
42 FREIZEITPÄDAGOGIK 10 (1988) 1-2 

VOLKER SAUPE . BERLIN 

Kulturarbeit im Jugendklub -
Untersuchungen zum Freizeitverhalten Jugendlicher 

1. Jugendklub und Freizeitgestaltung 

Jugendklubs der Freien Deutschen Jugend (FDJ) leisten in der DDR viel für die 
Kulturarbeit mit Jugendlichen. Die FDJ ist eine einheitliche sozialistische Masse
norganisation der Jugend in der DDR, die eine koordinierende und anleitende 

Funktion für die Jugendklubarbeilen hat. Jugendklubs sind ehrenamtlich oder pro
fessionall geleitete, für jeden offenslehende Einrichtungen für die Freizeitgestal
tung in den städtischen Wohngebieten und in den Dörfern. Ms Rechtsträgerfungie
ren Betriebe, örtliche Räte, Genossenschaften, Schulen und kulturelle Institutio
nen. Die Zahl der Jugendklubs erhöhte sich in den letzten Jahren sprunghaft. 1963 

gab es 800 Klubs. 1972 hatte sich die Zahl auf 2400 erhöht, bis 1980 wiederum mehr 
als verdoppelt. Im Jahre 1986 existierten 10144 Jugendklubs. Bis 1990 ist eine plan
mäßige Erweiterung der Kapazität von 154 auf220 Plätze je 1000 Jugendliche vorge
sehen (vg!. dazu König, 1986) . 

JugendkIubs sind Gemeinschaften, in denen die aktive Teilnahme immer mehr Ju
gendlicher am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden solL Es bestehen unter
schiedliche lnstitutionalisierungsgrade. Auch die räumlichen und materiellen Be
dingungen sind verschiedenartig. Sie reichen vom Kluhzimmer im Dorf bis zum ei
genen Gebäude. Besondere Aufmerksamkeit wurde in den 80er Jahren der Errich
tung von professionell geleiteten Jugendklubs in den Neubaugebieten geschenkt, 

die im Rahmen des komplexen Wohnungsbaus entstehen. Hier bieten sich hinsicht

lich der Kapazität, der materiellen Voraussetzungen, wie nach dem Ausstattungs
grad die besten Bedingungen ftlr die Freizeitgestaltung der Jugend. 

Das quanitative Wachstum geht mlt einemqualitiativen einher. Das betrifft konzep
tionelle und personelle Aspekte, um der Spezifik und Vielfalt kultureller und sozia

ler Bedürfnisse der Jugendlichen besser Rechnung zu tragen. Die Kulturarbeit im 
Jugendklub ist mit einem hohen Differenzierungsniveau des Bedilrfnis- und Interes
senspektrums konfrontiert. das dynamisch ist. Vorschnelle Feslschreibungen ver

bieten sich. Bei allen Angeboten und organisatorischen Lösungen ist hierzu berück
sichtigen, daß sich die Zielgruppe in einem wesentlichen Abschnitt der Persönlich
keitsentwicklung und -ausformung befindet. Insofern kommt dem ausgewogenen 
Verhältnis von Angeboten und selbstbestimmter, selbstorganisierter Freizeitgestal
tung besondere Bedeutung zu. Daneben müssen Rekreations- und Kompensations
bedürfnisse befriedigt werden. 
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Abb. I. Der Jugendklub als regelmäßiger Treffpunkt von inConnellen Freiuitgruppen. 

Abb. 2. Das Spiel dienl als Milller für Kommunikation. 

