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I. Arbeitslosigkeit - eine freizeitpolitische Herausforderung? 

Kritische Thesen aus sozial-, sport- und freizeit
pädagogischer Perspektive 

Arbeitslosigkeit und Freizeit sind zwei Seiten desselben Problems: 
gesellschaftliche Zeit wird aufgrund verbesserter Produktions
mittel disponibel. Jedoch die gesellschaftliche Definition dieser 
disponiblen Zeit kann diametral verschieden sein: sie kann als 
gemeinsame Chance verstanden wie aber auch zur Stabilisierung 
von Gruppenprivilegien eingesetzt werden. Arbeitslosigkeit ist 
ein Symbol für eine unsolidarische Gesellschaft. Mehr Freizeit 
für alle - das hieße mehr Zeit für Irebensqualität, Humanisierunq 
und Demokratie. Insofern stellt Arbeitslosigkeit eine freizeit
politische Herausforderung dar. LieBe sich Arbeitslosigkeit von 
wenigen in Freizeit für alle verwandeln? Läßt sich Arbeitslosig
keit zum Einstieg in eine neue Zeitqualität verwenden? 

Mit Fragen wie diesen haben sich Vertreter der Kommission "Sozial
pädagogik", "Sportpädagogik" und DFreizeitpädagogik" der Deut
schen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft im Rahmen des 
Göttinger Kongresses dieser Gesellschaft im März 1980 auf einem 
kommissionsUbergreifenden Symposium beschäftigt. FZP druckt hier
mit die vorgetragenen Thesen ab. 

1. Ali Wacker, Hannover: 

Arbeitslosigkeit - ein freizeit- und sozialpädagogisches Problem ? 

