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KRISE DER ARBEITSGESELLSCHAFT - FOLGEN FUR DIE 

AUSSERSCHULISCHE JUGENDBILDUNG 

Wilfried Ferchhoff , Bielefeld 

Die Kluft zwischen Jugendlichen und Pädagogen 

Wir müssen gerade auch gegenwärtig wieder feststellen, daß 
oftmals eine tiefe Kluft besteht zwischen unseren - jeweils 
kaum zu vereinhe itlichenden - Lebensvorstellungen als Er
wachsene , als Eltern , als Pädagogen , als Jugendarbeiter , 
als Vertreter administrativer pädagogischer Maßnahmen und 
Interventionen usw. von einern ' lebens-, wünschenswerten ' ,  
' sinnvollen ' und ' vernünftigen' Leben und den von (frei
lich verschiedenen) Jugendlichen ein Stück weit selbst ge
wählten eigenen Vorstellungen darüber ,  wie sie ihr Leben 
auch jenseits ständiger pädagogischer Obhut und Intervention 
gestalten und leben möchten . So ist die allerdings nicht 
neue Krise der gegenwärtigen Jugendarbeit nicht nur eine der 
bedrohlichen gesellschaftlichen Wirklichkeit geschuldete 
Krise , mit der Jugendliche heute leben und umgehen müssen, 
sondern sie kann gleichsam auch als eine Krise des zwar 
allenthalben geforderten , aber kaum zu realisierenden dia
logischen Umgangs mit der nJugend" gedeutet werden . 

Die Juqendarbeiter und Jugendlichen (ver-) zweifeln nicht nur 
aneinander, weil selbst die sich ihrer 'Flexibilität ' rühmen-
den problem- , .alltags- bzw. und bedürf- . 
n isorientierten (Damm 
1 984 , S .  25) nicht 
mehr gerecht werden (Klawe 1982, S .  349) , sondern weil oft
mal's auch zu vorschnell von einer unhinterfragt bleibenden , 
eben nicht reflexiv werdenden Interessenidentität zwischen 
den in der alltäglichen Lebenspraxis von Jugendlichen arti
kulierten Bedürfnissen und dem Selbstverständnis bezüglich 
der Perspektiven und Ziele einer von Experten bzw. Pro
fessionellen durchgeführten offenen Jugendarbeit ausgegangen 
wird, wobei letztere häufig dann noch, wenn kein· - Leidens
druck vorliegt, eine Korrektur an der alltäglichen Lebens
praxis von Jugendlichen 1m Sinne eines - was freilich Jugend
arbeiter darunter verstehen - "gelungenen Alltags" vor
nehmen . 

Im Zusammenhang etwa einer bedUrfnisorientierten-emanzipa
torisehen Jugendarbe it, die Jugendliche dabei unterstützen 
möchte , eigene emanzipa�orische Lebensperspektiven zu ver
wirkliche n ,  obliegt e s  bspw. dem Jugendarbeiter, die eman
zipatorisch-progress iven BedÜIfniskomponenten der Jugend
lich�n zu fördern , die regressiven dagegen zurückzudrängen. 
Indem dies ein zentrales Anliegen einer bedürfnisorientier
ten Jugendarbe it ist, setzt eine 50 verstandene Jugendarbeit 
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bereits unreflektiert voraus ,  " daß der Pädagoge/Sozial
arbeiter/Jugendarbeiter etc . diese Untescheidung nicht 
mehr zur Disposition stellen kann, sondern · nach eigenem, 
zumeist politisch und administrat�v vordefinierten Deutun
gen und Wertma ßstäben vornimmt . Auf Konsequen zen, die sich 
m . E .  für die Beziehungen zwischen Jugendarbeitern und Ju
gendlichen ergeben , wird noch später im Kontext von Uber
legungen zu einer anderen , alternativen Kompetenz struktur 
der Sozialarbe it/Jugendarbeit zurückzukommen sein . 

2. Kluft und Krise 

Die aufgewiesene Nicht-Identität bzw. Kluft als solche 
(eben zwischen bezahlten (Jugend-) Beziehungsarbeitern 

und Jugendlichen) wäre nun trotz der manchmal kurzge
schlossenen Interessenidentität nicht weiter verwunderlich, 
wenn man bedenkt, daß -in der Regel die Adressaten offener 
Jugendarbeit größtenteils - soziologisch betrachtet - sich 
aus anderen sozialen Klassen und Schichten , Lebensmil ieus, 
Subkulturen und Generationen rekrutieren als etwa die 
Jugendarbeiter selbst. Kenn zeichnender und auffäll iger ist 
vielmehr , daß Teile dieser Generation von Jugendlichen 
offenbar gegenüber früher im Lichte veränderter Soziali
sationsbedingungen sowie im zusammenhang der Krise der Moder
nität und der Arbeitsge sell schaft - in einem rasanten ProzeB 
der Beschleunigung des sozialen Wandel s  und des Wechsels 
jugendkultureller Szenen und Verha ltensweisen - grundständig 
oder zumindest zum Teil andere WertmaBstäbe, Lebensorien
tierungen , Zukunftsvorstellungen, Norm- "und Verhaltens
standards entwickel t  haben , als viele der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, von denen sie - dem Lebensalter nach -
oft nur durch wenige (manchmal nicht e inmal dies) Jahrgänge 
getrennt sind. 
Denken wir bezogen auf die veränderten Sozial isationsbedin
gungen und Lebenslagen etwa an: 
- den Wandel der räumlichen Umwelt (Verstädterung, Zersied

lung , Privatisierung/Vereinzelung , Abbau des Gefälles 
im Stadt-Land-Verhältni s ,  Explosion. der' Verkehrsentwick
lung , Trennung von Arbeit und Leben, Abnahme ' natürlicher ' 
Lebensgrundlagen , Abbau von Lebenserkundungsmöglichkei
ten etc . )  i 

- die veränderte gegenständliche Ausstattung mit langfristi
gen Konsumgütern ( Privatfahrzeug, Medien , Spielzeug , 
langfristige Haushaltsgüter etc . )  i 

- die demographische Entwicklung (Trend zur 1 - und 7.-Kind
Familie, Geburtenrückgan g ,  Uberalterung usw. ) i 

- die Institutionalisierung , Vergesellschaftung_, Verwissen
schaftlichung und Technokratlslerung des Alltagslebensi 

- die Auflösung traditioneller sozialer Lebensmilieus sowie 
das Verblassen traditionaler Lebensformen (ein Zwang zur 
Individua1i sierung) ; 
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- den Wandel der Moralvorstellungen ( Säku1aris ierunq des 
Lebens ,  Verlust religiöser Weltbilder, "Säkularisierung 
der Psyche " ,  Liberalisierung der Lebens- und Umgangsfor
men etc . )  i 

- den Autoritätsverlust de Vater-Rolle: 
- die Entwicklung der alltäglichen Lebensorganisation (ver-

längerte Schulzeit, veränderte Bildungsbete iligung, Zu
nahme der zeitlich gestrafften Tagesabläufe sowie der 
organisierten Freizeit) 

- die Abnahme aut"oritärer Erziehung (vgl. Büchner 1 98 3 ,  
1 96 f f :  Ferchhoff 1 984a , 72 f f ) . 

Denken wir aber auch daran . daS die gegenwärtige Krise der 
Arbeitsgesellschaft viele Gesichter hat , und nicht nur auf 
die Krise deE Arbeitsmarkte s bzw. auf die damit einher
gehende Krise des Ausbildungsrnarktes reduziert werden sollte. 
So erscheinen die stets beklagten Problembereiche unserer 
Zeit als im folgenden kurz zu benennende verschiedene Varian
ten und Aspekte ein und derselben Zivilisationskrise wohl
fahrtsstaatlicher Industrlege sellschaften: 
- ökologische Krise , Zerstörung biologischer Gleichge

wichte bzw. der außermenschlichen Natur als Basis · 
menschlichen Lebens schlechthin (Probleme der Kernkraft� 
ablagerung , Abgasentwicklung, MUllbeseitigung, Energie
und ROhstoffverknappung, Raubbau des Bodens ,  Wassers und 
der Luft durch industrielle Erzeugnisse etc . l ; 

- Anwa�hsen des weltweiten militärischen Vernichtungspoten
tials mit der zunehmenden ·Angst und Gefahr vor .. atomarer 
Vernichtung; 
Zunahme psychosomatischer Zivilisationskrankheiten infolge 
kumul ierter Lebensbelastungen sowie psychisch-sozialer 
Selbstzer&törungen : 

- Anwachsen von wirtschaftlichen und politischen Verteilungs
kämpfen speziell in der Dritten Welt mit den Folgen des 
Hungerelends, aer Armut und unter Einschluß der (Kriegs-) 
Gefahr, große Teile der Menschheit zu vernichten; 

- Anonymisierung und Vereinzelung, Sozialbeziehungen ver
öden ; 

- (Erwerbs-)"Arbe1t wird zusehends instrumental isiert und 
von den Bedingungen und Möglichkeiten men schlicher Selbst
verwirklichung abgekoppelt; 

- Ver schärfung von Sinn- und Legitimationskrisen der 
Institutionen: 

- Zunahme der Akzeptanzkrise von Wissenschaft in der 
öffentl ichkeit; 

- zunehmendes Infragestellen eines professionellen Spezia
listentums nicht zuletzt aufgrund der beklagten Kontro
produktivität ihrer aufwendigen Leistungen; 
die Identitätsbildung vieler Menschen wird zusehends 
schwerer und scheitert häufig; nicht zuletzt auf grund 
der Zerstörung traditioneller Weltbilder ,  Deutungs
muster sowie sozialer Lebensmil ieus. 
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Identität muß heutzutage individuell und lebensgeschicht
lich manchmal mühsam erworben und erarbeitet werden; sie 
stellt sich in der Regel nicht mehr nur so ohne weiteres 
in der Lebensgeschichte von selbst ein; angesichts der Re
lativierung der normativen Kriterien für wesentliche Lebens
entscheidungen werden die ' neuen Freihe iten ' bezüglich der 
Lebensgestaltung häufig als Bürde oder Last empfunden ; 
- Anwachsen der Sozlal schädlichkeit und Gefährlichkeit 

potentieller Wachstumsbranchen ( z . B .  Gen-Technolog ie, 
neue Medien, Kernkraft, Chemie usf . ) ; 

