die sprechen da ja kein deutsch, was soll ich da, wo mich kein Mensch ver-

steht?

F: Im Urlaub und mit der Schule seid ihr in Holland gewesen.

X: Holland hat mir sehr gut gefallen, Holland wäre mal wieder gut.

F: Was hat Dir besonders gut in Holland gefallen?
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X: Da kennt man beste Freunde, und so alles, ich habe da schon Freunde ken-

nengelernt.

F: Holländer?

X: Ja, Holländer

F: Was habt Ihr in Holland gemacht?

X: Ja, mit dem Fahrrad rumgefahren, was haben wir denn noch gemacht, wir

waren viel im Wald spazieren.

F: Habt Ihr in holländischen Familien gewohnt?

X: Nein, wir haben ein eigenes Haus gehabt, nicht weit vom Strand.

F: Wie habt ihr Euch mit den Holländern verständigt?

X: In Deutsch.

F: Die haben alle deutsch verstanden?

X: Ja, nicht alle, die kein Deutsch konnten haben sich das von den Holländern,

die Deutsch konnten, übersetzen lassen.

F: Da würdest Du also gerne noch mal hinfahren? In wärmere Länder zu fahren

hättest Du kein Interesse?

X: Nein.

F: z.B. mal nach Spanien, Griechenland oder die Türkei?

X. Nein.

F: Warum nicht?

X: Keine Lust darauf.

F. Kannst Du Dir denn vorstellen, daß Jugendliche, wenn sie in ein fremdes Land

fahren, auch dort was lernen?

X: Ja.

F: Was glaubst Du kann man lernen?

X: Was soll ich dazu sagen?

F: Was hast Du in Holland gelernt?

X. Weiß ich nicht.

F: Was ist bei den Holländern anders als bei uns?

X: In Holland sind viele ruhige Städte, sehr ruhig. Man kann sich in Ruhe das Le-

ben anschauen, z.B. wie sie Besen und Käse herstellen, solche Dinge. So was

kann man in Oberhausen nicht sehen.
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F: Wenn Du zu Gast in einer holländischen Familie für einige Tage wärst, würdest

Du auch einen Holländer bei Euch aufnehmen?

X: Ja, sicher, das wäre toll. Wir haben ja 2 Kinderzimmer und er könnte bei mir

im Zimmer mit wohnen, meine Eltern hätten sicherlich nichts dagegen, dann

sieht er wie wir leben und wohnen.

F: Du fährst also nach Holland, weil die Dich gut verstehen, und weil es Dir dort

gefällt. Glaubst Du, daß manche Holländer Deutsche nicht mögen?

X: Das glaube ich eher nicht.

F: Warum nicht?

X: Weil Deutsche und Holländer sich vertragen. Weil, die verstehen mich besser

als die Türken, die Holländer sind nicht viel anders wie wir.

F: Welche Erfahrungen hast Du mit Türken?

X: Bei uns in der Klasse haben wir schon zwei Ausländer, die genügen uns

schon, die machen immer eine Menge Scheiße und sind ganz anders wie wir.

F: In der Türkei würdest Du auch niemals Urlaub machen?

X: Nein,

F: Vielleicht würdest Du dann die türkischen Jugendlichen mit anderen Augen se-

hen?

X : Nein, ich habe kein Interesse daran, ich sehe doch in der Nachbarschaft je-

den Tag wie sie dort leben, wie sie sich kleiden und was für Musik sie hören.

Das gefällt mir nicht.
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Personalbogen/Otte

Alter : 16

Geschlecht : weiblich

Schule : Hauptschule

Klasse : 10

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch : 6

Veranstaltet Eure Schule Klassenfahrten ins
Ausland? : ja

Wo: Holland

Beruf des Vaters :Gabelstapler-
  Fahrer

Beruf der Mutter : Hausfrau

Anzahl der Geschwister : fünf

Wohnungsgröße : 3 _ Zimmer

Urlaub im Ausland : ja

Wo: Mallorca

Hast Du schon mal was von
„Internationalen Jugendaustauschmaßnahmen“ gehört? nein
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9. Otte

(10 Minuten)

F: Dann laß Dir das erklären, wenn z.B. Jugendliche aus Oberhausen zu Jugendli-

chen nach England fahren und im nächsten Jahr kommen die englischen Jugend-

lichen nach Oberhausen, bezeichnet man das als internationaler Jugendaus-

tausch. Würdest Du an so einer Maßnahme teilnehmen?

O: Ja.

F: Warum?

O: Weil es Spaß macht.

