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In den 1970er Jahren sorgte eine Bewegung für die Einrichtung 
selbstverwalteter Jugendzentren für Furore, die David Templin zu-
folge wegen der lokalen Ausrichtung ihrer Initiativen bisher nicht 
einmal von der hiesigen Protest- und Bewegungsforschung wahrge-
nommen wurde. Unter dem Titel „Freizeit ohne Kontrolle“ hat er 
ihre Entwicklung nun umfangreich rekonstruiert.

Beeindruckend ist dabei gleich zu Beginn das Ausmaß der Akti-
vitäten, die Templin nachweisen kann. 1.354 Initiativen, in denen 
zehntausende Jugendliche aktiv waren, konnten demnach zwischen 
1970 und 1980 die Gründung mehrerer hundert Jugendzentren 
durchsetzen. Dabei gelang es ihnen, selbst in den kleinsten Städten 
und Gemeinden Hunderte von Jugendlichen zu gemeinsamen Ak-
tionen zu mobilisieren. Die erkämpften Zentren wurden nach Tem-
plins Schätzungen von mehreren hunderttausend Jugendlichen be-
sucht. Zeitgenössisch habe die Jugendzentrumsbewegung daher als 
größte Basisbewegung der deutschen Nachkriegsgeschichte gegol-
ten. Aus der Retrospektive betont Templins Forschungsarbeit vor 
allem, wie der Kampf um eine andere Form der Freizeitgestaltung 
den politisch-kulturellen Wandel der späten 1960er Jahre aus den 
Universitätsstädten in die deutsche Provinz transportierte und wie 
die Jugendlichen dabei die traditionelle Jugendpflege vor sich her-
trieben.

Im Anschluss an eine kurz gehaltene Darstellung ihres akademi-
schen Rahmens ist die Arbeit in vier Abschnitte untergliedert, die  
der Entwicklung der Jugendzentrumsbewegung chronologisch fol-
gen. Den Beginn macht ein zusammenfassender Überblick über die 
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Freizeitsituation und die Jugendarbeit der 1950er und 1960er Jahre. 
Auf diese Weise arbeitet Templin den Entstehungszusammenhang 
der Jugendzentrumsbewegung heraus. Er sieht ihn im Unvermögen 
einer traditionellen, an sozialem und moralischem Schutz orientier-
ten Jugendpflege, sich auf veränderte Freizeitbedürfnisse einzulas-
sen. Bildungsexpansion und Konsumgüterindustrie hatten neue 
Verhaltensstile und Vergemeinschaftungsformen entstehen lassen. 
Jugendliche wollten nicht mehr Briefmarken sammeln und sich da-
für in Verbänden organisieren, sondern ihre Freizeit im Freundeskreis 
verbringen und Popmusik hören. Gepaart mit dem Politisierungs-
schub eines entstehenden linksalternativen Milieus kehrte dann ge-
gen Ende der 1960er Jahre zunehmend „Unruhe“ in die westdeut-
schen Jugendheime ein.

Ihr folgt Templin im zweiten Abschnitt detailreich von der Ent-
stehung der ersten Jugendzentrumsinitiativen im Jahr 1970 bis zum 
Höhepunkt der Bewegung, den er für 1974 ausmacht. In diesem 
Jahr wurde der von etablierten Trägern organisierte „Deutsche Ju-
gendhilfetag“ aus Angst vor politischen Störaktionen abgesagt. Statt 
dessen zog das alternative „Jugendpolitische Forum“ über 2.500 lin-
ke Sozialarbeiter*innen und Jugendliche an.