- Zunahme der Arbeitslosigkeit aufgrund von Rationali
tätsmaßnahmen "( z . B .  Einsatz von Mikroprozes soren in 
Industrie, Verwaltung, Handel, Verkehr und Dienst
leistungen etc . ) ; 

- das Erreichen einer tendenziellen Sättigung bezüglich 
einer materiellen Grundausstattung von begehrten Konsum
gUtern; 

- die abgeschnittene Zukunft von Wirtschaft und Gesell
schaft; es fehlt - zumindest - das wirtschaftliche ��tiv , 
di� Zukunft zu gestalten , denn der materielle Lebensge
nuß muB schon allein aus ökonomischen Gründen immer so
for t ,  schon heute stattfinden; insofern verliert das 
Leben srnotiv der aufgeschobenen Bedürfnisbefriedigung , 
was etwa in der angelsächsischen Sozialwissenschaft 
"deferred gratificat1oo" genannt wird, an sinngebender 
Lebensgestaltungskraft gerade au�h bei vielen jungen 

-Menschen, nicht "gleich" zu konsumieren und genieBen , 
entbehrt demnach heute oftmals der wirtschaftlichen 
(Pseudo-) Ratlonalität. 

Im zuge der übrigens nicht nur für Politiker, Journalisten, 
Pädagogen und Wissenschaftler auffälligen, häufig vorbrteils
beladenen und oftmals verwirrenden Vielfalt jugendlicher 
Ausdrucksfo�men im Kontext jugendspezifischer Krisenerfah
rungen von aggres sivem Widerstand, politischen Engagement 
und Prote st, politischer Radikalisierung einerseits sowie 
der nicht auf einen gemeinsamen Krisennenn'er zu bringenden 
mannigfachen Formen (manChmal politisch fragwürdiger oder 
abstinenter) hochkornmerzialisierter Freizeitkulturen (Fuß
ball, Disco , Fan-Clubs ,  etc) und des gesellschaftlich-sozia
len Rückzugs bzw. Ausstiegs andererseits bspw. 'in die Pri
vatheit ,auf der Basis eines konventionellen Lehensentwurfs: 
strategische AngepaBtheit , Partnerschaf;, Clique, beruf
licher Erfolg usw. oder schon dramatischer: in Drogen, Alko
hol, �piritualität, Rechtsradikalisrnus etc . ,  deuten eine 
Kumula�ion und eine neue Qualität gesellschaftlicher Krisen 
und Konflikte auf die �unehmenden Probleme und Schwierig
keiten hin , auf aie Jugendliche heutzutage im ProZFB ihrer 
Ausbildung von Wertrnaß stäben, Lebenssinns�iftung und Iden
titätsfindung stoBen. 

Die angesprochenen Beobachtungen und die keineswegs nur auf 
Jugendliche beschränkten Rrisenerfahrungen, die auch wir 
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immer wieder , insbesondere in den - gegenüber Schule und 
anderen Formen behördlicher Sozialarbeit nicht ganz so 
reglementierten - offenen Feldern der Jugendarbeit mit 
Jugendlichen gemacht haben , lassen u . E .  trotz jugendkul
tureller Inhomogenität, also trotz zunehmender Pluralisle
rung von Lebensformen und -stilen ein Stück weit verall
gemeinern . Darüber hinaus lassen sich diese im weitesten 
Sinne auf gesell schaftliche Strukturentwicklungen reagie
renden verschiedenen Ausdrucksformen von Jugendlichen , 
ohne daß mit monokausalen Reduktionismen Verständigung er
zielt wird, und ohne daß die subjekt iven Handlungen und 
Anteile vollends im (Gesellschafts-) Strukturganzen ver
schwinden , auf sozialwissenschaftlieh beeinflußte und ge
stützte Erklärungsversuche beziehen , die gegenwärtig mit 
den Kennzeichnungen und Etiketten : Krise der Arbeitsgesell
schaft, Wert-, Orientierungs- und Sinnkrise allenthalben -
und nicht nur in sozialwissenschaftlichen Kreisen - um
schrieben werden und in aller Munde sind. 

Die in den Strukturgesetzen kapitalistischer Erwerbs- und 
Arbeitsgesell schaften eingelagerten 
Kontra- und Selbstdestruktivität. 
effizienz und sich verringernder Lösungskompetehz fördern 
den Zweifel an der grundlegenden Struktur des Industrie
systems und den Zerfall des ihm korrespondierenden Wert
systems. Die Strukturkr ise erklärt zu einem guten Teil auch 
die Wertkrise. Wenn der für vi�le sinngebende. "Fortschritts
mythos" des westlichen Industriesystems ent .... eder nicht mehr 
möglich oder - in alten Bahnen - nicht mehr wünschenswert 
ist, verlieren auch die Werte i·hre uneingeschränkte Berech
tigung , die die sen Fortschritt nur durch quantitatives 
(Wirtschafts-) wachstum ermöglicht haben. Die ungesättigte 

Mehrung kaufbarer GUter (einschließlich Dienstleistungen) 
und die darauf bezogenen Arbeits- und Konsum- "Tugenden" 
verlieren tendenziell ihren Sinn, wenn sie zu Destruktion 
und "erfolglosem Handeln" fUhren (Raschke , 1980). Auf diese 
Weise trägt die in allen westlichen Industrlegesellschaften 
zu beobachtende Strukturkrise zu einer beschleunigte.n Ver
änderung oder gar zu einem Zerfall traditioneller Wert
systeme in .... echselse itigem Zusammenhang mit bedeutsamen 
wirtschaftlichen , sozialstrukturellen , technologischen, 
soziokulturellen und wissenschaftlichen wandl�9sprozessen 
bei. 

3 .  Neue Wertorientierungen und neue sozia'le 

Bewegungen 

Die aktualisie rte Zivil isations- und Wertkrise des Gesell
schafts systems erfaßt 2war prinzipiell mehr oder weniger 
alle Gesellschattsmitglieder. thematisiert sich aber schwer-
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punktmäßig bei jenen vor allem mittelschlchtorientierten 
neuen sozialen Bewegungen, die 1m zuge der Dramatis ierung 
und Systernatisierung die Defizite des bestehenden Gesell
schaftssystems betroffenennah und lebenspraktisch ans Tages
licht fördern . Gerade die' Träger von " environmentalism" sol
cher neuen sozialen Bewegungen (neben erwachsenen Angehöri
gen von Berufsgruppen , die Humandienstleistungen erbringen 
und an nicht marktmäBigen Bez iehungen orientiert , statt ' 
dessen schon eher mit "Lebenssinnfragen" konfrontiert sind, 
können best immte Teile der jüngeren Generation , die tradi
tionelle Lebensformen , Arbeitszusammenhänge und Lebensent
würfe in Frage stellen, zur Infrastrukturszene der neuen 
sozialen Bewegungen gerechnet werden ) besitzen die Träger 
veränderter oder gar neuer Wertorientierungen für, die Werte 
verschiebung bzw. für den Wertwandel eine ' hervorragende Be
deutung. Wenn auch der Wertwandel nicht konsistent, schon 
eher wider sprüchlich verläuft, indem bspw. zentrale alte 
Werte mit Werten neuer Art in einem individuellen Lebensent
wurf vermischt und konfundiert werden (Sinus-Institut 1 98 3 .  
28) , so können dennoch folgende zentrale Phänomene des Wert
wandels in westlichen Industriegesellschaften konstatiert 
werden, und demnach auch sehr · stark das Aufwachsen heute 
unter den Bedingungen tiefgreifender materieller und geisti
g'er Krisen. Orientierungs- und Verhaltensun'sicherhe iten . 
Handlungsinkompetenzen, also kurzum unter Bedingungen forcier
ter Werteveränderungen bzw. eines epochalen Wertwandel s  mit 

, beeinflussen: 

eine tendenzielle Rangreduktion bzw. ein Absinken von 
Berufs- und Leistungsorientierungen zugunsten einer pri
vatistisch-hedonistischen Orientierung; Lebensgenuß statt 
Gratifikationsaufschub, Selbstbest immung ·statt Anpassungs
bereitschaft ,  Ris ikobereitschaft statt Sicherheits streben ; 

- ein Rückgang arbeitsidealisierender und arbeitszentrierter 
Lebenssinn-: und Wertvorstellungen ; die u . a .  in der pro
testantischen Sozialethik wurzelnde Verherrl ichung , Ver- . 
götzung und Entfesselung äer (Erwerbs-) Arbeit wird als ' 
einzige Ouelle kollektiver Wertschätzung sowie persönlicher 
Identitätsfindung und -bildung zusehends als . fragwürdige 
"Arbeitshaut " und Jugend ausgehöhlt .  e s  findet .. selbst in 
Zeiten hoher struktureller Arbeitslosigkeit also eine Ent'-
dramatisierung der Arbeitssphäre statt; . � 

- ein allenthalben zu beobachtender Rückgang von überzogener 
Statusorientiertheit und Karrierementalität ( " Karriere. 
nein danke" 1 ; 

