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4. Hans Rüdiger, Kiel: 

Arbeitslosigkeit als Infragestellung konventioneller 
Erziehungskonzeptionen 

1. Arbeitslosigkeit im arbeitsrechtlichen Sinne _dieses Begriffs 
ist zunehmend als ständige Begleiterscheinung von hochindustriel
len wie unterentwickelten Gesellschaften unserer Zeit zu ver
stehen. 

2. Die Konzeptionen der herkömmlichen Pflichtschule, aber auch 
die des sekundären und tertiären BildUngsbereichs, haben auf 
die zeitweilig stärker werdende Tendenz der Jugendarbeitslosig
keit, die auch die Absolventen weiterführender Schulen und Hoch
schulen betrifft, mit immer spezieller werdender vorberuflicher 
Bildung, mit Weitergabe des auf dem Arbeitsmarkt herrschenden 
Leistungsdrucks, mit Vermittlung von erfolgversprechenden Quali
fikationen, mit Spezialausbildungen, Zusatz- und Kurzstudien
gängen reagiert. 

3. Für die Sozialpädagogik stellt sich dabei der Auftrag, einen 
Teil derjenigen Arbeitssuchenden, die trotz des unter Punkt 2 
angedeuteten Aufwands nicht vom Arbeitsmarkt aufgenommen werden, 
mehr oder weniger gezielt zu erfassen, für sie besondere Hilfs
programme zu entwickeln, zum Beispiel mit dem Ziel, sie für die 
Aufnahme ausgefallener Beschäftigungen zu motivieren, im Rahmen 
des sogenannten Defizitansatzes ihre Schwächen ausfindig zu 
machen und kompensatorisch zu beheben, etwa - wie es heißt -
ihre "Persönlichkeit zu stabilisieren", oder sie durch Street
work prophylaktisch zu begleiten (zu "befrieden"?) oder sie ein
fach nur in pädagogischer Ratlosigkeit einer kontrollierenden 
Selbstorganisation zu überlassen. 

4. Arbeitslosigkeit kann in ihren Problemen durch pädagogische 
Maßnahmen der Grundausbildung, der Weiterbildung und der "Be
treuung" oder "Hilfe" allenfalls etwas abgeschwächt, nicht aber 
aufgehoben werden: in der Abstützung der unser Schul- und 
Bildungswesen kennzeichnenden Allokationsfunktion - sie fächert 
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sich ohnehin ständig weiter aus - darf sich die Antwort der 
Pädagogik auf die mit der Arbeitslosigkeit entstandenen Heraus
forderungen nicht erschöpfen. 

5. Aus der Sicht eines revidierten pädagogischen Bildungs- und 
Zeitverständnisses (zum Beispiel dem der Freizeitpädagogik), für 
das die Forderung nach Hgleichmäßiger Verteilung der Arbeit" 
nicht nur Utopie ist, kommt es zunächst einmal darauf an, sich 
in den pädagogischen Zielen und Konzeptionen darauf einzulassen, 
daß das Ergebnis der Sozialisation des Heranwachsenden nicht 
immer wieder vorrangig in der anerkannten Berufstätigkeit oder 
"Vollbeschäftigung" ausgernacht wird. 

6. Eine Lösung der mit Punkt 2 und 3 angesprochenen problema
tischen Reaktion des Bildungs- und Sozialhilfesystems kann e~st 
erwartet werden durch Aufhebung der entstandenen Paradoxie,·die 
darin zu sehen ist, daß ausgerechnet die Dezimierung von aner
kannten Arbeitsplätzen und damit allemal die Zunahme von freier 
Zeit dazu geführt hat, daß sich das Bildungswesen durch Rationa
lisierung und Spezialisierung auf die Erfordernisse des Arbeits
marktes immer präziser ausrichtet, dafür aber immer mehr alles 
das vernachlässigt, was in die freie Zeit hineingehört: zweck
freie Interessenartikulation, leistungsnachweisfrei verstandene 
Bildung, Aktivitäten ohne Relevanz für die Verwendungssituation 
am Arbeitsplatz. · 

7. Eine solche "Aufhebung" (gemäß Punkt 5 und 6)., das heißt 
Umorientierung im Bildungssystem, könnte einen großen Teil der 
die Arbeitslosigkeit nur flankierenden sozialpädagogischen Haß
nahmen durchaus überflüssig machen; diese Umorientierung würde 
langfristig auch endlich dem Sport und anderen freien Aktivitäten 
unter den nicht voll vom Arbeitsmarkt resorbierten Gruppen die 
notwendige nachhaltige Resonanz verschaffen können, sie würde 
für diese Gruppen vermehrt zu solchen pädagogischen Begleitpro
grammen führen, die auf einer Integration von Bildung, Arbeit 
und Freizeit beruhen (wie sie bislang zum Beispiel als Initiati
ven einzelner Jugendzentren bekannt geworden sind). 

5. Wolfang Nahrstedt, Bielefeld: 

Lernziel "Arbeitslosigkeit": Organisierte Langeweile oder 
Demokratisierung der Gesarntzeit? 

1. Arbeitslosigkeit von "Randgruppen": Signal unbewältigter/ 
undemokratisch bewältigter gesellschaftlicher Arbeitslosigkeit? 

Arbeitslosigkeit von gesellschaftlichen Teilgruppen (als sozial
politisches und sozialpädagogisches Problem) signalisiert eine 
Krise der gesamtgesellschaftlichen Arbeits- und Zeitstruktur, in 
der Terminologie der Gewerkschaften: "Arbeit wird knapp". Arbeits
losigkeit von Teilgruppen ist Ausdruck für das unbewältigte 
Problem des Umgangs mit gesellschaftlicher Arbeitslosigkeit (als 
freizeitpolitisches und freizeitpädagogisches Problem). AL ist 
eine undemokratische Fehlform bei der Lösung des Problems gesell
schaftlicher Neudefinition von disponibler Zeit. Die Krise der 
kapitalistischen Warenproduktion wird verschleiert durch Ab
drängen auf "Randgruppen". Statt kreativer Neudefinition von ge-
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