Das Freizeitverhaltell Jugendlicher ist, in Abhängigkeit von der gesellschaftlichen 
Stellung dieser Altersgruppe, durch Besonderheiten gekennzeichnet. Große Be
deutung für die Ausprägung und Entwicklung von Freizeitstrategien kommt der do
minierenden Tätigkeit (Leontjew) zu. Die Lerntätigkeit in der Schule, in der beruf
lichen Ausbildung und die sich daran anschließende Arbeitstätigkeit ermöglichen 
einen schrittweisen ProzeS der Integration in das gesellschaftliche Leben. Dabei 
weisen die Verlaufsformen entlang der Zeitachse zunehmende interindividuelle 
Unterschiede auf. Hier wirken neben der dominierenden Tätigkeit ein breitgefä
chertes Determinalionsgefüge. So liegen für den Einfluß der Herkunft, des Ge
schlechts, territorialer Bedingungen und der Medien zahlreiche Befunde vor (vgl. 
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Abb. 3 . . Im Klub der "Mittwaoziger". In dieser A1tersgruppe dominiert der Veranstaltungsbesu
cher. 

u.a. Friedrich u. Müller, 1980; Meier, 1982; Hoffmann, 1982; Friedrich u. Gerth, 
1984; VoG. 1986). 

Zeitbudgetuntersuchungen der Jugeodforschung signalisieren in den letzten Jahren 
Veränderungen des Frei2eitvolumens und der -tätigkeiten. Das materielle und kul
turelle Lebensniveau der Bevölkerung hat sich erhöht. Für die Jugend haben sich 
dadurch die Arbeits, Lem-, Wohn-, Freizeit- und finanziellen Bedingungen günstig 
entwickelt. Auch die frei verfügbare Zeit hat zugenommen, was primär aus der all

gemeinen Abnahme der Zeitaufwendungen für "notwendige Verrichtungen" resul
tiert (Ulrich, 1985, 5. 19). In der Freizeitgestaltung zeichnet sich die Dominanz 
zweier Bereiche ab. Das sind das Fernsehen und informelle soziale Beziehungen, 

das Treffen mit Freunden. Beachtung verdient auch die Tendenz, daß die Zeitantei
le für Entspannung und "passive" Erholung kontinuierlich gestiegen sind. Dies wird 
im wesentlichen auf höhere Leistungsanforderungen im Ausbildungs- und Arbeits· 

prozeß und damit sich verändernden Gewohnheiten im Reproduktionsprozeß zu
rückgeführt (ebd.). Wichtig für unsere Untersuchungen ist die Tatsache, daß Schü
ler, Lehrlinge und junge Arbeiter durchschnittlich fünf bis sechseinhalb Stunden 
wöchentlich für soziale Kontakte und KommunikatioD nutzen. Einen herausragen
den Stellenwert nehmen dabei Kontakte mit Gleichaltrigen ein. 
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2. Lehrforscbungsprojekt 

In einem zweijährigen Lehrforschungsprojekt untersuchten Studenten der Fach

richtung Kulturwissenschaft den kulturellen Alltag, das Freizeitverhalten Jugendli
cher in professionell geleiteten Klubs in Berlin. Das Ziel bestand darin, im Rahmen 
einer praxisorientierten Lehrform, Vorschläge für eine Effektivierungder Kulturor
beil in den Jugendklubs zu unterbreiten. Wir konzentrierten uns in den Untersu
chungen auf das soziale und kulturelle Verhalten der Jugendlichen. ihre Bedürfnis

se, Interessen und sozialen Erfahrungen. Besondere Aufmerksamkeit galt dem 
Verhältnis von Angebot und Nutzer bei offenen Formen der Kulturarbeit. Unbe
rücksichtigt blieben Veranstaltungen mit selektivem Zugangscharakter. z.B. Vor

träge, Veranstaltungen von Spezialgruppen (Briefmarkensammler, GO-Spieler 
etc.) und künstlerische Veranstaltungen. 