Als programmatischen Kern der Bewegung macht Templin den 
Wunsch der Jugendlichen nach Selbstbestimmung und freier Ent-
faltung aus, der sich in der Forderung nach selbstverwalteten Ju-
gendzentren konkretisierte – Jugendzentren, in denen nicht Jugend-
ämter und Gemeinderäte, sondern Vollversammlungen über alle 
wichtigen Fragen, von der Programmgestaltung bis zur Einstellung 
von Sozialpädagog*innen, entschieden. Um dieses Ziel herum zeich-
net Templin einen Bewegungsdiskurs nach, in dem sich der Drang 
zur Selbstverwirklichung mit antiautoritärer, neomarxistischer Ge-
sellschaftskritik verband: „Ein Jugendzentrum brauchen wir / zum 
Leben, Lernen, Kämpfen / doch diese Stadt ist gegen uns / drum 
müssen wir’s erkämpfen / damit es allen Bonzen richtig graust / für 
unser Jugendzentrum hoch die Faust“ (S. 85). Seine zahlreichen Bei-
spiele belegen eindrucksvoll, wie Jugendliche besonders im ländli-
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chen Raum die kaum vorhandenen Freizeitangebote als autoritäre 
Bevormundung durch Kommunen und Verbände oder – im Fall von 
Eiscafés, Kneipen, Diskotheken – als ausschließlich profitorientiert 
erlebten. 

Als Multiplikatoren und Impulsgeber der Bewegung bezeichnet 
Templin einerseits Studierende, die für einen politischen Ideentrans-
fer zwischen den universitären Zentren und ihren Heimatorten 
sorgten. Andererseits beschreibt er das (Wechsel-)Verhältnis zu ei-
ner sich parallel entfaltenden linken Sozialpädagogik. Unter Maß-
gabe einer emanzipatorischen oder antikapitalistischen Jugendarbeit 
war sie laut Templin darum bemüht, den jugendlichen Selbstverwal-
tungsansatz theoretisch zu begründen und in seiner Praxis zu reflek-
tieren. Ein ganz eigenes Kapitel widmet sich zudem der Bedeutung 
der ARD-Jugendsendungen „Jour fix“ und „DISKUSS“. Von einem 
Jugendzentrumsaktivisten konzipiert, avancierten sie zu einem frü-
hen Sprachrohr und zum Austauschforum der wachsenden Bewe-
gung und beförderten so die Herausbildung einer kollektiven Be-
wegungsidentität.

Als treibende Kräfte in den Jugendzentrumsinitiativen selbst 
macht Templin 15- bis 20-jährige Gymnasiasten aus, die ihre Ge-
schlechterdominanz nur selten reflektierten. Er verortet die Bewe-
gung damit tendenziell in einem bildungsnahen Milieu. Prägend 
seien zudem, trotz aller beschworenen politischen Unabhängigkeit, 
die verschiedenen linken politischen Jugendorganisationen und Strö-
mungen der 1970er Jahre gewesen. Auch in den Initiativen der Ju-
gendzentrumsbewegung lieferten sie sich, das zeichnet Templin ein-
drucksvoll nach, die für die Zeit typischen innerlinken Gefechte bis 
hin zu der nicht unbegründeten Frage, wie denn die gesellschaftlichen 
Arbeitsbedingungen aus der Freizeit heraus revolutioniert werden 
sollten.

Mit ihren Forderungen trafen die Initiativen überwiegend auf 
ablehnende Haltungen in Kommunalverwaltungen und -politik. Ju-
gendliche Selbstverwaltung passte nicht zum klassischen Konzept 
„pädagogischer Führung“. Die kommunalen Verantwortlichen sahen 
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durch  die  Jugendlichen  Moral-  und  Wertvorstellungen  gefährdet 
und hielten teilweise die ganze bundesweite Jugendzentrumsbewe-
gung für kommunistisch gelenkt. Ausführlich schildert Templin 
deshalb im zentralen Kapitel dieses Abschnitts den vielfältigen Ka-
non realdemokratischer Hinhalte-  und Abwiegelungstaktiken so-
wie das dagegen gerichtete Aktionsrepertoire der Jugendlichen. Es 
reichte von Infoständen, Fragebogenaktionen und Unterschriften-
sammlungen über Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen, Voll-
versammlungen und eigene Zeitungen bis hin zu Festen, Konzerten, 
Straßentheatern, Ortsbegehungen, Demos und Go-Ins. Hausbeset-
zungen beschreibt Templin lediglich als „ultimatives Mittel“, kann 
der Jugendzentrumsbewegung bis 1974 aber immerhin rund fünf-
zig zuordnen – sechs davon allein nach Konzerten der Band „Ton 
Steine Scherben“.

