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Jugend-Freizeit-Bildung

In dem folgenden Impulsreferat werde ich zunächst die Jugendzeit genauer
bestimmen. Im ersten Teil wird ein Blick auf den in der Freizeitforschung
benutzten Jugendbegriff geworfen. Im Anschluss daran werden die Zukunfts-
aspekte von Jugend – Freizeit – Bildung näher bestimmt und diskutiert.

Heute wird in der Biographie von Menschen unter Jugend in unserer Kul-
tur der Zeitraum zwischen dem Eintritt der biologischen und dem der sozia-
len Reife verstanden. Es wird als ein Merkmal moderner Gesellschaften ange-
sehen, dass biologische und soziale Reife nicht zum gleichen Zeitpunkt oder
wenigstens zeitnah eintreten, sondern zwischen biologischer und sozialer Rei-
fe ein beträchtlicher Zeitraum vergeht. Deshalb wird Jugend als Übergangs-
phase von der Kindheit zum Erwachsenenalter charakterisiert und für diese
Übergangsphase ein Zeitraum von mehr als 5 Jahren veranschlagt. Dabei wird
angenommen, dass die Erwachsenen das erreicht haben, was unter sozialer
Reife verstanden wird.

Die Dauer der Jugendphase in der Biographie der Menschen in unserer
Kultur hat sich während der letzten 100 Jahre zeitlich ausgedehnt. Das hängt
einerseits damit zusammen, dass die biologische Reife biographisch immer
früher eintritt (Tanner 1962) und der Übertritt in das Erwachsenenalter bio-
graphisch zunehmend später erfolgt, wenn man den Durchschnitt betrachtet,
vor allem weil die Zeiten, welche für Bildung und Ausbildung benötigt wer-
den, immer länger geworden sind; heute werden in Jugenduntersuchungen
Menschen bis zum Alter von 30 Jahren einbezogen. Letzteres folgt alleine
schon daraus, dass die Bildungs- und Ausbildungszeiten sich systematisch ver-
längern. Die zunehmende Dauer der Jugendphase hat dazu beigetragen, dass
begonnen wird, der Jugend einen eigenen Raum mit einem eigenen Wert zu
gewähren.

Der Ansatz der neueren Jugendforschung liegt in dem Bemühen, Jugend-
liche in Bezug auf ihre eigene Entwicklung als Akteure zu begreifen und nicht
weiter davon auszugehen, dass sie verschiedenen Sozialisationsagenturen aus-
geliefert sind. Für die Jugendforschung folgt daraus ein anspruchsvolles Pro-
gramm. Es muss nach Milieus unterschieden werden, in denen die Jugendli-
chen jeweils agieren, und gleichzeitig muss versucht werden, mögliche
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Beziehungen zwischen den Milieus in entsprechenden Modellen, zumindest in
Ansätzen, abzubilden. 

So ist eine Annahme, die dem freizeitpädagogischen Bildungskonzept zu
Grunde liegt, die, dass es während der Jugendzeit gelingen muss, eine ausba-
lancierte Identität zu gewinnen, d. h. für die Gesellschaft nutzvoll zu sein und
gleichzeitig für den einzelnen Menschen eine ausgeglichene glückliche Per-
sönlichkeit zu entwickeln. Das ist ein Menschenbild, das sich in Ansätzen
bereits bei Rousseau findet, später dann bei Erikson, der alle biographischen
Entwicklungen als eine Abfolge von Krisen und deren Bewältigung begriffen
hat. Jugend wird von den erwachsenen Beobachtern als eine Krisensituation
begriffen. Dabei wird offensichtlich zwischen individuellen und gesellschaft-
lichen Krisen unterschieden. Am Ende der Jugendzeit aber wird erwartet, dass
die Krisen bewältigt worden sind und es sowohl zu einem individuellen Aus-
gleich als auch zu einem Ausgleich der Jugendlichen mit den Erwachsenen
gekommen ist.

Auch wenn der erste Anschein etwas anderes nahe legt: Heutige Jugend-
liche sind daran interessiert, erwachsen zu werden. Sie beschreiten diesen Weg
nicht mehr wie ihre Elterngeneration, sie streben den Übergang nicht mehr so
zügig an, und sie stellen sich unter „Erwachsen-Sein“ etwas anderes vor. Was
aber bleibt, ist das Ziel, irgendwann die Jugendphase zu verlassen und in den
Status des Erwachsenen einzutreten. Hierbei muss das Wort „irgendwann“ be-
sonders betont werden. Nicht alle Jugendlichen wollen gleich schnell erwach-
sen werden. Ein Teil kann es quasi kaum erwarten, endlich kein Jugendlicher
mehr zu sein, ein anderer Teil möchte die Möglichkeiten des Jugendlich-Seins
möglichst lange genießen.

Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit
(Horst W. Opaschowski, Besser leben schöner wohnen, Darmstadt 2005)

Jugendliche heute sind pragmatisch. Sie sind unsere Zukunft. Sie bilden Ge-
meinschaften auf Gegenseitigkeit (Opaschowski, 2005). In einem Wertecock-
tail mixen sie, was ihnen passend erscheint: Fleiß und Macht, Familie und
Sicherheit, Kreativität und Lebensstandard – alles geht gleichzeitig. Gesell-
schaftlichen und persönlichen Herausforderungen stellt sich der Nachwuchs,
und er will Probleme selbst lösen. Der Politik und den Parteien sprechen die
Jugendlichen nur wenig Lösungskompetenz zu (14. Shell-Jugendstudie). 

Die 14. Shell Jugendstudie zeigt, dass sich ein Trend deutlich verstärkt hat:
Das allgemeine Interesse an Politik ist in der Jugend weiter rückläufig. Nur 34
Prozent der Heranwachsenden bezeichnen sich als politisch interessiert. Im
Jahr 1991 waren es noch 57 Prozent. Eine wichtige Rolle spielen Alter und Bil-
dungsniveau: Es sind vor allem ältere, gut ausgebildete Jugendliche, die sich
für Politik interessieren oder einsetzen. Jüngere Jugendliche sind, auch im Zu-
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ge ihres Reifeprozesses (noch) vorrangig mit sich selbst beschäftigt. Insgesamt
würden gerade einmal 35 Prozent ganz sicher an Wahlen teilnehmen, weitere
37 Prozent nur „wahrscheinlich“. Je jünger die Jugendlichen, desto geringer ist
die Bereitschaft, sich an einer Bundestagswahl zu beteiligen. Wahlen sind in
der Jugend kein Selbstläufer: Es gilt, Jungwähler für die Demokratie zu begei-
stern.

Trotz des geringen politischen Interesses sind viele Jugendliche in ihrem
Lebensumfeld gesellschaftlich aktiv. Dabei orientieren sie sich an konkreten
und praktischen Fragen, die für sie mit persönlichen Chancen und persönli-
chem Nutzen verbunden sind. Im Vordergrund stehen eigene, jugendbezoge-
ne Interessen und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Um mit ihren An-
liegen Gehör zu finden und sich in Netzwerken zu koordinieren, nutzen
Jugendliche verstärkt das Internet.

Obwohl die Heranwachsenden sich für andere Menschen oder den Um-
welt- und Tierschutz einsetzen, haben Bürgerinitiativen, Hilfsorganisationen
wie Greenpeace oder Amnesty International, Parteien und Gewerkschaften
deutlich weniger Zuspruch als Vereine, Bildungseinrichtungen und selbst orga-
nisierte Gruppen. Viele Jugendliche engagieren sich auch individuell. Insge-
samt sind weibliche Jugendliche ökologisch und in sozialen Feldern stärker
aktiv, während sich männliche Jugendliche vermehrt für ein besseres Zusam-
menleben, Ordnung und Sicherheit im Wohnort einsetzen. 35 Prozent der Ju-
gendlichen sind regelmäßig gesellschaftlich aktiv, 41 Prozent gelegentlich und
24 Prozent überhaupt nicht. Auch hier gilt: je höher das Bildungsniveau und
die soziale Schicht, desto intensiver die gesellschaftliche Aktivität der Ju-
gendlichen. Neben der Schule haben Vereine, die freiwillige Feuerwehr und die
Rettungsdienste eine wichtige gesellschaftliche Funktion in der Freizeit bei
der Integration benachteiligter Jugendlicher in die Gesellschaft.

Die Zukunft heißt Europa

Europa ist für die Jugend eine Realität und wird ganz offensichtlich als persön-
liche Chance betrachtet. Eine relative Mehrheit der Jugendlichen (47 Prozent)
spricht sich dafür aus, das sich die Europäische Union perspektivisch zu einem
Staat entwickeln sollte. Ähnliches gilt für die EU-Osterweiterung. Überhaupt
sollte aus Sicht der Jugendlichen Deutschland seine neuen internationalen
Verpflichtungen annehmen.