F: Was macht Spaß?

O: Daß ich besser englisch lerne, meine Englischkenntnisse sind sehr schlecht,

daß man Freunde kennenlernt.

F: Was würdest Du noch in England machen?

O: Alle Sehenswürdigkeiten ansehen, den Tower, die Stadt alles, was es so gibt.

F: Was würdest Du sonst noch gerne mit den englischen Jugendlichen machen?

O: Essen gehen, in die Disco und zum Baden, halt was ich hier in Oberhausen

auch mache.

F: Würdest Du auch in einer Familie wohnen wollen?

O: Nein, ich glaube nicht, meine Englischkenntnisse sind schlecht, ich kann

mich in der Familie nicht verständigen.

F: Ihr wart mit der Klasse in Holland, wie habt Ihr Euch da verständigt?

O: Mit deutsch natürlich, alle Holländer verstehen deutsch.

F: Du bist schon mal auf Mallorca gewesen. Dort wird doch spanisch gesprochen.

O: Da waren auch Deutsche, überall haben die mich verstanden, in den Hotels,

am Strand und in den Geschäften. Die sprechen alle deutsch.

F: Hattest Du in Holland und auf Mallorca auch Kontakt zu Einheimischen?

O: Ja, zu Holländern in Geschäften, auf dem Land (Bauernhof), und wir haben,

als wir mit der Schule dort waren, gegen eine holländische Jugendgruppe Fuß-

ball gespielt und die Mädchen Völkerball. Abends gab es für alle ein Grillfest,

war eine tolle Sache, wir hatten alle viel Spaß, und es waren auch gute Mädchen

dabei, die würde ich gerne wiedersehen.
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F: Glaubst Du, wenn man für zwei oder drei Wochen in einem anderen Land lebt,

etwas über dieses Land und seine Bewohner lernen kann?

O: Ja.

F: Was denn?

O: Du kannst die Sprache kennenlernen, mein Englisch verbessern, und die

Engländer können deutsch lernen, man lernt Land und Leute kennen, was sie

essen , wie sie wohnen, eben wie sie leben.

F: Glaubst Du, daß wenn man in einer Familie wohnt, man auch mehr über die

Leute lernt?

O: Ja, mit Sicherheit, aber ich kann mich in England nur schlecht verständigen.

Mein Englisch ist schlecht.

F: Würdest Du denn bei Dir zu Hause einen Jugendlichen aus einem anderen

Land aufnehmen können?

O: Nein, das würde nicht gehen, ich habe fünf Geschwister, und wir wohnen in

einer 3 1/2 Zimmerwohnung, da wäre kein Platz mehr. Wo soll der dann noch

schlafen, es wäre wirklich eng. Ich würde lieber mit dem Jugendlichen zusam-

men in einem Jugendgäste-Haus wohnen.

F: Können solche Kontakte zwischen ausländischen und deutschen Jugendlichen

Vorurteile abbauen?

O: Ja, erst denkt man vielleicht, daß sie doof sind, daß alles blöd ist, wie sie le-

ben und wenn man sie besser kennenlernt, dass sie so sind wie wir. Ganz nor-

mal. Man muß einen Menschen erst besser kennenlernen, bevor man sich eine

Meinung bildet.

F: Gibt es auch Länder, in die Du gar nicht fahren würdest?

O: Ja, da wo es Krieg und Terror gibt, nach Kosowo.

F: Ich glaube auch nicht, daß man Jugendliche in Kriegsgebiete schickt. Würdest

Du auch in die Türkei fahren?

O: Ja, nur zur Zeit nicht, die haben den PKK Führer verhaftet und sind vielleicht

zur Zeit nicht gut auf Deutsche zu sprechen. Aber mich interessieren andere

Länder, da kann man viel sehen und lernen.
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Personalbogen/Lothar

Alter : 15

Geschlecht : männlich

Schule : Hauptschule

Klasse : 10

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch : 4

Veranstaltet Eure Schule Klassenfahrten ins
Ausland? : ja

Wo: Holland

Beruf des Vaters : Trockenbau-
monteur

Beruf der Mutter : Hausfrau

Anzahl der Geschwister : vier

Wohnungsgröße : 4 _ Zimmer

Urlaub im Ausland : ja

Wo: Holland

Hast Du schon mal was von
„Internationalen Jugendaustauschmaßnahmen“ gehört? nein
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10. Lothar
(10 Minuten)

F: Du hast noch nie was von internationalen Jugendaustauschmaßnahmen ge-

hört, ich versuche es Dir mal zu erklären. Internationale Jugendaustauschmaß-

nahmen sind, wenn Jugendliche aus Oberhausen zu Jugendlichen nach England

oder Holland z.B. fahren und umgekehrt. Würdest Du an so einer Maßnahme teil-

nehmen?