- ein Entstehen widersprüchlicher und ambivalenter Einstellun
gen zum nur materiellen Erwerbsstreben; auf der Sllch� nach 
immaterieller Lebensqualität jenseits von materiellem Stre
ben nach Erfolg , hohem Einkommen sowie daran gekoppelten 
Konsumöglichke iten als einzig. legitimen "way of life " ,  
eine groAe Zahl der "Sowohl-als-auch-Orientierten'� deutet 
darauf hin, daß "materielle" Werte nicht vollends · abge
lehnt werden . sondern lediglich ihren Vorrang eingebüßt 
haben ; 
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- eine wachsende Bedeutung des Freizeitbereichs gegenüber 
der Arbeitssphäre vor allem bezüglich einer industriellen 
,Sachgütererzeugung; wobei ein - freilich wachsender -
Teil des Freizeitbereichs sich anschickt, den industria
lisiert vorgeprägten Arbeitszwängen in der Freizeit zu 
entgehen ; 

- eine Neubestimmung des Lebensverhältnisses zur ökonomie 
ist in Umrissen erkennbar; der Bezugspunkt ist nicht mehr 

' nur das Verhältnis "autonom IPrivateigentümer) /abhängig 
(Lohnabhängiger) " sowie die darauf be zogenen ökonomisch

politischen Veränderungs- und Umverte ilungsstrategien , 
sondern der Bezugspunkt ist auch das Verhältnis zer
stückelte , entfremdete, sinnlose Arbeit/ganzheitliche , 
gebrauchsorientierte , sinnvoll erfahrbare Tätigkeit; e s  
geht also nicht mehr nur um das weiterhin gewichtige 
Postulat der Demokratisierung der Wirtschaft und um den 
weiterhin dringend notwendigen Abbau' ökonomischer Macht 
und innerbetrieblicher Herrschaf t ,  sondern e s  geht auch 
um eine gebrauchswert- und bedürfnisbezogene , d . h .  um 
eine ökologisch verträgliche Produktion sowie um ein neues 
Verhältnis von Eigen- und Fremdarbeit, IDienstleistungs
und Waren produkt ion) wobei versuchsweise im Zuge der Wie
deraneignung des "Arbeitsjenseitigen .. und im Zuge der 
RUckeroberung von elementaren alltagsweltlichen sowie 
laienbezogenen Lebens-, Daseins- und Selbstversorgungs
formen die folgenschwere Trennung von Arbeit und Leben 
ein Stßck weit aufgehoben wird. Neben der schwindenden 
puritanischen Arheitswertetbik (Leben und Arbeit gipfeln 
im Fokus der Erwerbsarbeit) ist eine wachsende Zahl von 
Menschen, insbesondere der jühgeren"" Generation nicht mehr 
bereit, " sich mit höherem Geldeinkonunen über die Sinnlosig
keit und Stupidität des Erwerbsalltags hinwegzutrösten; 
sie ist nicht bereit. am Werktor oder der Bürotür die Per
sönlichkeit für acht Stunden "aufzugeben" - sie ist nicht 
mehr bereit, die starre Trennung in Arbeit und arbeits
freie Zeit als gottgegeben zu akzeptieren und sieb selbst 
mit der Fetisc:hisierung der Ferien ( "die wichtigste Zeit 
des Jahres") über die dumpfe Perspektivlosigkeit des All
tags hinweg zu belügen" ;  

- ein Zurücknehmen und Infragestellen traditioneller Er
�iehungsleitbilder , -tugenden und -praktiken ; Werte wie 
z . B .  Fleiß , Disziplin, Ordnung, Unterordnung, Bevormun
dung usw. verlieren an Uberzeugungskraf t ,  statt dessen ge
winnen demokratisch-egalitäre und Lebensautonomie betonende 
Orientierungen (die Erprobung eigener Lebensstile und Aus
drucksmittel ,  das Insistieren auf die Rechte der Freiheit, 
Individualität und Unabhängigkeit) zusehends an Bedeutung. 

- eine Veränderung der geschlechtsspezifischen Rollenerwar
tungen und -anforderungen im Sinne eines egalitären-part
nerschaftlichen Menschenbildes findet statt; darüber 
hinaus verlieren die in den geschlechtsspezifischen Wert- , 
Sozialisations- und Verhaltensmustern enthaltenen Herr
schaftsmomente , etwa die gesellschaftliche Dominanz männ
l icher , zweckrationaler, formaler Wertvorstellungen und 
Tugenden ihre universelle Gestaltungskraft im Leben; 
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die rechtsstaatlich-repräsentative Form eines liberal
demokratischen Politikerverständnisses wird zwar nicht 
preisgegeben, aber dennoch ist e ine Neuhestimmung im Ver
hältnis zur Politik festzustellen ; die bürokratisch-re
präsentativen , auf politische Konsumentenhaltungen redu
zierten Beteiligungsofferten werden ein Stück weit in 
Zusammenhang von Forderungen nach öffentlichkeit und . ge
sell schaftlicher Selbstbest immung aufgeweicht; eine 
"Politisierung des Alltags "  klagt gegenüber korporatisti
sehen Entscheidungsprozessen dezentrale, basisdemokratische 
und dezentrale Politikelemente ein; 

- eine Reduzierung von e iner vereinseit igten instrumentellen 
Rationalität findet statt; neue, bislang ausgegrenzte , die 
eigene Affekt ivität und S innlichkeit in·s Spiel bringende 
ganzheitliche oder gar spirituelle Denk- und Erfahrungs
weisen nehmen zu; in der Hinwendung zu hedonistischen Wer
ten lä8t sich eine stärkere Verzahnung von Rationalität 
und Affektivität beobachten, indem etwa die triebhaften, 
manchmal destruktiv-irrat ionalen Bedürfnisse einer kommu
nikativ-diskurs iven Form des umgangs sowie der Befriedi
gung zugänglich gemacht werden. 

4 .  

Zusammengeefaßt läuft die grundlegende These in diesem Zu
sammenhang darauf hinau s ,  daß wir Zeugen eines . �twa von 
Inglehart empirisch in den westeuropäisc hen Ländern konsta
tierten langfristig schleichenden Wandel s  gesamtgesell
schaftlicher- Werte und Normalitätsvorstellungen sind, der 
sich tendenziell als Wandel von eher "materiellen" zu so
genannten "postmateriellen " wertorientier_ungen kennzeichnen 
läßt, und daß diese Wertverschiebungen offens ichtlich bei 
Jüngeren stärker zu beobachten s ind als bei Angehörigen 
der neute erwachsenen , aber auch keineswegs homogenen 
älteren Generation ( Inglehart 1 9 7 7 ;  1 9 7 9 ; 1 98 0 )  und in 
dessen Folge sich u . a .  die Zielvorstel lungen und Handlungs
bedingungen von offener Jugendarbeit - sowie der Sozial 
arbeit generell - nachhaltig verändern dürfte n .  

Theoretische Erklärungsversuche: Narzißmusthese 

Diese auch als schleichende oder ""stille Revolution" ge� 
kennzeichnete und bekannt gewordene Wandlung von Wertvor
stel lungen , Interpretations- und Deutungsmustern sowie Re
levanzstrukturen wird - mit unterschiedl ichen theor�tischen 
Begründungen und wechselnden Fokussierungen - in ver$chie
denen , zumindest aber sozialwissenschaftlieh beeinfl�ßten 
Erklär�gsversuchen reflektiert . So legt etwa Ziehe in sei
nem theoretischen Konstrukt eines "neuen narzißtiscnen So
�ia lisationstyp5" ( Z iehe 1 9 7 5 ;  1 9 8 1 , 1 3 �  f f ;  Ziehe/Stuhen
rauch 1 9 82� das Schwergewicht im Zusammenhang kulturkriti
scher Analysen (Auflösung von Moralvorstellungen, Gewinn an 
arbeitsfreier Zeit, Verlust von Erfahrung, innerer Sicher
heit und Geborgenheit, Veränderung von Sozialisationsmodi 
in der ErZiehung , zunehmende Vergesell schaftung in Erziehungs-
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vorgängen . zunehmender Erfo !gs-, Erwartungs- und Konsum
druck. Schwierigkeiten bei der Identitätsbildung, Wert
veränderungen und -verschiebungen , usw. für viele Jugend
liche in westlichen kapitalistisch organisierten Industrie
gesellschaften) auf - durch gesellschaftliche Entwicklungen 
und Wandlungen mit bedingte - Veränderungen in· der psychi
schen und psychosozialen Grundstruktur der Individuen (Auto
ritäts- und Funkt lonsver!ust " Substanzabbau der Vaterrol!e" 
in Erziehungsprozessen , gleichzeitige Stärkung sowie durch 
symbiotische Verschmelzungen in der frühkindlichen Mutter
Kind-Bez iehung überdominant werdende Mutteroll e ,  in der 
Kinder auf der Basis "affektiver Versagungen" und "kogniti
ver Verunsicherungen " nicht selten als Funktionalisierung 
eigener psychischer Konflikte , die ihrerseits ein Stück weit 
auch im Rahmen spezifischer gesellschaftlicher Bedingungen 
verortet werden können, und auch als Koropensat für die ihnen 
zugefügten Enttäuschungen und Versagungen benutzt werden . 

