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Juoendliche in Krisen. Herausforderung für die Sozialpädaqoqik

Vorträge
Univ.-Prof. Dr. Josef Scheipl

Jugendliche in Krisen.
Herausforderung für die Sozialpädagogik

Gliederung:

'1. lch beginne mit allgemeinen, gesellschaftsbezogenen Überlegungen zu
Jugend und Krise und schneide dabei mehrere Dimensionen (Moratori-
um, Destandardisierung, Entstrukturierung, Politik, Schule) an;

2. möchte ich spezielle kritische Bereiche wie Arbeitslosigkeit, Armut und
Risikoverhalten bei Jugendlichen herausheben;

3. werde ich einige mirwichtig scheinende Ansätze zur Krisenbewältigung
aus sozialpädagogischer Sicht vorstellen.

1 Einleitung

Stecken Jugendliche in Krisen? Steckt die Jugend in einer Krise?

Wenn man neueren Ergebnissen von Meinungsforschern trauen darf, befin-
den sich die Jugendlichen in keiner Krise. Sie stehen auf Musik, Freunde,
Körperpflege, Shopping und alte Werte (vgl. der Standard vom 22.2.1999
und Kleine Zeitung vom 23.2.1999).
Doch: Der Klassiker von Erik ERIKSON: ,,Jugend und Krise" ist eben neu
aufgelegt worden. lst das nicht ein lndiz, welches eher für die Krise steht?
Für eine Krise, mit der die soziale Lebenswirklichkeit der nachwachsenden
Generation immer wieder in Verbindung gebracht wird?
lch möchte deutlich machen: Jugend ist nicht nur mit Krise gleichzuseEen.
Sie geht nicht in ihr auf. Die These von der normativen Krisenhaftigkeit des
Jugendalters möchte ich zurückweisen (vgl. ENDEPOHLS 1995). Dieser
Lebensabschnift wird von Jugendlichen - wie ENDEPOHLS zeigen kann -
in vielen Bereichen durchaus positiv antizipiert.
Aber Jugend hat auch ihre krisenhaften Seiten. Und urn die soll es hier in
erster Linie gehen.

1.1. Die Jugend der 90er Jahre

lch möchte zunächst an der Jugend der 90er Jahre ansetzen und sehr
allgemein Positiva und einige Probleme benennen.
Sie zeichnet sich besonders aus durch ein schnelles Wechseln von Ge-
wohnheiten und Vorlieben: ständig werden neue Geschmacksrichtungen

't3



Fachtagung ,,Bist du noch zu reüen?"
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a

oesucht und ausProbiert.
B:-,,ilääääj--"nän u"rrorg"n das sehr genau: Die einen, die sogenann-

te Trendforscher spüren neuä Ent*i"ktungen ;;ifu lenken sie danach

oezielt mit Hilfe Oer WiJscnätt. Sie verdierien. öi" unO"t"n, die Eltern' ha-

üen damit ihre liebe Not' Sie zahlen'

Erlaubt ist, was gefällt. Es gibt ein buntes.Nebeneinander und eine Vielfalt

in Musik, Mode und Spotf öofcnes hat es ln dieser Weise noch nicht gege-

ben. Die Masse Oes nngönois steigt'.die.Dinge werden leichter verfügbar -
es kommt zu einer Muttiptifation von Wahlmögfiänfeiten' zu einer Multiopti-

ä"äi'täi lüifäll ihren verl'ockungen' Zwänge1 und Frustrationen'

Doch als ein wichtiges-frrfäif,i.ui Oi"""i tvtuttioptionatität lässt sich auch

erkennen, dass neoeni"t ioni"n oer vornandene Markt 3us5 215 Bau-

kasten für eigene tOeen und Kreationen g"n'ä werden kann' So werden

verschiedene erucnsti;rä uoÄäno"n"t üu"in ritt"' Zeitschriften zu et-

was Neuem rrrur*"näJr"üt. 
-o"r 

eigenen pätcnwoir-toentität entspricht

die sample_Kurtrr. si" 
orä"näärJ 

*i"niiör* juoendkulturelle strategie der

90er Jahre getten. no.n'niä'*äi1s so täcnt,'rätiu tatiq zu werden' ln der

Musik steht dafür die ötilrilnir.g des Techno iwi. LnI.r(EINTEHUES 1995'

s 12e ff.).