L: Nein.

F: Warum nicht?

L: Das wäre nichts für mich.

F: Und warum nicht?

L: Weil ich spreche erstens nicht holländisch und zweitens kann ich meine Ge-

schwister nicht alleine lassen.

F: Du glaubst also nicht, daß die Holländer Dich verstehen würden?

L: Mich würden sie verstehen, aber ich verstehe sie nicht.

F: Dann können Sie doch deutsch.

L: Ab und zu gibt es welche, die deutsch sprechen, aber mitten in der Stadt ist

keiner, der richtig deutsch spricht.

F: Du kannst ja auch ein bißchen englisch, dann könntest Du Dich ja auch in Eng-

lisch verständlich machen.

L: Nee.

F: Um sich zu verständigen, reicht Dein Englisch nicht?

L: Nein.

F: Du hättest generell kein Interesse, auch wenn die ganze Klasse fährt?

L: Dann würde ich es mir noch mal überlegen.

F: Ihr wart doch schon mal mit der Klasse in Holland.

L: Ja, in einem Haus von der Kirche.

F: Hat Dir die Klassenfahrt gefallen?

L: Sehr gut, wir hatten alle voll den Spaß.

F: Würdest Du mit Deiner Klasse auch nach England fahren?

L: Ja, mit meiner Klasse schon, da lernt man ja die andere Sprache besser, man

kann sein Englisch verbessern.

F: Was würdest Du in England machen wollen?
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L: Alles würde ich mir ansehen, die Stadt, die Landschaft und die Sehenswür-

digkeiten.

F: Würdest Du auch in einer Familie wohnen?

L: Nein.

F: Warum nicht?

L: Für eine englische Familie bin ich noch nicht reif genug. Ich würde kein Wort

Englisch verstehen.

F: Du glaubst, daß Deine Sprachkenntnisse nicht ausreichen.

L: Ja.

F: Wärst Du denn bereit, einen Engländer, der deutsch kann bei Euch zu Hause

aufzunehmen, für einige Tage?

L: Ja, das würde gehen.

F: Was würdest Du mit ihm machen?

L: Ja, die Stadt zeigen, das Centro interessiert Ihn mit Sicherheit. Ich werde viel

mit Ihm unternehmen, damit er sich hier nicht langweilt und alles kennenlernt.

F: Glaubst Du, daß er hier in Deutschland etwas lernt?

L: Das weiß ich nicht.

F: Kannst Du Dir denn vorstellen, daß wenn man in ein anderes Land fährt man

etwas lernt?

L: Ja, die Fremdsprache besser kennenlernen und wie die in dem Land leben

und wohnen.

F: Können auch Vorurteile gegenüber anderen Menschen durch so einen Kontakt

abgebaut werden?

L: Ja, man lernt doch die anderen Menschen besser kennen. Man sieht wie sie

wirklich sind, und man lernt ihre Geschichte und Kultur kennen und kann sie

vielleicht auch besser verstehen.

F: In welches Land würdest du denn gar nicht fahren?

L: In die Türkei.

F: Warum gerade die Türkei?

L: Weil ich schlechte Erfahrungen mit Türken gemacht habe.

F: Du hast also schlechte Erfahrungen mit türkischen Jugendlichen und Erwach-

senen gemacht. In der Schule oder in der Freizeit?

L: Allgemein, fast jeden Tag, die sind so überheblich
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F: Kannst Du Dir vorstellen, daß wenn Du in die Türkei fahren würdest, die türki-

schen Jugendlichen besser verstehen würdest?

L: Das weiß ich nicht.

F: Aber wenn man einen Menschen näher kennt, kann man ihn vielleicht auch bes-

ser verstehen, hast Du gesagt.

L: Ja, aber mit den Türken geht das nicht, die sind eben anders wie wir.

F. Ihr wart doch mit der Klasse in Holland, waren da nicht auch andere Jugendli-

che, die anders waren ?

L. Nein, wir hatten das Haus ganz für uns alleine. Es war keine andere Gruppe

da.

F: Wenn Du mit Deinen Eltern in den Urlaub gefahren bist, wo habt ihr da ge-

wohnt?

L: Wir sind immer zum Camping gefahren, nach Holland.

F: Hattet Ihr Kontakt zu Holländern.?