Die Störungen in der allzu symbiotisch angelegten frühkind
lichen Mutter-Kind-Beziehung führen nach Ziehe im Ergebnis 
dazu, daß die "psychische Struktur heutiger Kinder und Ju
gendlicher zunehmend durch e ine starke narzißtische Kompo
nente gekennzeichnet ( ist) , durch instabile Objektbesetzung 
und Identifikationen und durch ein extrem hohe s ,  gleichzei
tig aber inhaltlich unschwer von 'außen' prägbare s Ich-Ideal 
( Z iehe 1 975, 1 09) . Die symbiotische Beziehung zur Mutter 

ble ibt für das Kind sozusagen als dauerhafter Zustand vor
handen , weil eine störungsfreie Heraus!ösung kaum gelingen 
kann. Narzi6tische Traumati sierung in Gestalt starker 
Trennungsängste und das Klamroern an - in der frühen Kind
heit geprägt� - Verschmelzungserlebnisse , Allmachtsphantasien 
sowie das Streben nach unersättlichen Befriedigungen können 
die Folge sein. Die rapide Zunahme narzi6tischer Verhaltens
weisen heutzutage. sowohl in einer " ich-starken" I nat'ziB
tisch überzogenen als auch vor allen Dingen in einer " ich
schwachen" Version des "neuen Soziallsationstypus" findet 
Ziehe in einer "Motivationskrise" vieler Jugendlicher be
stätigt, deren Kern , zuminde st in der letztgenannten Version 
ein narzißtischer Rückzugs- , Absicherungs- und Verrneidungs
verhalten bildet. Auf der psychosozialen Ebene wird der 
"neue Sozialisationstypus" VOn Ziehe zusammengefaBt wie 
folgt gekenn zeichnet: 
"Er zeichnet sich vornehml ich aus durch 
- ein symbiotisches Verhältnis zur Mutter, das zu einer 

' Konservierung ' der arachaischen Mutterrepräsentanz im 
kindlichen Unbewu6ten führt, 
ein Streben nach Befr iedigung , das nicht so sehr über 
ObjektbeziehUngen vermittelt wird, als über das Erlebnis 
von narzißtlschen · Glelchgewichtszuständen , die dem Ur
erlebnis der �rauterinen Homöo stase nachempfunden sind; 

- an diffus ins Kosmische erweiterte s .  auf Omn ipotenz ab
zielendes archaisches Ichideal ;  

- eine schwache Identifikation mit den postödipalen Eltern
repräsentanzen und ein hierdurch bedingtes "Offenbleiben" 
des ödipalen Konflikts, 
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_ ein strenges, aus archaischen Projektionen auf die 
Elternimages konstituiertes Uber-I�h, mit dem man 
sich jedoch nicht mehr identifizieren kann; 

_ die Verdrängung der aus den verschärften .Uber-Ich
Konflikten result ierenden Schuldg·efühle ; 

- ein dem Realitätsrisiko narzißtischer Kränkungen aus 
dem weg gehendes Verweigerungsverhalten, das vorwie
gend der Abstützung des äußerst verletzlichen Selbst
wertgefühls bietet" ( Ziehe 1 975 , 1 63fl . 

In diesem skizzierten psychischen Dispositionszusammen
hang von ständigem, aber nicht realisierbarem Symbiose
.streben , nicht einlösbaren , zu hoch gesteckten Ich-Ideal
Ansprüchen an das eigene Selbst sowie der Tendenz zu per
manenten Vermeidungs- bzw. Rückzugsverhalten sieht Ziehe 
den theoretischen Schlüssel zumindest in Zusammenhang der 
psychologischen Behandlung des Phänomens der Motivations
krise der Jugend, die bezüglich der H�rausbildung eines 
neues Jugendlichen-Typus w�ite Teile der insbesondere 
Mittelschichts-Jugendlichen erfaßt . Die nicht· e inlösbaren 
symbiose-Wünsche werden , so Ziehe , nach der Ablösung von 
der realen Mutter bzw. der tendenziellen Ablösung vom El
ternhaus auf die Gleichaltr igengruppen , Freundeskreise 
und -cliquen übertragen . Sie erhalten eine eminent wichtige 
Funktion für eine teilweise Befriedigung der narzißtischen 
Ich-IdealansprUche·, der symbiotischen Bedürfnisse und für 
eine gegenseitige Absicherung des Vermeidungsverhaltens. 
Ihre hochstilisierten und ästhetisierenden Ausdrucksmittel 
in Musik, Kleidung , Kommunikation und Umgangsformen er
rnöglicpen genügend Mittel und Räume für narzi8tische 
Selbstdarstellung und narzißtische Selbstbespiegelung. Sie 
bieten genügend Chancen insbesondere in bevorzugten Frei
zeitverhaltensweisen etwa fUr "nar zißtische Erlebnisse des 
Schwebens und der Allmacht bei exotischem Tanz, überlauter 
Musik , hohen Geschwindigkeitserlebnissen, bei GenuB von 
Rauschmitteln , Geborgenheitserlebnissen in übervollen Knei
pen , beim gemein samen Musikhören , Absicherung gegen verun
sichernde Erfahrungen durch feste Rollenpositionen inner
halb der Cliquen und häufig fast ritualisierte Umgangsfor
men" ( Ziehe 1 98 0 ,  375) . 

Mit einer solchen Kennzeichnung sind auch bereits relevante 
Merkmale im Sinne des Erscheinungsbildes eines "neuen Sozia
lis.ationstypus" angedeutet: Im Rahmen der, eigenen Lebens
gestaltungsmöglichkeiten f indet eine Hinwendung zu Peers 
sowie .ihren vielfältigen Stilbildungen statt . Tradi-<:ionelle 
Arbeits- und Lelstungsanforderungen ·werden abgewehrt, ein 
Prinzip des Sich-Nicht-Fe stlegen-Wollen herrscht au=h im 
Zusammenhang eines sensibilisierten und bewußt subjektiv 

. gefärbten politischen Engagements vor , eine prinzipielle 
"Offenheit" und .. zugewandheit" für zwischenmenschliche Be
ziehungen Korrespondiert mit leichter Verletzbarkeit und 
Konfliktver.weidung . (vgl. zu e iner grundsätzlichen Kritik 
an .den Vorstellungen über. e inen neuen Sozialisationstypus 
im Sinne Ziehes :  Baethge/SchomOurg/Voskamp 1 98 3 ,  bes. 166-
1 8 6 1  . 
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5 .  These von der Identitätskrise 

In einer anderen, nicht wie bei Ziehe, psychoanalytisch 
beeinfluBten Version entwickeln Döbert und Nunner-Winkler 
ihre These von der " Identitätskrise" Jugendlicher im Rück
griff auf kognitiv-strukturelle EntwicklungsPsycho!oglen 
(Stufenfolge im Hinblick auf kindliche und jugendliche 

Moral-Entwicklung) in der Tradition Piagets und Kohlbergs 
sowie auf Uberlegungen von Habermas im Rahmen eine r  Theorie 
des Spätkapitalismus insbesondere zur Legitimationskrise 
demokratischer Gesellschaften. Iofalge eines langfristigen 
Prozesses der Korrosion konventioneller Sinn- und Deutungs
systeme mißlingt auch die Stabilisierung der konventionel
len Rollenidentität, wie sie für utilitaristische Wirt
schafts- und Leistungsgesellschaften funktional erforder
lich wäre - bspw. eine Moral, langfristig ökonomisch planen
der, rational vorausschauender wirtschaftlicher Vernunft 
etwa als höchste Stufe der an allgemeinen Prinzipien orien
tierten moralischen Entwicklung im Sinne Kohlbergs Stufe 
der Post-Konventionalität (Haberrnas 1 9 7. 3 ;  Döbert/Nunner
Winkler 1 9 75) . Statt dessen steigt die Wahrscheinlichkeit 
alternativer Ausgänge der Adoleszenzkrise angesichts der 
(zum Teil schon weiter oben beschriebenen) Krisenphänomene 

un d BrUche innerhalb des Legitimationssystems . 

6. Mangelhypothese 

Und schließlich laufen die zuerst von Inglehart initiierten 
Bemühungen darauf hinaus, mittels vergleichender Umfrage
forschungen in verschiedenen westeuropäischen Ländern und 
den USA einen langfristigen, unter dem Außenlack von Fort
schrittsmythen der westlichen Industrie- und Konsumzivili
sation sich vollziehenden Wandel i n  den vorherrschenden 
Normen und Arbeits- bzw. Wertorientierungen festzustellen. 
Insbesondere bei den zu den neuen sozialen Bewegungen zuzu� 
rechnenden Angehörigen der jüngeren Generation, aber auch 
bei • erfolgsgewöhnten I Älteren, die angesichts einer ge
machten Grenznutzenerfahrung des wissenschaftlich-technolo
gischen Fortschritts und den darauf bezogenen sozio-kultu
re lIen Folgeerschein ungen (Lorig 1 984 , 1 6 7 )  gleichsam in 
einer Art " Zivilisationsdesertation" (Lübbe) am lange Zeit 
gUltigen Fortschritts- und Zivilisatlonsprograrnm (ver-) 
zweifeln, sind Ergebnisse zutage gefördert worden. die auf 
einen schleichenden Wertewandel hindeuten (vgl . etwa zur 
Skepsis solcher Ergebnisse statt vieler: Jaide 1 98 3 ; zur 
methodischen Kritik bezüglich der Erhebungsinstrumente bspw. 
Herz 1 9 7 9 ,  282 ff) . In dem wertewandelbezogenen Verlauf 
sollen "materielle Werte" wie wirt schaftliches Wachstum, 
GroB strukturen i n  Technik, Wirtschaft, Politik und Lebens
welt, erwerbswirtschaftliche Arbeit als Gravitationspunkt 
menschlichen Lebens schlechthin, starke Verteidigung, Ord
nung , Sicherheit usf . von "postmater iellen" Werten wie 
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Selbstverwirklichung, Hochschätzung der Persönlichkeit, 
egalitärer Umgang und verstärktes Mitspracherecht in B�� 
trieb, Politik, geistige Lebenswerte, Umweltgestaltung, 
Hochschätzung von Ideen der Gerechtigkeit , Solidarität, 
Vertrauen , TOleranz ,  Akzeptanz, Lebensempathie, Lebens
autonomie , Eigenarbeit, usw. tendenziell abgelöst worden 
sein (Stichwort: Von der Arbeitsgesellschaft zur Mu8kultur, 
so auch: Nahrstedt 1 98 3 ;  1 56ff ) . 