Methodisch handelt es sich um einen, dem Untersuchungsgegenstand angemesse
nen, qualitativen, prozeßorientienen ForschungsansQtz. Hiervereinen sich Datener

bebung mit einem Lern- und Kommunikationsprozeß. Der Forscbungsprozeß ist 

durch Alltagsnähe, die Berücksichtigung der gesellschaftlichen und historischen Be
stimmtheit des Verhaltens und durch Subjektbezogenheit gekennzeichnet. Damit 
ordnen wir uns in eine Tendenz soziologischer Forschung in der DDR ein, die durch 
eine "verstärkte Subjektorientiertheit oder Subjektbezogenheit" charakterisiert ist 
(Weidig 1986, 5.578). "Die Forschungen gehen von der ebenso elementaren wie 
wichtigen Tatsache aus, daß es im Sozialismus die Werktätigen der verschiedenen 
Kollektive, Klassen, Schichten und sozialen Gruppen selbst sind, die durch ihre Fä
higkeiten, . . .  allen wissenschaftlich-technischen, ökonomischen, kulturellen und 
sozialen Fortschritt ihren Interessen gemäß bestimmen" (ebd, S. 579). 

Bei den verwendeten Methoden handelt es sich um die teilnehmende Beobachtung, 
halboffene und offene Interviews, die Dokumentenanalyse und die Fotodokumen
tation. Das Lehrforschungsprojekt gliederte sich in zwei Phasen. Zunächst wurde 
eine Pilotstudie durchgeführt, um einen allgemeinen Problemaufriß vorzunehmen, 
Schwerpunktfragen zu erkunden. Daran schloß sich eine vertiefende Problemfeld
studie an, die Situation und Möglichkeiten offener Kulturarbeit im lugendklub zum 
Gegenstand hatte. 

3. Forschungsergebnisse 

In den Untersuchungen kristallisierten sich hinsichtlich der spezifischen Nutzung 
der Freizeitinstitution Jugendklub und der Bedilrfnis- und Interessenstruktur drei 
Altersgruppen heraus : 

1. die 14-16j!lhrigen, 
2. die 16-19jährigen. 
3. 19 Jahre und darüber. 



46 FREIZEITPÄDAGOGIK 10 (1988) 1-2 

Wesentliche Ursachen für die Konstituierung dieser Gruppen sehen wir in dem sich 
verändernden Zeitbudget. der wachsenden Mobilität und in den sich verändernden 
finanzieUen Bedingungen. Die Jugendlichen erschließen sich mit zunehmenden Al
ter die großstädtische kulturelle Infrastruktur. Dominiert für den Schüler in der Re

gel das engere Wohngebiet als Aktionsraum in der Freizeit, so gilt das für Lehrlinge 

bereits nicht mehr. Er muß oftmals, um zur Ausbildungseinrichtung zu gelangen, 

größere Strecken innerhalb der Stadt zurücklegen. lernt Gleichaltrige aus anderen 

Stadtgebieten kennen - der Aktionsraum vergrößert sich. 

Als Drehscheibe für viele Freizeitaktivitäten, auch für den Besuch des Jugendklubs, 

können die informellen Freizeitgruppen gelten (vgl. Voß 1981; 1983). Das trifft in 

besonderem Maße für die ersten beiden Altersgruppen zu. Unsere Untersuchungen 
ergaben. daß über 4äer Jugendlichen den Klub als Mitglied einer informellen Frei

zeitgruppe aufsuchen. Dabei sind die Gruppierungen alters- und oftmals auch 

schichtenhomogen. Die Gruppenmitglieder kommen aus einer Schule und�der aus 

einem Wohngebiet. Die informellen Gruppen wirken als Sozialisationsinstanz, ein

gebunden in ein gesellschaftliches Determinationsgefüge. In ihnen bietet sich die 
Möglichkeit, soziales Verhalten zu trainieren, besonders kooperatives, partner
schaftliches Verhalten. Es wird soziale Kompetenz erworben, die die gesellschaftli

che Integrationsfähigkeit erhöhen kann. In den Gruppen bieten sich auch potentiell 
Möglichkeiten der sozialen und kulturellen Identitätsbildung. 

Die beobachteten Gruppen wurden mit zunehmenden Alter kleiner. Bei Schülern 
waren sie noch 10-20 Mitglieder stark, bei Lehrlingen nur noch bis zu 10 Mitglieder. 