Im dritten Abschnitt, der den Zeitraum von 1975 bis 1978 be-
handelt, konstatiert Templin gleich zu Beginn eine an den Bewe-
gungshöhepunkt anschließende Krisendebatte. Recht allgemein führt 
er sie auf äußere und sehr detailliert auf innere Faktoren zurück. 
Zunächst weist er auf das Zusammenfallen mit dem Ende der bun-
desrepublikanischen Reformära unter Bundeskanzler Willy Brandt 
und der einsetzenden Wirtschaftskrise hin, die sich sowohl auf den 
Experimentiereifer der Jugendämter als auch auf die kommunalen 
Haushalte niederschlugen. Politisch und ökonomisch sei das Klima 
für die Jugendzentrumsinitiativen damit rauer geworden. Vor allem 
aber diagnostiziert Templin einen Formwandel der Bewegung weg 
vom Kampf der informell organisierten Initiativen hin zu immer 
mehr durchgesetzten und auf die eine oder andere Weise selbstver-
walteten Jugendzentren. Mit deren Eröffnung, so betont er, fingen 
die Probleme jedoch erst richtig an. Denn das im politischen Kampf 
utopisch aufgeladene Selbstverwaltungsideal  traf  nun auf die real 
existierenden Besucher*innen. Die euphorische Überschätzung der 
politischen Möglichkeiten selbstverwalteter Jugendzentren endete 
laut Templin in der Regel bereits innerhalb der ersten Monate. Dro-
gen, Gewalt, Zerstörungswut und reine Konsumorientierung erzeug-
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ten seiner  Darstellung zufolge  schnell  eine  Kluft  zwischen einer 
Minderheit der Aktiven aus den ehemaligen Initiativen und einer 
Mehrheit der Besucher*innen, die überhaupt nicht daran dachten, 
sich an der Selbstverwaltung zu beteiligen. 

Dieser Tendenz zum Trotz entwickelten sich in den neuen Jugend-
zentren vielfältige kulturelle, pädagogische, handwerkliche, sportli-
che, erlebnisorientierte und politische Aktivitäten und Angebote. 
Mit politischen AGs, Veranstaltungen und Gruppen hielt die gesam-
te Bandbreite damaliger linker und linksradikaler Betätigungsfelder 
Einzug in die Einrichtungen. Die selbstverwalteten Jugendzentren, 
schlussfolgert Templin, wurden zu zentralen Vergemeinschaftungs-
orten der Neuen Sozialen Bewegungen und eines mit ihnen verwo-
benen linksalternativen Milieus. 

Viele Kommunen wähnten sich unterdessen in ihren Vorurteilen 
gegenüber angeblichen Sexorgien, Drogen- und Gewaltexzessen so-
wie kommunistischen Unterwanderungen bestätigt. Während die Ju-
gendzentren überwiegend bemüht waren, ihre erkämpfte Autono-
mie zu verteidigen, erklärten zahlreiche Städte und Gemeinden das 
Experiment jugendlicher Selbstverwaltung früher oder später für ge-
scheitert. Für die zweite Hälfte der 1970er Jahre sieht Templin da-
her eine Tendenz zur Rekommunalisierung und eine jugendpoliti-
sche  Rückkehr  vom  Emanzipations-  zum  Integrationsgedanken. 
Als Konsequenz beschreibt er strengere Vorgaben, die Übernahme 
von Jugendzentren in öffentliche Trägerschaft oder deren Schlie-
ßung.