In diesem wertwandelbezogenen Darstellungszusammenhang 
reicht es indes aus, auf - gegenüber frOheren Generationen -
veränderte Sozialisationserfahrungen der Nachkriegsgene
rationen kurz hinzuweisen. Die nachwachsenden Generationen 
besitzen einen lebensgeschlchtlichen Erfahrungshinter
grund, in dem der - freilich nur - relative mater�elle 
Wohlstand in den westlichen entwickelten Industriegesell
schaften als annähernd dauerhaft und stabil interpretiert 
werden kann - zumindest bis weit in ·  die. 7.De.r.. Jahre hinein. 
Im Gegensatz zu den Älteren. insbesondere den Vorkriegs
generationen, die noch Armut als massenhaftes Phänomen . 
materielle Not und Entbehrungen bspw. von ( Uber-} Lebens
mitteln am eigenen Leibe erlebt haben und daher auch den 
mittlerweile wieder abbröckelnden relativen Wohlstand a l s  
ständig gefährdete Errungenschaft interpretieren , sehen 
die Nachkriegsgenerationen die materielle Versorgung als in 
der Regel selbstverständliche Grundvoraussetzung des Lebens 
schlechthin an, die nur .bei wenigen. (allerdings heutzutage 
auch in entwickelten Industriegesellschaften wieder zunehmen
den) von extremer Armut Betroffenen , heute noch randstän
digen Bevölkerungsgruppen nicht sich�rgestellt zu sein 
scheint. Auf diese Weise wird aufgrund eines in der ökono
mie seit 200 Jahren bekannten Prinzips des sich vermindern
den Grenznutzens etwa 1m Zusammenhang des Wertwandel s  ange
nommen , daß denjenigen materiellen Gütern. die sozusagen im 
Uberfluß vorhanden sind. keine besonderen subjektiven Wert
schätzungen entgegengebracht werden , während allerdings 
diejenigen GUte r ,  die knapp bzw. für einen nicht erreichbar 
sind, in der subjektiven WertSChätzung sowie Bedürfnisrang
ordnung steigen. Dies kann 1m Kontext einer dem Wertwandel 
zugrundeliegenden Mangelhypothese verständlich. werden 
lassen (vg l .  etwa Inglehart 1 97 9 ,  505ff . 1 9 79b; 279ff. Olk/ 
Otto 1 981 , 1 03 ff) . daß Menschen, die unter Bedingungen rela
tiv hoher wirtschaftlicher Sicherheit leben bzw. aufge-
wachsen sind, wie bspw. groBe Teile der Nachkriegsgenerationen. 
ihre Lebenswertschätzungen und Präferenzen aller Wahrschein
lichkeit nach von eindeutig materiell geprägten ökonomischen 
Wert- und Zielvorstellungen der Tendenz nach auf nicht ein
deutig wirtschaftlich determinierte , eher auf auBerf)kono
mische, postmaterialistische Wert- und Zielvorstellungen 
verlagern werden . da die lebensumspannende Figur des homo 
oeconomicns an Wert einbüßt. 
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7 .  Soziallsationshypothese 

Der These vom Wertewandel ,  so wie ihn Inglehart versteht ,  
liegt nun noch eine zweite auch sehr schlichte theore
tische Hypothese , nämlich eine sogenannte Sozla!isations
hypothese zugrunde. Sie "basiert auf der Annahme " , daß 
Wertprioritäten sich 1n der " formativen Phase" des Lebens 
Idie ersten 2 0  Jahre) unter dem Einfluß der sozlo-ökono

mischen Umwelt herausbilden, um dann im weiteren Lebens
verlauf auch bei veränderten sozio-ökonomischen Lebensbe
dingungen relativ stabil zu bleiben" IOlk/Otto 1 9 8 1  I 103 1 .  
Aufgrund der anhand " supranationaler Surveys" gewonnenen 
und dokumentierten zentralen empirischen Hypothese von 
Inglehart sind nun die älteren Vorkriegsgenerationen gegen
über den Nachkriegsgenerationen eher bereit , wi:dl· sie eben 
materielle Not, Kriegseindrücke und -wirren in aller Regel 
hautnah miterlebt haben , Arbeitsdisziplin, Leistungswillen, 
Selbsteinschränkung, Bedürfnisaufschub , Sparsamkeit und 
Konformismus mit vorherrschenden Autoritäten zu demonstrie
ren , wenn im Gegenzug die Ausstattung und Versorgung mit 
materiellen Gütern gewährleistet ist. Dagegen stellt sich 
dieses Austauschverhältnis für die jüngeren Generationen 
nicht so ohne weiteres als attraktiv und lebensorientierend 
dar; übrigens im großen und ganzen abhängig davon , ob nun 
in einer kritischen Auseinandersetzung mit den Hypothesen 
und empirischen Befunden von Inglehart bspw . die Entwick
lungsrichtung oder Stabilität bezweifelt · oder gar die theo
retischen Hypothesen in toto angezweifelt �d verworfen wer
den . 

Die jUngeren Generationen erleben, daß trotz des immer noch 
für große Teile der Bevölkerung gegebenen materiellen Wohl
stands, und daß trotz der weitestgehend immer noch wohlfahrts· 
staatlich abgefederten allgemeinen (Uber-) Lebensslcherung 
für die Mehrzahl der Bevölkerungsgruppen ihr Interesse an 
Lebensautonomie und Selbstentfaltung im Sinne postmateria
listischer Wertmuster häufig zurückgewiesen und die in die
sem Sinne gesuchte Befriedigung emotionaler und sozialer 
Bedürfnisse oftmals verweigert wird. Daher erhält fUr sie 
die Suche nach einem für sie sinnvollen Lebensstil und die 
manchmal hungrige Suche nach Selbstaktualisierungsmtlglich
ke1ten vordringliche Priorität. Verstärkt wird das Bedürfnis 
nach Lebensstilsuche noch durch den schon schleichenden Pro
zeß der Auflösung und Zerstörung überkommener Lebensformen , 
einheitsstiftender Deutungsmuster und Weltbilde r ,  tradier
ter Slon-, Identitätskonzepte und Normalitätsentwürfe .  

Zur Verschärfung, aber auch zur Sensibilität für die Krisen
haftigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung kommt hinzu, 
daS immer welterreichende Maßnahmen und Interventionen des 
Sozial staates ( inklusive der SOZialstaatsverwaltung) und 
inklusive der vergesellschafteten Erziehungs- und 50ziali
sationsvorgänge ) in die alltägliche Lebenswelt eindringen 
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und dabei auf der Basis vorherrschender Strategien der 
Problemverrechtlichung, -verstaatlichung, ·-bUrokrat,i
sierung, -professionalisierung und -verwissenschaftlichung 
an einer weiteren Auflösung tradierter Sinp- und Lebenszu
sammenhänge mitwirken und schließlich die Probleme im Sinne 
der �ontraproduktivitätsthese ' (Illlch 1 9 7 5 ;  1978) · eher noch 
erzeugen oder potenzieren . 

Der Verlust an Sinn stiftung gesellschaftlicher Institutionen 
sowie die Krise existentieller menschlicher Sinnfragen ganz 
generell können zwar mit der Krise der Arbeitsgesellschaft 
in Zusammenhang gebracht werden, sollte aber k�ineswegs 
auf diese ungebrochen zurÜCkgeführt werden. In einer gesell
schaftlichen Lage, in der die Arbeitsplätze s�hon längst 
nicht mehr für alle Erwerbsfähigen und A�beitswilligen aus
reichen, die Arbeitsbedingungen vor allem im psychischen 
Sinne immer härter, konkurrenzbezogener, restriktiver, fremd
bestimmter und sinnentleerter werden, der Verlust des Arbeits
platzes allenthalben und allerorten droht, der (Berufs-)Ein
stieg in die Erwerbsgesellschaft zusehends erschwert wird, 
die Kritikbereitschaft (insbesondere bei Teilen der jüngeren 
Generation, die e inen langen Ausbildungsweg hinter sich ha
ben, bei Teilen der neuen Mittelschichten, vor allem bei 
denjenigen , die personenbezogene Dienstleistungen verrich-
ten und bezahlte Er-/Beziehungsarbeit und Resozialisierungs
und Normierungsdienste leisten, aber auch bei Teilen der 
jüngeren Generation, die keineswegs ober- bzw. mittel schicht
spezifisch in ihren Lebensstilen geprägt sind, sondern schon 
eher gesellschaftlich ausgegrenzt, marginal isiert werden und 
ihr Leben in einer erzwungenen, nicht immer "freiwilligen" 
Randständlgke�t fristen mUssen und aus dem formellen Sektor 
normaler Erwerbstätigkeit herausfallen) geg@nüber monotonen, 
dem Leben abgewandten Arbeitsbedingungen aber wächst, pro
voziert selbst .Arbeitslosigkeit nicht mehr nur - wie bis-
�ang - verstärkte Anstrengungen, durch reduziertes Anspruchs
verhalten, erhöhte Selbstdisziplin, Flexibilität im Hinblick 
auf Arbeits- und Infrastruktur bezogene Umorientierungen, . 

. 

Anpassungsbereitschaft etc. eine (Wieder-) Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt ( sozusagen um jeden Preis) zu erreiche n ,  
sondern die immer noch von den meisten a l s  Verlust bzw. Ein
schränkung der materiellen Lebenssicherung sowie als Fort
fall eines sozialen Orientierungsrahmens erfahrene Arbeits
losigkeit (Berger 1 983, 2 34 )  kann (muß keineswegs) statt 
dessen auch ( zumindest bei zunehmender Dauer) eine weitere 
Schwächung des Arbeitsethos, der Leistungsmoral sowie der 
"Haben-Werte" (Fromm 1 9 76 )  hervorrufen. 