Mit der Verkleinerung der Gruppe nahm auch der Strukturierungsgrad zu. In vielen 
Gruppen dominierte eine vereinbarte Folgenlosigkeit. Gegenseitige Sanktionierun
gen wurden kaum beobachtet. Gleichberechtigung aller ist erklärtes Prinzip, man 
will keine "Chefs". Selbstverständlich waren kleine Kerngruppen vorhanden, de

nen eine Initiativfunktion zukam. Die Funktion der Gruppe ist weitgehend selbstde

finiert, sozialer Kontakt und Kommunikation sind erstes Bedürfnis. Charakteri

stisch dafür ist die Aussage eines 15jährigen Schülers: "Wenn man in der Jugendzeit 
aUeine ist, ist man später auch alleine, weil man die Kontaktfreudigkeit nicht mehr 
hat. Man lernt das nicht mehr nach . . . .  Wenn man jetzt so alt ist wie wir und. immer 

in Horden zusammenhängt . . .  lernt man später auch mehr Leute kennen." Die Ge
sprächsinhalte in der Gruppe bezogen sich im wesentlichen auf Erlebnisse und Pro

bleme in der Schule und im Alltag. Persönliche Probleme der Einzelnen bleiben 
weitgehend ausgespart. 

Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Selbstorganisation in der Freizeit kam in 
dem oft beobachteten Verhalten zum Ausdruck, als die Gruppen oftmals versuch
ten, strukturierten Situationen auszuweichen, oder ihnen gänzlich aus dem Wege zu 
gehen. So z.B. wenn für sie eine Veranstaltung (Vortrag) organisiert wurde. Sie 
wollen den Klub als ihren Treffpunkt nutzen. Eine wichtige Funktion kommt dabei 

den Spielangeboten zu, wie Brett- und Kartenspiele. Billard etc. Sie dienen als Mitt-
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ler für Kommunikation und Geselligkeit. Wir beobachteten, daß Spiele ihres Wett
bewerbscbarakters fast vollständig enthoben wurden - das Miteinander stebt im 
Vordergrund. Hier ist die Kulturarbeit im Jugendklub ausbaufähig, wenn verstärkt 
alternative Angebote mit spielerischen Charakter bereitgestellt werden, die die ak
tuelle BedtirfnisJage berücksichtigen. Dadurch wird auch die Bereitschaft zum Mit
tun, zur Organisation gemeinsamer Aktivitäten größer. In vielen Klubs sind dafür 
positive Ansätze vorhanden, wie sich in der aktiven Rolle der ehrenamtlichen Klu
bräte zeigt. Sie beteiligen sich sowohl an der Organisation, wie auch als Ordnungs
hüter. 

Für viele der befragten Schüler war der Jugendldub die einzige Möglichkeit, die 
Freizeit außerhalb und unabhängig vom Elternhaus zu verbringen. Sie suchen ihn 
zwei bis dreimal in der Woche auf. Mit zunehmenden Alter steigt die Tendenz des 
"gerichteten" Jugendklubbesuchs. Bevorzugt werden Tanzveranstaltungen, mei
stens am Wochenende. Auch hier, in der Regel handelt es sich um Diskotheken, 
wird eine abwechslungsreiche Programmgestaltung erwartet. Bewährt haben sich 
sogenannte "gestaltete" Diskotheken, die z.B. mit künstlerischen Darbietungen 
oder Diskussionen angereichert sind. Die zunehmende Differenzierung der kultu
rellen und sozialen Bedürfnisse zeigte sich deutlich bei den Klubbesuchem der drit
ten Altersgruppe. Informelle Freizeitgruppen konnten kaum noch beobachtet wer
den, Paare und Einzelgänger dominienen. Die Kontaktfreudigkeit und -häufigkeit 
war wesentlich von der Veranstaltungsform abhängig. Auch hier konzentriert sich 
der Klubbesuch auf das Wochenende. 