Auch im Hinblick auf die Globalisierung gibt sich die Jugend pragmatisch
und offen. Chancen und Herausforderungen werden realitätsnah bewertet,
Schwierigkeiten nicht verdrängt. In der Bewertung der Globalisierung sind
ideologische Positionen passé. Es wird erkannt, dass das Leben durch die Glo-
balisierung auch interessanter und vielfältiger wird.
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Der Ausgangspunkt

In der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage sind Heranwachsende höheren
Leistungsanforderungen und Risiken ausgesetzt als noch vor 20 Jahren. Das
betrifft ein mögliches schulisches und berufliches Versagen, die Arbeitsmarkt-
situation, aber auch die persönliche Sicherheit in einer Welt offener Grenzen.
Dennoch sieht die junge Generation ihre Zukunft positiv. Die Jugendlichen
haben ihre Wertorientierung an diese neuen Rahmenbedingungen angepasst.

Die Protest- und Null-Bock-Stimmung früherer Generationen ist vorbei.
Die Mentalität der Jugendlichen hat sich insgesamt von einer eher gesell-
schaftskritischen Richtung in die gesellschaftliche Mitte verschoben.

Jugendliche sind leistungsbereit

Die meisten Jugendlichen reagieren auf die aktuelle gesellschaftliche Situation
mit positivem Denken und erhöhter Leistungsbereitschaft. „Aufstieg statt
Ausstieg“ lautet das Motto, nach dem sie ihre Zukunft gestalten. Sie überprü-
fen aufmerksam ihre soziale Umwelt auf Chancen und Risiken. Übergreifen-
de gesellschaftliche Ziele stehen dabei nicht im Mittelpunkt ihres Interesses.
Ziel ist es vielmehr, in einer leistungsorientierten Gesellschaft erfolgreich zu
sein. 

Leistung, Sicherheit und Einfluss sind den Jugendlichen wichtiger gewor-
den.  

Jugendliche haben die alten Prinzipien jedoch weiterentwickelt und haben
ein neues, unbefangenes Verhältnis zu ihnen. Sicherheit, Ordnung und Fleiß
werden mit modernen Werten wie Kreativität, Toleranz und Genuss zu einer
neuen Synergie verknüpft.

Karriere und Familie

Der Wertewandel in der Jugend wird gerade auch von den weiblichen Heran-
wachsenden getragen. Mädchen und junge Frauen sind heute ehrgeiziger, aber
auch selbstbewusster. Karriere machen, Selbstständigkeit und Verantwortung
sind für sie ebenso wichtig wie für Jungen und junge Männer. 

Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler strebt heute das Abitur oder
eine fachgebundene Hochschulreife an. Auffällig ist, dass mehr Mädchen als
Jungen eine höhere Bildung erreichen wollen. Mädchen haben zumindest im
Bereich der Schulbildung die Jungen inzwischen sogar überholt.

Gleichzeitig hat die Familie einen hohen Stellenwert. Karriere und Familie
schließen sich bei den meisten Jugendlichen heute nicht mehr aus.
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Vier Jugendtypen

In der 14. Shellstudie wird nach vier Typen von Heranwachsenden unterschie-
den, die sich den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen in verschiedener
Weise stellen:
• „selbstbewusste Macher“,
• „pragmatische Idealisten“,
• „zögerliche Unauffällige“ und
• „robuste Materialisten“.
Die „selbstbewussten Macher“, eine Aufsteigergruppe aus der breiten sozialen
Mitte und in beiden Geschlechtern gleichermaßen vertreten, sind ehrgeizig,
streben nach Einfluss und einer produktiven gesellschaftlichen Entwicklung.
Ein fördernder und fordernder Erziehungsstil hat ihnen das psychologische
Rüstzeug dafür vermittelt. Soziales Engagement ist wichtig, klar vorne steht
aber persönliche Leistung.

Den „selbstbewussten Machern“ steht eine zweite aktive und optimistische
Gruppe zur Seite: die „pragmatischen Idealisten“, die bevorzugt aus den bil-
dungsbürgerlichen Schichten stammen und zu 60 Prozent weiblich sind. Sie
konzentrieren sich jedoch eher auf die ideelle Seite des Lebens und engagieren
sich zum Beispiel für andere Menschen oder die Umwelt. Dennoch unter-
scheidet sich diese Jugendlichen von den „Postmaterialisten“ der 70er und 80er
Jahre: Sie sind sicherheitsbewusster, stehen ohne ideologische Scheuklappen
zu „Recht und Ordnung“ und zum Leistungswettbewerb.