Die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit kann somit z'mehmend 
auch dazu beitragen, daß Marginalisierungs-/Ausgliederungs
prozesse aus dem System der formellen Erwerbsarbeit statt
finden und die Erwerbslosen sozusagen als "neues. Subprole
tariat" (Gerlach 1 984, 1 7 )  in grauen Zonen als Herausge-
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fallene , Hinausgeworfene und DrauBengebliebene im Sinne 
von Randbeschäft igungen und fast beliebigen Eigenarbeiten 
manchmal vom offiziellen Arbeitsmarkt vollends verschwin-
den (Huber 1 9 8 2 ,  1 2 1 ff ) . Die oftmals erzwungene Flucht aus 
der Erwerbs- oder Lohnarbeit nimmt dann im Zusammenhang der 
Dualisierung zwischen Eingeschlossen�n und Ausgeschlossenen 
auf seiten der im " sekundären Sektor des Arbeitsmarktes" 
(eher instabil e ,  schlecht bezahlte Arbeitsplätze/"bad jobs") 
tätigen Ausgeschlossenen , wenn überhaupt , oftmals ZUge 
eines "regressiven" Hedonismus an , in dem die Unzufrieden
heit mit der Arbeitslosigkeit , aber auch die Unzufrieden
heit mit der sinnentaeerten , marginaliSierten Erwerbs
arbeit in radikale Anspruchsreduzierung , was die AnsprUche 
an Arbeit und Beruf betreffen , in Lethargfe , Apathie und 
Jobmentalität (das eigentliche lebenswerte Leben beginnt 
erst nach der Arbeit , nach dem Job) oder in manchmal un
gerichtete perspektivlose Aggressivität mUnden kann . Auf 
diese Weise kann Arbeitslosigkeit zu gravierenden persönlich� 
keitsstörenden Folgen fUhren: " Selbstzerstörungstendenzen 
insbesondere durch Alkohol- und Drogenkonsum. Abdriften in 
gesellschaftliche Randgruppen mit der Gefahr der Kriminali
sierun g .  Apathie . aber auch Aggression mit der FOlge einer 
Zunahme sozialer Ronflikte , politische Desorientierung und 
-illusionierung mit der Gefahr der vereinnahmung für (rechts� 
radikale politische Interessen" (Schild 1 9 84 . 7 ) .  Insgesamt 
erhöhen sich, da der "erste , offizielle Arbeitsmarkt" und 
die Berufswahlmöglichkeiten für die Mehrheit der Jugend
l ichen außerordentlich eingeschränkt sind, und weil Gegen
konzepte einer nicht auf Erwerbsarbeit bezogenen autonomen 
Lebensgestaltung rar sind, zuma� auch ein großer Teil der 
Jugendlichen e iner permanenten , auf den offiziellen Arbeits
markt zugeschnittenen Bereitschaft zur quasi unterwürfigen 
Anpassung leben (man ist durchaus berei t ,  " sich mit zweit
besten , ja sogar drittbesten LÖSU1.lgen zufrieden zu geben" 
(Gerlach 1 9 8 3 ,  1 8 3 )  pessimistische Grundeinstellungen zum 

Leben , Orlentierungslosigkeit und .Lebensverunsicherung auch 
in den nicht unmittelbar arbeitsbezogenen Feldern des gesell· 
schaftlichen Alltagsleben s .  

8 .  Ansätze zur Uberwindung der Krise : Projekte 

Auf der anderen Seite kann eine Sinnentleerung der (Erwerbs-l' 

Arbeit und die gruppenspezifische Betroffenheit bzw. Be� 
drohung von Arbeitslosigkeit aber ebenso - ohne allerdings 
die Mehrheit der marginalisierten Jugendlichen (bspw. Aus
länderjugendliche . Jugendliche ohne oder mit schlechtem 
Hauptschulabschluß, Sonderschüler ; ungelernte Jugendliche , 
Teilgruppen der Mädchen etc . )  vom Randdasein im Arbeits
marktsystem zu befreien - die Herausbildung von Lebensweisen ' 
und Identitätsentwürfen begünstigen. in denen die Ausdiffe- ' 
renzierung der Sphäre der abstrakten und sinnentleerten 
(Erwerbs-I Arbeit aus der alltägl ichen Lebenswelt der Arbei-
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tenden und die Spaltung oder Segmentierung des Arbeits
marktes nicht l änger als ' naturgegeben ' hingenommen wird 
(Liehei, 1 9 82 , 2 1 '  f f ;  Lessing 1 9 8 2 ,  3 8  ff) . Gegenüber 

den fast alle betreffenden Prozessen e iner wachsenden In
stabilität von Wertpräferenzen und -orientierungen sowie 
eines Verblassens von traditionellen Lebensorientierungen 
und identitätsstiftenden Sinnbezügen handelt es sich hier 
um ein spe ziel lere s ,  nur einige wenige ( j ugendliche) 
Gruppen einschließendes Phänomen. Es wird versucht , die 
Trennung von Identität, (Alltags-) Leben und Arbeit " ein 
Stück weit rückgängig zu machen. 

Dies ist dann der Fall , wenn in dezidiert "arbeitstranszen
denter " ,  das meint : in nicht ' unmittelbar lohnarbeitsbezo
gener und lebensweltlich lebenspraktischer Alternative zur 
Erwerbsarbeit in weitgehend dezentralen und eiqenverantwor
teten Projekten und Initiat iven die ansonsten in der Regel 
verweigerte Verfügung und Kontrolle über den Arbeitsablauf 
in Selbstverwaltung wiedergewonnen und die Zerstückelung 
- dem Modell der Fl ieBbandproduktion nachgebildeten Taylo
risierung - des Lebens in die nunmehr wieder zusammenhängen
den Bereiche Arbeit und Leben , Arbeitszeit und Freizeit. 
Produktion und Konsum in Ansätzen aufgehoben wird. Eine 
solche Variante der Auflehnung oder des Widerstands gegen 
hochgradig spezial isierte , hierarchisch organisierte , ent
fremdete und sinnentleerte (Erwerbs- ) Arbeit schlägt sich 
bspw. lebenspraktisch pieder in der Grilndung kleiner , dem 
"Gehäuse des Lebensweltl ichen (Offe 1 9 8 3 1  angepaBte Pro
duktionsgeme inschaften , die freilich auch n icht immer 
existenzsichernde, relativ angenehme und gut bezahlte Arbeits
plätze anbieten können, zur Herstellung kleiner Gebrauchs-
und Schmuckwaren. Erzeugung von Grundnahrungsmitteln. Repa
ratur von Fahrzeugen . Restauration" und Transport "von Möbe ln 
in Selbsthilfeinitiatlven . 

Sie kommt auch dadurch zum Ausdruck , "wenn einige gleich 
Interessierte einen Buchladen . einen kleinen" Verlag , eine 
Druckere i ,  eine Stadt zeitung , eine Abendkne ipe, ein Jugend
cafe, eine Dritte-Welt-Aktion, einen sogenannten "Alterna
tivladen" oder einen Reparaturbetrieb anfangen . Oder wenn 
ein Paar oder e ine Wohngruppe Kinder und Jugendliche auf
nimmt und daraus z . B .  eine Ferienstätte entwickelt oder eine 
"alternative" Pflegestätte . Häufig besteht dabei eine enge 
Verbindung zwischen Tätigsein und sonstigem Leben sowie der 
Anspruch , sinnstiftende Experimente" der Arbeits- und Lebens
organisation abseits von den vorherrschenden Mustern zu be
ginnen . In vielen Pällen sind solche Ansätze dualwirts�haft
lich, d . h .  die Beteil igten be ziehen noch zum Teil Eink�mmen 
aus Berufsarbeit oder aus anderer Versorgung "  (Vonder:lch 
1 982 , 4 7 ) . Obwohl ständige Existen zbedrohung ,  unsicheres 
Einkommen , e��de und manchmal selbstausbeuterische Arbeits
verhältnisse mit "vorsintflutlichen" Produktion smitteln im 
Grund� genommen die Idee einer selbstbestirnrnten , gesell-
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schaftllch nützl ichen , gebrauchswertorientierten, kommu
nikativ organisierten-, befreienden Tätigkeit konterkarieren" 
wird dennoch .Arbeit oder besser: Tätigkeit Wahrendorf .198 3, 
25ff) als Gegenentwurf zur noch sinnentleerteren , aus noch 
mehr Plackerei bestehenden (Erwerbs-) Arbeit aufgefaßt, weil 
eben (Erwerb s-) Arbeit nicht nur als "Mittel zum Zweck " ,  
als Quelle enormer psychischer Belastungen , sondern eher 
- zumindest in Ansätzen - als " Selbstzweck" im Sinne von 
tendenzieller Selbstverwirklichung gesehen wird. 

Arbeitslosigkeit wird in einer solchen Perspekt ive nicht 
mehr nur ( das freilich auch noch trotz manch hehrer Wunsch
vorstellungen) als existenzbedrohender Ausschluß aus dem 
Erwerbsleben , sondern auch als Befreiung (ohne Zynismus) 
von verdinglichten Arbeitsverhältni s sen und als Chance zur 
Erprobung eines anderen , nicht unmittelbar �arbeitsbezogenen 
alternativen Lebensstils interpretiert. In diesen (freilich 
nur hier) selbst organisierten Lebenszusammenhängen steht 
nicht lediglich die lebensasketische Arbeitsmoral zur Dis
position , sondern die gängigen Wertvorstellungen und Nor
rnal itätsentwürfe der ge samten industriellen Kultur und 
Zivil isation werden trotz folgenreicher Inkonsistenzen im 
Zusammenhang der ' alten' und ' neuen ' Wertmuster tendenziell 
zugunsten alternativer Lebens- und Identitätsentwürfe jen
seits der traditionellen (Erwerbs-) Arbeit zurückgewiesen. 