L: Auf dem Campingplatz sind allgemein nur Deutsche gewesen.

F: Und wo wardt Ihr Einkaufen?

L: Die sprechen alle gut deutsch in den Geschäften, es gab keine Probleme.
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Personalbogen/Willi

Alter : 16

Geschlecht : männlich

Schule : Hauptschule

Klasse : 10

Fremdsprachenkenntnisse in Englisch : 4

Veranstaltet Eure Schule Klassenfahrten ins
Ausland? : ja

Wo: Belgien

Beruf des Vaters : Straßenbauer

Beruf der Mutter : Hausfrau

Anzahl der Geschwister : drei

Wohnungsgröße : 4 _ Zimmer

Urlaub im Ausland : ja

Wo: Holland, Belgien

Hast Du schon mal was von
„Internationalen Jugendaustauschmaßnahmen“ gehört? nein
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11. Willi
(15 Minuten)

F: Du hat also noch nie was vom internationalen Jugendaustausch gehört?

W: Ja.

F: Ich erkläre es Dir. Wenn Jugendliche aus Oberhausen z.B. nach England oder in

ein anderes Land fahren, und die Jugendlich dieses Landes kommen im nächs-

ten Jahr nach Oberhausen, so ist das ein Jugendaustausch. Würdest Du an so

einer Maßnahme teilnehmen?

W: Ja.

F: Warum?

W. Es wäre gut, wenn man eine andere Sprache lernt und im Ausland wohnen

würde.

F: Was möchtest Du im Ausland kennenlernen?.

W: Vor allem die Städte und sonst nichts.

F: Was ist mit den Menschen, die dort leben?

W: Teilweise.

F: Ihr seid mit der Schule nach Belgien gefahren, habt ihr mit anderen Jugendli-

chen zusammengewohnt?

W: Wir hatten ein Haus für uns alleine.

F: Was habt ihr in Belgien gemacht?

W: Da waren mehrere Jugendgruppenhäuser für die einzelnen Schulen und wir

waren die einzige deutsche Klasse, die anderen kamen alle aus Belgien. Da gab

es verschiedene Freizeitangebote, die wir nutzen konnten.

F: Ihr hattet auch Kontakt zu Belgiern. Wie habt ihr Euch mit denen verständigt?

W: Manche konnten teilweise deutsch, wir konnten alle kein belgisch, so konn-

ten wir uns mit Hilfe der deutschsprechenden belgischen Jugendlichen ver-

ständigen.

F: Habt ihr Euch auch mit englisch verständigt?

W: Nein.

F: Wenn ihr einkaufen gegangen seid oder irgendwo hingegangen seid, wie habt

ihr Euch verständigt?

W: Ja, da haben wir auch deutsch gesprochen.
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F: Wenn Du z.B. nach England fahren würdest, würden Deine Englischkenntnisse

ausreichen, um Kontakt mit Engländern aufzunehmen, z.B. nach der Straße fra-

gen?

W: Ja.

F: Was traust Du Dir nicht zu?

W: Mich länger zu unterhalten.

F: Aber jemanden begrüßen, könntest Du?

W: Ja klar, haben wir oft genug in der Schule geübt.

F: Würdest Du auch an einer Austauschmaßnahme in die Türkei teilnehmen?

W: Ja.

F: Was würdest Du da machen?

W: Ich würde mir die Stadt anschauen, einkaufen, da sind viele Dinge billiger als

hier und am Strand liegen und mich sonnen. Und ich würde mir anschauen, wie

die Türken in der Türkei leben, ob das genauso ist wie hier.

F: Kann man auf solchen Reisen was lernen?

W: Ja, über das Land, wie man da lebt und was die da machen.

F: Glaubst Du, wenn man Vorteile gegen über Menschen in einem anderen Land

hat, daß so eine Maßnahme dazu beiträgt, daß man seine Meinung ändert?

W: Ja, man kann die Menschen vorher nicht einschätzen, erst wenn man sie

besser kennt, kann man sich ein richtiges Bild von ihnen machen. Man sollte mit

den Menschen zusammenleben, dann lernt man sie auch kennen.

F: Wenn ihr mit Eurer Klasse weggefahren seid, was hab ihr dort gemacht?

W: Eigentlich ganz normal, wir waren am Strand und haben auf einem Camping-

platz gewohnt und in Holland haben wir auch Camping mit meinem Onkel ge-

macht. Wenn wir mit meinem Onkel einkaufen waren, hatte er einen Sprachfüh-

rer dabei.

F: Waren auf dem Campingplatz auch Holländer?