4. Zusammenfassung 

Für die Kuiturarbeit im Jugendklub sind von großer Bedeutung die "natürlichen" 
Gesellungsformen und die informellen Freizeitgruppen. Besondere Aufmerksam
keit verdienen dabei die ersten beiden Altersgruppen. Die Kenntrtis der Besonder
heiten des Gruppenverhaitens, der aktuellen Bedürfnisse und Interessen der konk
reten Gruppe und ihrer Mitglieder wie die Fähigkeit, mit alternativen Angeboten 
darauf zu reagieren, kann die Qualität der Kulturarbeit im Jugendklub weiter erhö
ben. 
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Buchbesprechungen 
(Forts. von Seile 41) 

inneren Widersprüehlichkeit von Arbeiterkul· 
tur und prüft, ob das von der Arbeiterbewegung 
getragene Fortschriltsdenken heute noch als 
Wertorientierung gellen könne, oder ob nicht 
"die Arbeiterbewegung sich auch als ein Sarg. 
nagel für die Gattung verslehen" ließe (S.214). 
.. Arbeiterbewegung und Industrialisierung -
beide mummen, keines ohne das andere -ha· 
ben die Welt nachhaltig verändert. Heute mei· 
nen viele, sie hätten auch die tiehte Krise für die 
Existenz des Menschengeschlechtes prodmiert: 
wenn der Kapitalismus diese Krise bedeutet, 
kann dann das von ihm produzierte Gegens tUck 
ohne Ein(]uß auf ihn sein? .. .  Die Kategorie 
"Fortschritt" läßt sich freilich auch relativieren, 
ohne ganz auf sie zu verzichten ... Der grOßte 
Fortschritt für die Menschheit scheint in unse· 
ren Tagen ihr Überleben. Und denkbar ist auch 
die Wiederentdeckung oder NeuIormulierung 
einer Konzeption von Fortschritt, die diesen an 
Quali täten der Humanilät und des Lehens in 
Würde mißt, statt an ökonomisch abgeleiteten 
Kennziffern" (S.214). 
Mit dieser Übeneugung prüfte Dieter Kramer 
nicht nur Theorien, sondern die historischen 
ui,stungen der Arbeiltrku/tur selbst - etwa ih· 
ren Beitrag zur "Kultur der sozialen Beziehun· 
gen". Hervorgehoben wird "der Internationa· 
!ismus, der für die Oberlebensflhigkeit in einer 
Welt friedlichen Zusammenlebens heute beson· 
ders wichtig geworden ist: Im Internationalis· 
mus der Arbeiterbewegung sind Fonnen der 

Toleranz und Solidarität berausgebildet wor· 
den, auf deren Grundlage ein solches friedliches 
Zusammenleben denkbarist" (S. 21S). KHmers 
Gesamtergebnis: die historische deutsche Ar
beiterkultur ist als Tradition eingegangen in ei· 
ne breitere demokratische Kultur des Wider· 
standes und der Oberlebensbewegung. Vergli
chen mit der Weimarer Republik ist der kultu
relle Ein(]uß der Arbeiter und ihrer Bewegung 
in der BRD und Westeuropa beute "nicht sehr 
bedeutend" (S.336). "Nirgendwo jedoch ist 
ausgeschlossen, daß sie - und das kann relativ 
schneU geschehen - wieder eine eigenständige 
Stimme erhebt; Sie besitzt z.B. im Inlemationa· 
lismU5, der Solidarität, in dem Einklagen von 
Humanität und WUrde der menschlichen Arbeit 
Komponenten, die auch unter heutigen Bedin
gungen wichtig sind" (S.337). 

Dietrich Mühlberg, Berlin. 
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Strategien offener Kinderorbeit. Zur Theorie 
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Ein nicbt anders als wahre Reißarbeit zu be
zeichnendes Werk ist Ende 1986vom Westdeut
schen Verlag in Opladen vorgelegt worden. Da· 
bei handelt es sich um das Buch "Strategien of· 
fener Kinderarbeit. Zur Theorie und Praxis frei· 

(Forts. siehe Seite 66) 