Jenseits der alternativen Produktions- und Lebensstätten 
dürfte sich al lerdings der Leidens- und Problemdr.uck. für 
viele etwa von Arbe itslosigkeit bedrohten und betroffenen 
Jugendlichen dra stisch erhöhen angesichts der dramati schen 
Krise der Arbeitsgesellschaft und IndustrieZivilisation/ 
Modernität sowie angesichts der Beobachtun g ,  daß sie gängi
gen traditionellen Wert - ,  Normalitäts- und Autonomievo�
stellungen nicht folgen können - oder auch gar nicht wollen. 
In dem Maße nun , wie tradierte Lebensmuster und Sinnkonzepte . 
nicht mehr bruch los weitervermittelt und auch nicht mehr 
problemlo s angenommen werden , können im Zusammenhang dieser 
Differenzierung, Austauschbarkeit und Auseinanderentwick
lung von Normalitäts- und Lebensentwürfen (die immer schon 
brUchigen und durchlässigen Grenzen zwischen Normalität 
und Abwe ichung , zwischen Gesundh�it und Krankhe it , zwischen 
Nicht-Auffälligkeit und Auffälligke it , zwischen Fall und 
Nicht-Fal l ,  zwischen richtig und falsch usw. verschwimmen 
immer mehr ) gleichsam veruns icherung , Or ientierungsschwierig-' 
keiten wachsen, aber auch einen Widerstand der betroffenen 
Adressaten hervorrufen . 
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Eine Neubestimmung der offenen Jugendarbeit -
neue Kornpetenzprofile für Jugendarbeiter? 

Der oben angedeutete und umschriebene Entwicklungsvorgang 
ist als ein Prozeß der wachsenden • Pluralis ierung , oder 
' Flexibilisierung ' von Lebensentwür fen und Identitätsmaß
stäben in 

Sehe iclur,g, Selektion und 
Bewertung von problematischen und unproblematischen, von 
normalen und abweichenden/defizienten, von förd-erungswür
digen und nicht förderungswÜIdigen, von bildungsfähigen 
und bildungsunwil ligen , von resozialisations- und rehabi
litat-ionswilllgen und re sozialisierungs- und rehabilitations
unwilligen , von auffälligen und unauffäll igen , von akzeptier
ten und nicht akzeptierten , von glaubwürdigen und unglaub
würdigen etc . Verhaltensorientierungen und Lebensweisen 
aUßerordentlich schwierig wird_. (Wert-) Vorstellungen über 
problematische sachverhalte und abweichende Verhaltens
weisen ändern S-ich nicht nur -mit der Zeit, sondern sie ent
wickeln sich auch im Zuge der bereits ausführlich skiziier
ten Erosion von Wertstrukturen , ' Pluralisierung ' von Lebens
mustern , Abweichungen von sogenannten "Normalbiographien n 

und wertwandelbezogenen Entwicklungsprozessen bei den ver
schiedenen Bevölkerungsgruppen und insbesondere bei be
stimmten jugendlichen Gruppierungen auseinander; welches 
Konzept "autonomer Lebensfilhrung" (Olk/Otto 1 9 8 1 , 1 1 0) sich 
bspw. für die jeweiligen Adressaten offener Jugendarbeit 
als tragfähig erweisen wird . scheint gegenWärtig aufgrund 
des Verlusts normintegrierender, sicherer Gemeinüberzeugun
gen sowie der zu beobachtenden Diskrepanz zwischen Problem
deutungen" und Lebensentwürfen sowie zwischen unterschied
lichen Wertorientierungen und Interpretationsmustern noch 
unklarer zu sein als es bereits in der Vergangenheit schon 
war . 

Weil eben ke ine " still schweigende Ubereinkunft" lebd . )  über 
erstrebenswerte Lebensformen und -stile" mehr konsensuell 
vorausgesetzt werden kann, wird pädagogisches Interventlon s
und Interaktionshandeln immer schwieriger , bel iebiger und 
vor allen Dingen immer unsicherer . Denn die Normalitäts
konstruktionen und -erwartungen von Sozialgesetzen, Sozial
administrationen , aber auch von professionsspezifischen 
und serui-profess ionellen Deutungsmustern und Deutungen etwa 
über die inhomogene Lebenslage sowie über die Wertevielfalt 
von Jugendlichen heutzutage (Ferchhoff 1 984)  sind wohl nur 
in den seltensten Fällen die gleichen erstrebenswer':en Nor
malit&tskonstruktionen und Leben s ( -sinn-) deutungen , die die 
Jugendlichen besitzen; was etwa für die eine Gruppe ein er
strebenswerter auch glaubwürdiger Lebensstil sein kann, mag 
für eine andere Gruppe eine Form der "Normalitäts"-Abweichung 
darstellen, die gÜßstigstenfalls doch - im Abseits oder im 
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Ghetto - toleriert, manchmal auch von ' oben herab ' mit 
Mitleid bedacht wird, ansonsten aber auch Verachtung ,  
Stigrnatisierung, Verfolgung und Kriminalisierung hervor
rufen kann. 

Dem (sozial-)pädagogischen Auge mißfällt oftmals, was es 
sieht, denn das ist ihm häufig fremd. "Der Gr� vieler 
Pädagogen angesichts ihnen nicht nahestehender Jugendbewe
gungen ist seinerseits verstehbar: sie kommen nicht (oder 
nur über Umwege mit sehr vielen Taschenspielertricks) zum . 
Zuge. Die Pluralität der Jugendkulturen , die sich immer 
neue Milieus schaffen , läßt den Pädagogen dann rückblicken 
an Orte , wo er sich noch zu Hause fühlen kann: die Familie, 
die Schule ,  der Jugendverband, {das Jugendzentrum etc . J  

Der brave Pädagoge steht verdutzt da: "er erkennt seine 
' Klienten' nicht wieder und ärgert sich über die mangelnde 
Reichweite seiner "Maßnahmen" und Einfäll e .  
Vielleicht ist e r  zu bieder? "  (Baacke 1 9 84). 

Die Existenz pluralisierter Jugendkulturen (vgl. etwa zur 
vielschichtigen Differenzierun g ,  Ferchhoff 1 9 84 a i  Becker 
et a l .  1984 , 499ff) verdeutlicht noch einma l ,  daß es keine 
einlinig deutbare ' politische ' ,  stilistische , ' aufkläreri
sche ' oder sonstige Vorhut bzw. Avantgarde mehr gibt, auf 
die sich etwa (Sozial-) Pädagogen und Jugendarbeiter ein
schwören können. 

"Während es ein Problem moderner Gesellschaften (im Gegen
satz zur archaischen) ist, auseInanderfallende Wertorien
tierungen und eine wachsende Vi"elzahl von Handlungssystemen 
(Politik, Wirtschaft , Recht , Verwaltung und Bürokratie, Er
ziehung und Bildung , Massenmedien etc. ) immer wieder auf 
einen Grundkonsens zu verpflichte n ,  steht inzwischen dieser 
Grundkonsens in gewisser Weise selbst zunehmend zur Dispo
sition. Das Neue heutiger pluralisierter Jugendkulturen be"
steht darin , daß sie diesen Prozeß verstärken. (Baacke 1984) 
Wenn nun Jugendarbeiter Zugang zu bestimmten, ihnen gar 
nicht immer einmal feindlich gesinnten Jugendkulturen haben 
bzw. (falls dies überhaupt mögliCh ist) Einfluß auf ver
schiedene Jugendkulturen nehmen möchten , dann radikalisiert 
sich auf diese Weise das oben bereits angedeutete Problem 
der immer schon vorhandenen Diskrepanz zwischen Problemdeu
tungen und Lebensentwüxfen oder -stilen bezüglich des ange
messenen Konzepts " autonomer Lebensführung" bspw. von Jugend" 
arbeitern und ihren Adressaten. Dabei haben Jugendarbeiter 
(als "Betreuer" ,  a l s  "Beziehungsarbeiter" , als "professio

nelle Altruisten" ,  a l s  "Berater " ,  als "Experten in Sachen 
adäquater Sinnverm1ttlung, Lebensstilsuche , Identitätssta
bilisierung, Normalltätserwartung, Lebensführung und Frei
zeitgestaltung" usf.) schwierige Balancierungs- , Aushand
lungs- und Gratwanderungsprozesse zu leisten : 
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, .  Zwischen Hilfestellung, sozialpolitischer Zuwendung 
oder stellvertretender Problemlösung (für die Juge nd
lichen) und sozialer bzw. politischer Kontrolle (für 
die Verwaltung von ' Normalität ' )  des administrativen 
Anstellungsträgers; 

2 .  Zwischen -professionsbezogenen ,  ( sozial-) pädagogisch
institutionellen/bürokratischen (Steuerungs- bzw. 
Koordinierungs- ) A nforderungen und Erwartungen und aktiven 
Zuwiderhandlungen oder Weigerungen der {Sozia!-) Pädago
gen die von den Institutionen vordefinierten (Kontroll-) 
Rollen einzunehmen, sich sozusagen ein- StUck weit 
lebensweltlich und ' anti-professionell' und �ur in die
ser Hinsicht antipädagogisch oder gar subversiv gegen 
die traditionellen und konventionellen Erziehung"sauf
gaben und Handlungsziele der - vor allem soziale Inte
gration betreibenden - Sozialisationslnstitutionen zu 
verhalten: 

3 .  Zwischen der im GesellschaftsgefUge eingelagerten "Ver
rechtlichung", "Therapeutisierung" ,  "Pädagogisierung" 
und "Funktionalisierung" des (pädagogischen) Umgangs mit 
Jugendlichen, weil etwa auch der Jugendarbelter den 
Jugendlichen als Funktionär gegenübertritt, als jemand, 
der mit einer Mission, mit einem Auftrag oder mit einer 
(auch aufklärerischen?) Absicht kommt, und der Kolonia

lisierung bzw. Kompetenzenteignung j ugendlicher Lebens
milieus durch systemintegrative Prozesse der Monetari
sierung, Sürokratisierung und Steuerung von Interaktion; 
dies gilt eben nicht nur für das Berufs- bzw. Arbeits
leben, sondern auch für die Freizeit, wo neben Vertretern 
von Jugendorganisationen jedweder Coleur Disco-", Kneipen
und Spielhallenbesitzer auch Freizeitpädagogen oder Ju
gendarbeiter 1m Sinne einer pädagogischen Animation zum 
'Objekt' ihrer ' wertvollen' Bemühungen machen; die freie 
Zeit von Jugendlichen wird auch hier im Zusammenhang 
"pädagogisch sinnvoller Aktivitäten" funktionalisiert 
und sowie im Sinne der "freien Angebote" durch ( semi-) 
professionelle Mitarbeiter ein Stück weit verwaltet 
und reglementiert; 