W: Ja, klar.

F: Wie habt ihr Euch mit denen verständigt?

W: Teilweise mit deutsch, aber auch mit englisch.

F: Kannst Du Dir vorstellen, im Rahmen einer Austauschmaßnahme einen Ju-

gendlichen aus einem anderen Land aufzunehmen?

W: Ja, meine Eltern hätten nichts dagegen.
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F: In welches Land würdest Du gar nicht fahren?

W: Dort wo Krieg ist, würde ich nicht hinfahren.



275

Anhangsverzeichnis

Seite

1. Personalbogen Pascal 232

Interview Pascal 233 – 235

2. Personalbogen Jens 236

Interview Jens 237 – 239

3. Personalbogen Melanie 240

Interview Melanie 241– 242

4. Personalbogen Tanja 243

Interview Tanja 244 – 248

5. Personalbogen Raphael 249

Interview Raphael 250– 252

6. Personalbogen Emil 253

Interview Emil 254– 255

7. Personalbogen Klaus 256

Interview Klaus 257 – 259

8. Personalbogen Xaver 260

Interview Xaver 261 – 263

9. Personalbogen Otte 264

Interview Otte 265 – 266

10. Personalbogen Lothar 267

Interview Lothar 268 – 270

11. Personalbogen Willi 271

Interview Willi 372 – 374



276

Anhang 2

Allgemeinbildende Schulen, die eine Schülerbegegnung mit einer französischen
Schule oder einen langfristigen individuellen Schüleraustausch planen, können
einen Antrag auf Föderung aus DFJW-Mitteln stellen. Einzelheiten zu den inhaltli-
chen Kriterien und zum Verfahren können bei den jeweils zuständigen Schulauf-
sichtsbehörden erfragt werden. Diese Stellen können auch fran bei der Vermittlung
einer zösischen Schule helfe.

Bezirksregierung Arnsberg
Laurentiusstr. 1, 59821

Landesschulamt Berlin
Referat IE/herrn RDW.Lahno
Storkower Str. 97, 10407 Berlin

Bezirksregierung Braunschweig
Postfach 3247, 38022 Braunschweig

Senator für Bildung, Wissenschaft und
Kunst
Rembertiring 8-12, 28195 Bremen

Bezirksregierung Detmold
Postfach 2453, 32754 Detmold

Sächisches Staatsministerium für Kultur
Archivstr. 1, 01097 Dresden

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 43,5
PF 300865, 40408 Düsseldorf

Oberschulamt Freiburg
Postfach, 79095 Freiburg

Staatliches Schulamt für den Landkreis
Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis
Hauptgruppe 5
Hermann-Löns-Str. 1
64521 Groß-Gerau

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Schule, Jugend
und Berufsbildung
Amt für Verwaltung V 244-1
Postfach 761048, 22060 Hamburg

Bezirksregierung Hannover
Dezernat 409,
Postfach 203,30002 Hannover

Oberschulamt Karlsruhe
Hebelstr. 2, 76133 Karlsruhe

Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Kultur des Landes
Schleswig-Holstein
Gartenstr. 6, 22013 Kiel

Bezirksregierung Koblenz

Referat 22
Postfach 269, 56002 Koblenz

Bezirksregierung Köln
Dezernat 49.1
Postfach, 50606 Köln

Bezirksregierung Lüneburg
Dezernat 409,
Postfach 2520, 21332 Lüneburg

Kultusministerium des Landes Sachsen-
Anhalt Referat 37
Turmschanzenstr. 32, 39114 Magdeburg

Bayrischer Jugendring
-Schüleraustausch-
Postfach 200518, 80005 München

Bezirksregierung Münster
Postfach 5907, 48128 Münster

Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz,
Postfach 100262, 67402 Neustadt

Bezirksregierung Weser-Ems
-Außenstelle Osnabrück-
Postfach 3569, 49025 Osnabrück

Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport
Referat 3/31
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Pots-
dam

Ministerium für Bildung, Kultur und Wis-
senschaft,
Postfach 102452, 66024 Saarbrücken

Landesjugendamt Mecklenburg-
Vorpommern
Dezernt 4
Postfach 2108,17011 Neubrandenburg

Oberschulamt Stuttgart
Postfach 103642, 70031 Stuttgart

Bezirksregierung Trier
Referat 20
Mustorstr. 14, 54290 Trier

Oberschulamt Tübingen
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Postfach 2150, 72011 Tübingen

Thüringer Kultusministerium

Referat 2A4, Postfach 190
9 9 0 0 4  E r f u r
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