Die „robusten Materialisten“ und die „zögerlichen Unauffälligen“ kom-
men mit den Leistungsanforderungen in Schule und Beruf weniger gut zu-
recht. Sie sehen deshalb verstärkt skeptisch in ihre persönliche Zukunft. Wäh-
rend die Unauffälligen mit Resignation und Apathie auf ihre ungünstige
Situation reagieren, demonstrieren die „robusten Materialisten“, eine vorwie-
gend männliche Gruppe, zumindest äußerliche Stärke. Um ans Ziel zu kom-
men, setzen sie häufig ihre Ellenbogen ein und übertreten im Zweifelsfall auch
bewusst gesellschaftliche Regeln. Obwohl unter den Materialisten vermehrt 

„Underdogs“ sind, schauen sie auf sozial Schwächere, Ausländer und
Randgruppen herab. Ein kleiner Teil neigt zu politischem Radikalismus.

Zentrale Aufgabe der Gesellschaft ist es, diese beiden Gruppen zu integrie-
ren. Die Unauffälligen müssen aus ihrer Passivität herausgeholt und gefördert
werden. Bei dem Teil der Materialisten, der zu Aggressivität neigt, gehe es zu-
nächst darum, Grenzen zu setzen, um dann zu integrieren.
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Konsequenzen für die Bildung in freier Zeit 

Freizeit und Schule

Den neuen Zeitgeist verkörpern insbesondere die Jugendlichen, die in Schule,
Ausbildung und Beruf erfolgreich sind. Potenziell benachteiligt fühlen sich
hingegen Jugendliche, die ein geringes Bildungsniveau aufweisen. Sie haben
schlechtere Chancen, ihre beruflichen Wünsche einzulösen und sind mit ihrer
gegenwärtigen Lebenssituation weniger zufrieden.

Eine gesellschaftliche Fragestellung, die z. Zt. einen hohen Diskussions-
wert in der veröffentlichen Meinung hat, hängt unmittelbar mit der Demogra-
phie unseres Landes zusammen. Opaschowski (2005 s. o.) fast die Problem-
stellung wie folgt zusammen:

„Wenn Deutschland langsam seine Jugend verliert, gehen dann nicht auch
Neugier, Innovation, Spontaneität und Flexibilität verloren – die besonderen
Kompetenzen und Stärken der jüngeren Generation?“

Wenn wir also die Demographie und die Entwicklung unserer ausgehenden
Industriegesellschaft zusammenfassen, können wir feststellen, dass unser bis-
heriges schulisches Bildungssystem alleine nicht reichen wird, um Jugendliche
zu bilden und auch zu erreichen. Der Trendforscher Matthias Horx weiß, dass
das Wesen unserer Arbeit zunehmend auf kreativen Potenzialen beruht. Das
muss also Konsequenzen haben und hat es teilweise auch schon.

Schulen öffnen sich in den Stadtteil hinein, beteiligen sie sich aktiv an
Stadt(teil)entwicklungsprozessen, in denen insbesondere freizeitkulturelle
Einrichtungen und Projekte eine wichtige Rolle einnehmen. Als Koopera-
tionspartner bieten sich besonders Stadtteil- und Soziokulturzentren, Jugend-
zentren, Sportvereine, die freiwillige Feuerwehr an, weil sie entweder seit Jahr-
zehnten am Jugendlichen orientierte Bildungsarbeit praktizieren oder als
Ansprechpartner für die Entwicklung einer solchen Arbeit zukünftig dienen
können. Im Bereich des freizeitorientierten Bildungsmanagement sind noch
Entwicklungen nötig, aber immerhin schon auf den Weg gebracht worden. Sie
sind in unterschiedlicher Weise und Intensität Anbieter von Veranstaltungen
informeller Bildung, Kreativ-Angebote und Impulsgeber freizeit- und jugend-
orientierter Innovationen im Bereich der informellen Bildung. 

Informelle Bildung mit formellen Schulen

Bei der Kooperation zwischen Schulen und Jugendfreizeit-Institutionen im
Stadtteil muss es zunehmend ein besonderes Anliegen sein, schulspezifische
informelle Angebotsformen mit einer ausgezeichneten Qualität zu ent-
wickeln. Aus diesem Grund initiierte z.B. der Landesverband Soziokultur den
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Facharbeitskreis „Soziokultur macht Schule“, um im fachlichen Austausch mit
interessierten Einrichtungen eine breite Angebotspalette der freizeitkulturel-
len Bildung für verschiedene Schulformen und Altersgruppen zu erarbeiten.
Wichtig wäre hier die Einbindung weiterer nicht schulischer Träger.  