 Weil sich aber andererseits zahlreiche selbstverwaltete Jugend-
zentren behaupten konnten, andere Gruppen noch immer für de-
ren Einrichtung stritten und auch weiterhin ganz neue Initiativen 
entstanden, will Templin für diesen Zeitraum nicht von einem ein-
setzenden Niedergang der Bewegung sprechen. Vielmehr sieht er 
die  zeitliche  Ausdifferenzierung  der  lokalen  Konfliktsituationen 
von einem qualitativen Wandel begleitet. Ausführlich stellt er des-
halb dar, wie die regionale und überregionale Vernetzung der loka-
len Initiativen ab Mitte der 1970er Jahre erst richtig Form annahm. 
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„Massenhaft“ seien Zusammenschlüsse auf Kreis-, Landes- und Bun-
desebene entstanden; teils als (un)regelmäßige, informelle Treffen, 
teils  in  Form von  Dachverbänden oder  Koordinationsbüros  und 
mitunter, von SDAJ oder Spontis dominiert, auch in Konkurrenz 
zueinander. Templin argumentiert, dass der Austausch auf gemein-
samen Veranstaltungen, Seminaren oder Jugendfreizeiten neuen 
Schwung in die Bewegung brachte und mit gemeinsam organisier-
ten Filmringen, Konzerttourneen oder Zeitungen linksalternative 
Jugendkultur noch in den letzten Winkel der Bundesrepublik getra-
gen wurde.

Auch im vierten Abschnitt ist Templin bemüht, eine Geschichte 
des Scheiterns zu vermeiden. In seiner Perspektive begannen selbst-
verwaltete Jugendzentren ab dem Jahr 1979 vielmehr, die Jugend-
zentrumsbewegung, von der sie zuvor erkämpft worden waren, zu 
überleben. Den Niedergang der Bewegung sieht er vor allem in ei-
nem Verlust kollektiver Identität, ausgelöst von einem Generatio-
nenwechsel  und einer  zunehmenden Entpolitisierung.  Die  ältere, 
noch von ‚68‘ geprägte Bewegungsgeneration entwuchs den Jugend-
zentren zusehends; sie wandte sich anderen Alternativprojekten und 
den in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre entflammten politischen 
Konflikten zu. Die jüngere Generation fand immer häufiger bereits 
etablierte Jugendzentren vor, die nicht mehr Gegenstand oder Aus-
gangspunkt politischer Kämpfe waren. Zwar entdeckt Templin in 
der neuen „Jugendrevolte“ der beginnenden 1980er Jahre noch ein-
mal neue Impulse für den Kampf um eine selbstbestimmte Freizeit. 
Im  Fahrwasser  der  Hausbesetzer*innenbewegung  kann  er  sogar 
noch einmal rund fünfzig Besetzungen ausmachen, die mit der For-
derung nach einem Jugendzentrum verbunden waren.  Allerdings 
weist er darauf hin, dass der Wunsch nach  einem ‚Juzi‘,  ‚JZ‘ oder 
‚UJZ‘ mit der Entstehung neuer Jugendkulturen und den veränder-
ten Vorzeichen linker Politik sukzessive von der Forderung nach 
einem ‚AZ‘, einem ‚autonomen Zentrum‘, abgelöst wurde.