4. Zwischen Bedürfnisbefriedigunq, Lebensfreude (manchmal 
sogar mit dem unterschwelligen pädagogischen" Impetus 
der politischen Aufklärung) und der im Grunde genommen 
ungünstigen Alternative zur Politik und ökonomie; denn 
in der Regel nur, wenn Politik und ökonomie versagen, 
wird (Sozial- und Freizeit-)Pädagogik als Präventions-, 
Sinnvermittlungs-, Aufbewahrungs- und Tröstungsfunktion 
i n  Anspruch genommen - bspw. bezüglich der " Wende" von 
der Arbeitsgesellschaft zur B ildungs- oder Mußgesel!
schaft; 

5 .  Zwischen der psychosozialen Bearbeitung der eigenen 
biographischen, lebensgeschichtlichen Spannungen, Brüche, 
Ängste ttnd Problematiken (eine narzißtische Verlockung, 
etwas �ür sich selbst im Kontext einer pädagogisch-hel
fenden Beziehung zu tun) und der verstehenden Annäherung 
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an das Fremde sowie der Reiz - gleichsam 1m Zusammen
hang der Attitüde einer Helferrolle - sozusagen als 
' Ethnologe in der eigenen Gesellschaft ' ,  außergewöhn
liche und faszinierende Lebensentwilrfe und -identltäten 
aus zukundschaften; 

6 .  Zwischen dem Wunsch nach subjektiven, emotionalen Be
ziehungen mit Jugendlichen im (sozial-) pädagogischen 
Bezug der Authentizität und ·Nähe und der entsubjekti
vierten , abgekühlten , expertenbezogenen und ( semi-) 
professionalisierten Distanz zwischen sich und seinem, 
eine Objektivierung des subjektiven betre ibenden ' päd
agogischen Behandlungsobjekt' . 

7 .  Zwischen dem Wunsch an das Pathos sol idarischer Uberein
kunft nach einer erstrebenswerten , aushandlungsbedürf
tlgen , dialogbezogenen, sOlidarisch-symmetrischen Inter
aktionsbeziehungen und der faktischen , institutionell 
gef ilterten funktionalisierten bezahlten Berufs- und 
Professionsbeziehung, die von Grund auf egalitäre und 
solidarische Beziehung kaum aufkommen lassen kann. 

8 .  Zwischen dem pädagogisch 'gut gemeinten '  erzieherischen 
Einfluß und einer generellen Irr itation des ' pädagogi
schen Verhältn isses' angesichts widerständiger und wider
spenstiger Jugendkulturen , die stets Kontrolle und 
Dome stiz ierung befürchten . 

Die künfti e Auf abe einer offenen Ju endarbeit läge darin , 
die individuelle und vor al em gruppenkulturelle und -spe
zifische Lebensstilsuche und Versuche der Identitätsstabi
llslerung bei den verschiedenen jugendlichen Adressaten unter 
den Bedingungen der fehlenden Lebensperspektive und -orien
tierung , der Zukunftsungewißheiten , der Sinnarmut und der 
fehlenden sozialkulturell verbindlichen Lebensmuster zu un
terstützen. Dies kann nur ansatzweise gelingen , wenn offene 
Jugendarbeit - sich nicht nur auf ihre ' k lassischen' Zu
ständigkeiten in das traditionelle Ghetto der Freizeit-, 
Beratungs- und politischen Bildungsarbeit zurückzieht: 
- ihren , vom Selbstverständnis her häufig überzogenen An

spruch insoweit reduziert, und ihre manchmal pädagogisch 
imperiale Gebärde in Schach hält, etwa daß sie bezüglich 
der Bereitstellung von Lösungsmustern in Rechnung stellen 
und berücksichtigen muß , daß sie ( sQzial-) pädagogisch 
häufig darauf reagiert , was in nicht-unmittelbaren-päd
agogischen Lebenszusammenhängen verursacht wird, 

- im alltäglichen Lebensraum der Jugendlichen, in dem sie 
ihr Leben leben, in dem Alltag sproblerne entstehen, aber 
prinzipiell auch Ressourcen in ihrer Bearbeitung und Be
wältigung zur Verfügung stehen , stattfindet, 

- also zuminde st dezentralisiert und in städtischen Regionen 
auch stadtte ilorientiert ist, 

- die Verschiedenheiten und Differenz ierungen· der Lebensfor
men und -perspektiven gerade in den Bez iehungen und Aus
einandersetzungen mit ihren , - im Sinne der unter der Be
dingung des Zusammenhalts von Arbeits- und Lebensperspek
tive herrschenden Leben smuster - insbesondere bereits 
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oder kurz davor stehenden ausgegrenzten oder ausgebür
gerten Adressaten nicht nur anerkannt , sondern auch 
Konsequenzen etwa in dergestalt daraus zieht , daß 
Jugendarbeiter ihre Vorstellung von einem ' lebenswerten 
Leben' nicht den Jugendlichen anbieten oder gar auf
drUcken sollten , schon allein deshalb nicht , weil Jugend
arbeiter nicht nur in einer. anderen, sondern in der 
Rege l ' auch in einer nicht vom Arbeitsmarkt ausgegrenzten 
und somit auch n icht in einer unmittelbar existenziell 
bedrohenden Lebenslage leben, 
im Kontext der Analyse des sozialen bzw. sozial-ökolo
gischen umfeldes - e inen ganzheitl ichen Ansatz vertritt, 
das meint: daß nicht nur der wachsende Freizeitbereich 
sowie die zunehmende Bedeutung der Gleichaltrigen-Be
ziehungen BerücksichtigUng finden, sondern auch Familien
und Wohn situation , Nachbarschaf t ,  Schule , Straßenkultur 
( " street cultur e " )  usf . einbezogen werden können, ' und daß 

darüber hinaus auch situationsspetifisch und flexibel ge
handhabte enge Kooperationen mit sowohl mehr institutio
nal is ierten sozialen Diensten und Einrichtungen a l s  auch 
mit eher vorinstanzlieh, lokal und "vor. Ort" ansetzen
den selbstaktiven sozialen Bewegungen stattf inden , 
nicht nur - etwa im Sinne einer Jugendverbandsarbeit -
nicht selten im Gewande der politischen Aufklärung poli-
tische Ideologis ierung und Indoktr ination betreibt , 

. 

nicht nur zur Befr iedigung des "pädagogischen Gewissens" 
der Jugendarbeiter selbst inszeniert wird, sondern im 
zusammenhang e ines konkre �en Engagements bzw. einer kon
kreten Auseinandersetzung mit den Jugendlichen gesehen 
werden . in der nicht zuletzt , das Nicht-Gemein same und 
das Trennende zwischen Jugendarbe itern und Jugendlichen 
aufgedeckt vird, also keine Anbiederung stattf indet , 
aber dennoch Gebrauchs�ert für die Jugendlichen zur Bewäl
tigung ihrer alltäglichen, zume ist kri senhaften Lebens
situation besitzt, 
im Medium der Handlungslogik der jugendlichen Adressaten 
und nicht im MediUm der Handlungslogik von Trägerschaf
ten (Bürokratien , Verwaltungen. Verbände , Kommunen , 
Staat e tc . )  stattfindet, also für die Jugendlichen und 
nicht für ' s  Amt gemacht wird, 
entbürokratisiert wird, d . h . :  daß Orte und Treffpunkte 
von den Jugendlichen gemäß ihrer in gewisser Hinsicht 
autonomen Lebenspraxis ein StUck weit ohne Bevormundung 
und Betreuung selbst angeeignet und in eigener Regie 
selbstverwaltet werden, 
keine ' Lernblockaden ' err·ichtet ,  et ..... a durch die Inst itut ion 
oder Pädagogisierung pädagogischer Beziehungen , in dessen 
Folge die Hierarchie-, Abhängigkeits- und Machtverh�lt
nisse zwischen Jugendarbeiter und Jugendlichen geraJe im 
Zuge der Annäherung an das Fremde , des Versuchs des 
kontrollierten Fremdverstehens sowie der Einübung von 
Lebensempathie allzu schnell verschwimmt oder gar in 
Vergessenheit gerät, 
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- Spaß bereitende , erfahrungsbezogene ,  lebenswelterkun
dende und produktorientierte Ansätze favorisiert, wo 
das - im Rahmen des charakterisierten begrenzte -
gemeinsame " Tun und das gemeinsame in die Hand nehmen im 
Vordergrund steht und das kreativitätsfördernde Basteln , 
Handwerken, Feste feiern, Spielen usw. integriert, 

- schließlich dazu beitragen kann , an einer alltagshezogenen" 
und das meint auch in bestimmter Hinsicht politischen 
Durchsetzung von Entinstitutionalisierung und Dezentrali
sierung im Hinblick auf Selbst verwaltungs- und Selbst
organisationsinit iativen (etwa im vorparlamentarischen 
Raum) mit zu " wirken und �ich im Zusammenhang des Aus
handelns von tragfähigen Lebensstilen und -mustern zwi
schen Jugendarbeitern und Jugendlichen sowie im Zusammen
hang einer Selbstbegrenzung, was etwa pädagogischer Im
petus , pädagogische Kompeten z ,  Taschenspielertricks und 
notorische Besserwisserei betreffen , an externen Depro
fessionalisierungsprozessen sozialer Berufe und Dienst
leistungen zu beteiligen, die in interner Hinsicht ohne 
Zutun der Pädagogen immer schon stattfinden . 
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