1. Die Notwendigkeit, dem Thema unseres Diskussionskreises ein 
Fragezeichen anzufügen, ergibt sich m.E. aus der Konstitution 
des Problems 'Arbeitslosigkeit'. Damit meine ich, daß wir es mit 
einem uns durch die sozio-ökonomische VerfaBtheit der Bundes
republik aufgezwungenen Problem zu tun haben, daß wir Arbeits
losigkeit auf einer zweiten Ebene als beschäftigungs- bzw. 
arbeitsmarktpolitisches Problem identifizieren können und erst 
tertiär Disziplinen wie Pädagogik oder Psychologie mit den Folgen 
dieser Situation konfrontiert sind. 
Arbeitslosigkeit - so ließe sich zugespitzt formulieren - ist 
primär ein Problem unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, 
und nicht eins der erziehungs- und sozialwissenschaftliehen 
Disziplinen; es wird von diesen bestenfalls auch zu ihrem Thema 
gemacht. 
2. Wenn wir nun danach fragen, wie sich die Folgen von Arbeits
losigkeit als gesellschaftliche Problemlage konturieren, so ist 
m.E. mit Piven & Cloward (1977) davon auszugehen, daß Arbeit und 
Arbeitsmarkt als "Eckpfeiler sozialer Kontrolle" fungieren und 
als zentrale Elemen-te sozialer Integration zu begreifen sind. 
Arbeitslosigkeit fUhrt aus dieser Perspektive zu einer potentiell 
systemgefährdenden Aufweichunq der vorhandenen Strukturen sozialer 
Kontrolle und provoziert - wie sich historisch zeigen ließe -
Ersatzsysteme, die Funktionen, die in beschäftigungspolitisch 
entspannten Zeiten dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zukommen, 
übernehmen sollen. Das (Teil-)Thema dieses Kongresses - "Das 
politische Interesse an der Erziehung" - kann für unseren 
Diskussionskreis daher so konkretisiert werden, daß bestimmte 
Interessen im politischen Raum darauf abzielen, Sozial- und 
Erziehungswissenschaften zu veranlassen und zu motivieren, solche 
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Ersatzsysteme sozialer Integration und Kontrolle zu entwickeln 
und bereitzustellen, um Defizite politischen Handelns kompen
satorisch auszugleichen bzw. aufzufangen. 
Damit stellt sich für uns sogleich ein Bündel an Fragen: Was 
bedeutet es eigentlich, wenn wir als Pädagogen, Sozialwissen
schaftler und Psychologen in Forschung und Praxis Arbeits
losigkeit zu "unserem" Problem machen oder machen lassen? 
Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Feststellung eines in 
der Praxis mit der Beratung von Arbeitslosen befaßten Sozial
arbeiters, der formuliert - "Die ganze sozialpädagogische 
Betreuung hört da auf, wo sie alleine bleibt, d.h. wenn sich 
an der materiellen Basis der Arbeitslosigkeit nichts ändert; 
wenn sie also nach wie vor keinen Arbeitsplatz haben, dann kann 
ich betreuen so lange ich will, letztlich werde ich daran 
nichts ändern."? Anders formuliert: Sind Freizeit- und Sozial
pädagogik im Falle der Arbeitslosenproblematik zur bloßen 
'Symptomkosmetik' verdammt? . 
Wie gehen wir damit um, daß Beratungs- und Betreuungsangebote 
zunächst neue Abhängigkeiten schaffen, unser Ziel aber möglicher
weise sein sollte, eine Befähigung zur eigenständigen Interessen
artikulation und -durchsetzung zu schaffen? 
Wer sind die Adressaten unserer Bemühungen: Arbeitsverwaltung, 
Fürsorgestellen, Gewerkschaften, Lehrer, Eltern oder allein 
die arbeitslosen Jugendlichen selbst? 
3. Wer sind die jugendlichen Arbeitslosen? Nach allem, was wir 
wissen, handelt es sich um eine recht heterogene.Gruppe. Legt 
man die arbeitsmarktanalytischen Kriterien der Bundesanstalt 
für Arbeit zugrunde, so lassen sich unterscheiden: Schulabgänger, 
die keine Ausbildungsstelle finden, Lehrabbrecher, Jugendliche 
mit abgeschlossener Berufsausbildung, die von den Betrieben 
nicht übernommen werden, Jungarbeiter und Jungarbeiterinnen 
(Schober, 1978). 
Richten wir unser Augenmerk auf die Gruppen, die besondere 
Schwierigkeiten haben, sich in das Ausbildungs- und Beschäfti
gungssystem zu integrieren, so sind - unter dem Aspekt der Ver
teilung von Arbeitslosigkeit - vor allem weibliche Jugendliche, 
Jugendliche ausländischer Herkunft und Jugendliche mit geringer 
schulischer bzw. beruflicher Basisqualifikation als benach
teiligte Gruppen einzustufen. Zudem: Oberdurchschnittlich häufig 
stammen jugendliche Arbeitslose aus Arbeiterfamilien (Schober, 
1978). Insgesamt war in den letzten Jahren hinsichtlich der 
Verteilung von Arbeitslosigkeit ein Siebe- und Verdrängungs
prozeß zu beoba~hten, der die Bezeichnung "sozialdarwinistische 
Auslese" rechtfertigt, wenngleich auch-gesehen werden muß, daß 
in der Bundesrepublik Arbeitslosigkeit nicht so massiv auf 
Jugendliche verlagert wurde wie in anderen Ländern (Harten & 
Flitner, 1980). 
Unter eher sozialpsychologischen Aspekten ließe sich die These 
von den "Zwei Kulturen" sicherlich auch auf arbeitslose Jugend
liche übertragen: Quer zu arbeitsmarktanalytischen und soziolo
gischen Gruppierungen wäre dann zwischen einem traditionellen 
Jugendsektor und einem "postmaterialistisch" orientierten zu 
unterscheiden (vergl. den Beitrag von Th. Olk). 
Es empfiehlt sich daher in der Diskussion, jeweils zu spezifi
zieren, unter welchem Aspekt wir über welche Teilgruppe der 
arbeitslosen Jugendlichen sprechen wollen. 
4. Für die Mehrzahl der deutschen und ausländischen Jugend
lichen dürfte gelten, daß unfreiwillige und längerfristige 
Arbeitslosigkeit erhebliche Probleme für ihre psychosoziale 
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Identitätsbildung aufwirft und daß sie - trotz aller damit ver
bundenen Verhaltenszumutungen und Zwänge - sich in das Aus• 
bildungs- und Beschäftigungssystem integrieren wollen. Für diese 
Einschätzung sprechen Umfrageergebnisse ebenso wie Befunde empi
rischer Studien, die bei arbeitslosen Jugendlichen Selbstwert
konflikte, depressive Verstimmungen, Langeweile u.a.m. aufdecken. 
Legt man die Ergebnisse der IAB~untersuchung zugrunde, so zeigen 
sich jugendliche im Vergleich mit erwachsenen Arbeitslosen be
unruhigter, ob sie eine neue stelie finden (80 vs. 71 %), kiagen 
häufiger, daß ihnen das zuhausesein auf die Nerven geht (70 vs. 
55 %) und daßes in der Familie Ärger gibt (So vs. 32 %). Etwa 
zwei Fünftel der befragten Jugendlichen berichteten, daß ihnen 
ihre Eltern wegen der Arbeitslosigkeit Vorwüife gemacht hätten 
und 62 % sahen die finanziellen Belastungen und Einschränkunge~ 
als gravierend an (Erwachsene: 45 %). (Vgl. Schober, 1978). 
Arbeitslosigkeit im Jugendalter 'stört' daher den Ablöslirtgs
prozeß vom Elternhaus und verlängert die Abhängigkeit von der 
Herkunftsfamilie; eine Situation, die sich mit Opaschowski als 
"entwicklungsgefährdende Asynchronie" charakterisieren läßt. 
5. Andererseits verfügen wir auch über eine Reihe von Beobach
tungen und Hinweisen, daß relevante Teile der Jugend den empi
risch antreffbaren Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnissen 
skeptisch bis feindlich gegenüberstehen und sie als identitäts
zerstörenden Zwang erfahren. 
Dennoch dürften m.E. Haltungen, wie sie im Bereich der Alternativ
szene artikuliert worden sind - z.B. "Die Kapitalisten können 
nicht mehr einfach unser Identitätsproblem ausbeuten, können 
sich nicht mehr drauf verlassen, daß wir nicht mehr wissen, wer 
wir eigentlich sind, wenn wir nicht arbeiten." "'-nur für eine 
hachselegierte Minderheit wirkiich von Belang seiil. insbesondere 
Arbeiterjugendliche, die die Hauptlast der gegenwärtigen Arbeits
losigkeit zu tragen haben, richten ihre Ablehnung nicht pauschal 
auf die Lebensform "Arbeiten", sondern gegen bestimmte Bedingungen 
der vorfindbaren Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse (vgl. Liebe!, 
1975). 
Die Bezugnahme auf Arbeit und Qualifikation scheint mir daher 
gegenwärtig strategischer Angelpunkt aller Bemühungen um arbeits
lose Jugendliche sein zu müssen, um ihre gesellschaftliche Aus
grenzurig nicht zu verdoppeln. Die Funktionen, die Arbeits- und 
Qualifikationsprozessen im Rahmen sozialer Identitätsbildung 
zukommen, sind nicht beliebig auf andere Interessen und Lebens
bereiche verschiebbar, da die Ausgrertzung aus eiriem det zentralen 
gesellschaftlichen Aktivitätsfelder ("Arbeit und Beruf") riicht 
einfach kompensiert werden kann. Vielmehr ist mit·Habermas 
davon auszugehen, daß erst eine deutliche Verkürzung der Arbeits
zeit im gesamtgesellschaftlichen Rahmen die Voraussetzungen dafür 
schaffen würde, "der Berufssphäre ihre überragende BedeutUng im 
Lebenshaushalt der Menschen (zu) nehmen." (Habermas, 1958). 
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2. Hellmut Lessing, Berlin/ 
Manfred Liebel,Berlin: 