Mit seiner Forschungsarbeit ruft Templin einen bisher kaum be-
achteten Konflikt aus der Geschichte der Bundesrepublik nachhal-

220



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

tig in Erinnerung.  Die gesellschaftliche Spaltung der 1970er Jahre 
illustriert er nicht an etwas so Naheliegendem wie dem Systemge-
gensatz oder der Frage linker Gewalt, sondern an den ganz alltägli-
chen Freizeitbedürfnissen Jugendlicher. Damit leistet er bedeutsame 
Grundlagenarbeit. Indem er die Frage von Erfolg oder Misserfolg 
der Jugendzentrumsbewegung weitgehend ignoriert und sich statt-
dessen intensiv und differenziert für ihren gesellschaftspolitischen 
Kontext und ihre Wirkmächtigkeit interessiert, fügt er der Forschung 
ein wichtiges neues Puzzlestück hinzu. Seine so umfang- wie facet-
tenreiche Recherche- und Analysearbeit trägt zu einem weiterge-
henden Verständnis  eines turbulenten Jahrzehnts  politisch-kultu-
reller Liberalisierung bei.

Das  umfangreiche  Orts-  und Personenregister  ermöglicht  zu-
dem eine überaus gezielte Nutzung der an Beispielen reichen Stu-
die. Flüchtig Lesende mögen sich jedoch das eine oder andere Mal 
in ihr verlieren. Ungenügend für die Ansprüche akademischer Le-
ser*innen wird der wissenschaftliche Rahmen dargelegt. Weder der 
Zugang des Autors zu seinem Thema noch sein methodisches Vor-
gehen werden erläutert. Templin „sichtet“ Material und „wertet es 
aus“, um „ein Bild zu gewinnen“. Wie er das alles tut,  darüber 
schweigt er sich zumindest in der veröffentlichten Kurzfassung sei-
ner Dissertation aus. Insbesondere bleibt so im Dunkeln, ob die im 
Rahmen einer solchen Studie einmalige Chance, die alternden Zeit-
zeug*innen zu Wort kommen zu lassen, angemessen genutzt wur-
de. Templin belässt es lediglich bei dem Hinweis, dass seine neun 
Expert*innen-Interviews  „zum  gesamten  Argumentationszusam-
menhang nur unwesentlich beitrugen“ (S. 37).

Dennoch bietet die Arbeit Anknüpfungspunkte an eine ganze 
Reihe von Forschungsfeldern, nicht zuletzt dank der vielfältig dar-
gelegten oder zumindest angerissenen Verbindungslinien zu zahl-
reichen linken Strömungen und anderen Protest- und Alternativbe-
wegungen. Damit hat Templin einen wichtigen Ausgangspunkt für 
stärker ins Detail gehende oder aber verallgemeinernde Thesen und 
Fragestellungen  geschaffen.  Er  selbst  benennt  die  sich  nach  der 
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Lektüre  geradezu aufdrängende  Frage,  inwieweit  nun eine ganze 
Generation Jugendlicher in politisch aufgeladenen, selbstverwalte-
ten Jugendzentren sozialisiert wurde und welchen langfristigen Ein-
fluss das auf die politische Kultur Deutschlands gehabt haben mag. 
So gut wie unerwähnt bleibt hingegen jede inter- oder transnatio-
nale Perspektive. Templins Arbeit präsentiert die Jugendzentrums-
bewegung als ein rein (west-)deutsches Phänomen. Nur zweimal 
deutet er ganz knapp an, wie sich deutsche Initiativen Inspirationen 
aus den Niederlanden holten. Hier sollte mit weiterer Forschung 
nachgehakt werden.

Zugleich schafft die Studie spannende Reflexionsangebote für die 
Theorie und Praxis heutiger Jugendarbeit und -politik, aber auch 
weit darüber hinaus für die Ausrichtung gegenwärtiger linker Dis-
kurse. Die damalige marxistisch geprägte Kritik einer antikapitalis-
tischen Pädagogik trifft das Gros der heutigen linken Politikansätze 
ins Mark. Denn in der Freizeit frei sein zu wollen und zu können 
ist zuallererst auch ein zentrales kapitalistisches Versprechen. Die 
häufig überstrapazierte Idee des Freiraumes bekommt nur dann ge-
sellschaftsverändernde Kraft, wenn sie über die „Selbstverwaltung 
von Getränken“ hinausgeht.

Jan Bönkost
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