Die Zukunft der Bildung im Jugendalter

Die Zukunft der Bildung im Jugendalter heißt: Schule für den Bereich der for-
mellen (geregelten und zertifizierten) Bildung, zusätzlich der Bereich der in-
formellen, freizeitorientierten Bildung. Das hat es nicht geplant und zufällig
immer schon gegeben, aber diesen Bereich bewusster als bisher zu nutzen
heißt einen Bildungs-Schatz zu heben. In der Schule scheinen die Ressourcen
inhaltlich, materiell und zeitlich fast ausgereizt. Die seit Jahrzehnten währen-
de Debatte zur Verbesserung unseres Schulwesens und ihrer Ergebnisse
spricht eine beredte Sprache (Pisa-Studie etc.). An der „Pädagogik der freien
Zeit“ orientierte Bildung bzw. informelle Bildung hat eine große Zukunft vor
sich. Hier kann eine bewusst genutzte Bildungsressource die formellen Bil-
dungseinrichtungen hervorragend ergänzen. 
• Dafür muss ein komplexes Bildungskonzept erarbeitet werden.
• Die Kooperation der beteiligten Partner sollte eingeholt und gesichert wer-

den. 
• An den Strategien zur Förderung der informellen an der Freizeit der

Jugendlichen orientierten Pädagogik muss weiter zielgerichtet gearbeitet
werden.

So können wir nachhaltige und innovative Impulse setzen.

Freizeitnetzwerk und Kooperationen

In meiner Eigenschaft als Vorstands-Mitglied des Landesverbandes Soziokul-
tur kann ich beispielhaft für Hamburg von ersten, aber schon recht weitgehen-
den Kooperations-Beispielen berichten.

Hamburg bietet eine große Vielfalt regionaler Kinder- und Jugendkultur,
mit der Schulen in ihrem Stadtteil kooperieren können. Im Rahmenkonzept
Kinder- und Jugendkulturarbeit, das die Kulturbehörde im Sommer 2004 vor-
legte, wurde u. a. der Schwerpunkt benannt, die Kooperation zwischen der
außerschulischen kulturellen Bildung und den Schulen zu fördern. Die drei
Pilotschulen Kultur (Grundschule Chemnitzstraße, Klosterschule und Ge-
samtschule Harburg) werden durch die Kulturbehörde dabei unterstützt, ihre
Öffnung in den Stadtteil hinein mit einer kulturellen Profilierung vorzuneh-
men. Zahlreiche andere Bemühungen zielen ebenfalls darauf ab. Kultur und
Schule zueinander zu bringen: TuSch – Theater und Schule, MomS – Musiker
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und Orchester in Schulen, der Informationsservice der LAG Kinder- und Ju-
gendkultur, die Rahmenvereinbarung zwischen der Behörde für Bildung und
Sport und der LAG Kinder- und Jugendkultur, um nur einiges zu nennen.

Unsere Wissenschaftskollegen-Kollegen vom Institut für Freizeitwissen-
schaft und Kulturarbeit (Nahrstedt u. a.) in Bremen empfehlen schon seit vie-
len Jahren Freizeitbildung als 5. Säule unseres Bildungssystems, neben Schul-,
Berufs-, Hochschul- und Weiterbildung. Sie sammeln seit Jahren Erfahrungen
im Bereich der freizeitorientierten Bildung in Zusammenarbeit mit sehr unter-
schiedlichen Freizeitanbietern: Museen, Reiseveranstaltern, Schwimmbädern
u. ä.

Die Kommission pädagogische Freizeitforschung der „Deutschen Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft“ fordert seit längerem eine enge Koopera-
tion von Schul-, Sozial- und Freizeitpädagogik im Rahmen einer Ganztagsbe-
treuung. Laut der Expertenkommission finden 70 % aller menschlichen Lern-
und Bildungsprozesse außerhalb von Bildungsinstitutionen statt.

Im Sinne eines „Lernens ein Leben lang“ ist diese Entwicklung zu versteti-
gen, und zunehmend Angebote für die nachschulischen Lebensphasen (Stu-
dium, Lehre etc.) zu entwickeln, wird unsere Aufgabe der Zukunft sein.

Vielen Dank 

Diskussionspunkte für das Forum

• Enge Kooperation von Schul-, Sozial- und Freizeitpädagogik: Funktioniert
das?

• Gesellschaftliche Entwicklung und Menschenbild – Welche Bildung wollen
wir?

• Was wollen und was sollen jüngere Menschen lernen?
Welche Forderungen stellen junge Menschen an das Bildungssystem?

• Wo wollen junge Menschen lernen?
• Können junge Menschen Aufgaben innerhalb des Bildungssystems über-

nehmen?
• Wo und wie können Jung und Alt miteinander lernen?

Anmerkung

1 Vortrag im Rahmen von: Bildung in freier Zeit: Ein Leben lang. Zukunftskonferenz
am 29. März 2006. Forum 1.
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