Jugendarbeitslosigkeit zwischen pädagogischer Befriedung 
und Selbstorganisation 

1. Die arbeitslosen Jugendlichen sind inzwischen zu einem 
bevorzugten Gegenstand der empirischen Sozialwissenschaften 
avanciert. ·. 
Bis etwa 1976/77 lag der Schwerpunkt auf Untersuchungen über 
die sozioökonomischen Bedingungen der Arbeitslosigkeit von 
Jugendlichen. Diese Untersuchungen haben ohne Zweifel dazu bei
getragen, daß Behauptungen, die Arbeitslos·igkeit sei ein bloß 
konjunkturelles oder demographisches Problem, das in absehbarer 
Zeit sich von selbst erledige, heute kaum noch ernst genommen 
werden. Auch haben die Untersuchungen dazu beigetragen, die Be
deutung von Ausbildungsmaßnahmen für die Lösung des Problems 
Jugendarbeitslosigkeit skeptischer zu beurteilen. 
Seit etwa 1977 ist eine Zunahme von Untersuchungen zu bemerken, 
die sich mit den "psychopathologischen Folgen" (Frese u.a. 
1978) der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen beschäftigten. Haupt
sächlich wird gefragt, wie sich die Arbeitslosigkeit auswirkt 
- auf die "Arbeits- und Weiterbildungsbereitschaft" (Baumann 

u.a., 1979, vgl. auch Beinemann 1978, Kreutz u.a. 1978): 
- auf "Zeiterleben und Zukunftsorientierung" (Heinemann 1978, 

vgl. auch Kreutz 1978, Burger/Seidenspinner, 1977); 
- auf "politische Partizipation und politische Radikalisierung" 

(Kreutz u.a. 1978, vgl. auch Baumann u.a. 1979). 

Die Untersuchung der mit der erfahrenen Arbeitslosigkeit ver
bundenen psychischen Problematik kann dazu beitragen, die 
Lebensrisiken und -probleme der Jugendlichen besser zu verstehen. 
Von dieser Intention war die 1976 von Wacker vorgelegte Sekundär
analyse, auch die Studie von Burger/Seidenspinner noch ansatz
weise geprägt. In den später veröffentlichten Untersuchungen 
steht jedoch eindeutig das Interesse im Vordergrund, die Jugend
lichen nach "Persönlichkeitsmerkmalen" (Baumann u.a., Heinemann, 
Kreutz u.a.) und "Haltungstypen" (Heinemann) zu klassifizieren. 
Dies ist ein Verfahren, das - bei allem sozialkritischen Gestus 
gegenüber den Stimatisierungen der Jugendlichen - die Jugend
lichen gerade übers Ausleuchten ihres vermeintlichen Bewußtseins 
und ihrer "Psychopathologie" zur Verfügungsmasse administrativer 
Eingriffe macht. Dem entspricht auch die hauptsächlich in diesen 
Untersuchungen verwendete Methode der standardisierten Frage
bogenuntersuchung, die die Jugendlichen bekanntlich bereits im 
Forschungsprozeß in einer Objektrolle fixiert. 
Letztlich seht es dann nur noch um die Frage, wie der "Ver
weigerung des Eintritts in gesellschaftlich akzeptierte Formen 
der materiellen Existenzsicherung" (Baumann u.a., S. 8) ent
gegengewirkt und die Jugendlichen davor "bewahrt" werden können, 
"den formaldemokratischen Handlungsmöglichkeiten zu mißtrauen 