B::';lJiil1!!i i"?, f,TiJ." -ei n e ra b us, m ehr qerten, d ass kei n e d aue rh ar-

ten Symbole menr aöäüaulwe'oen..xonn-en'' Äufsrund der Vielfalt der

ootionen kommt "' ^ 
lin"' Fragmentierup, o"t ie"rsönlichkeit' Die noch

einigermaßen n""f,uoif."iä'fiürr" 
"üui.f*ork:ldentität wird abgelöst vom

crazv Quilt mit seinen's'täö;99h;"J"den lvlustern' Formen und Farben'

(vol. KEUPP 1992, ä'';ä;'ü'1 Äite. zeicnen icheinen entwertet' Nichts

sc-freint mehr zu geltJn. nu"n li"niOie neatitllt. Sie wird neben den Paral-

rerwerten oer .rugenorifh;;filrr; ;eitrangig. Raves und der cvberspace

iäöääJ"t"is icneinen ihr den Rang abzulaufen'

Geht es nur den Erwäch;"* 
"o'.0ä"." 

s.ie in einer solchen Entwicklung

nicht nur Gewinn, ""ff;ä;;h 
rii'"nn"tt"" Potentialfür die Jugend se-

hen?

Die Bewertung der Jugend auch als Zeit der Krise lässt sich in mehreren

Bereichen erkennen'

1.2. Jugend - transitorische Phase oder Moratorium?

Das beginnt einmal damit' dass nach wie vor unsicher ist' wie die Phase

J useno 
;e;ogg$:TiJ':$i tch. als transitorische Phase zwischen Ki nd heit

und Erwachs"n"n*ää 'i"r''iä-ein" 
Phase' in der lediglich gewisse status-

passagen ,u our"nä,ltä'"ji.|o]'liä o" ioziate Reife des Erwachsenen zu

älT13i3' " 
J u s e n d p h ase 

e 
i n 

l"r 
g gtg'i:Ti 

"s.,"*:,T 
:l lP :lilt X;;iato 

ri u m'

wie ZINNECKen si5'sTJfrtööi'.iilir ö11i - ars auch ein psvchosoziales

Moratorium, wie oal;äiKööN 1966 postufiert hatte. Jugend ats Moratori-
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um, das nicht - wie im transitorischen Verständnis - vertikal zum Erwach-
senenalter hin tendiert. Vielmehr als Raum, in welchem horizontale side-
steps möglich sind für typisch jugendkulturelle Ausdrucksformen. Ein Raum,
itr derrr es auch Platz gibt für ldentitäts- und Rollendiffusion, in dem es platz
gibt für zeitweilige Fluchten in irreale welten oder oberflächliche Aktivitäten.
t"Jnd wo ein gewisser Devianz-Kredit gewährt wird;. wo man also alternatirre
ldentitäten und Lebensformen ohne unrnittelbare Gefährdung der materiel-
len und sozialen Existenz probieren kann? - (Vielleicht durchaus im sinne
des eben erwähnten Crazy Quilts.)

1.3. AbgrenzungundDestandardisierung

Es ist durchaus nicht eindeutig zu klären, wie Jugend nach unten und nach
oben abgegrenzt wird:

- Abgrenzung nach unten: Zu den Kids - das sind die nicht mehr Kinder
und die noch nicht Jugendlichen zwischen etwa neun und dreizehn. Die
Kids wollen nicht mehr auf die Spielplätze - sie passen aber auch noch
nicht so recht in die Jugendzentrums-Szene. Sie beziehen sich noch
deutlicher auf die Erwachsenen und ihre Herkunftsfamilie. Doch ihre
Spiele und Aktivitäten sind längst nicht mehr an die familiale Kontrolle
gebunden. Sie suchen bereits nach eigenen außerfamilialen Sozial_
räumen, demonstrieren ihre Ablösung von den Eltern/Erwachsenen,
aber nicht so öffentlich - wie das die Jugendlichen tun.

- An der Abgrenzung nach oben: Auch im Altersbereich zu den jungen
Erwachsenen hin, den etwa achtzehn bis fünfundzwanzig-Jährigen, ist
die Abgrenzung der Jugendphase vom Erwachsenenstatus nicht ein-
deutig auszumachen. Allzu unterschiedlich verlaufen die relevanten
Statuspassagen (vgl. SCHRODER 1995, S. j3T'fI.). Noch in den 60er
Jahren war die Abfolge der folgenden Statuspassagen ziemlich eindeu-
tig: (1) derAbschluss der Qualifikation, (2) die Ablösung von der Her-
kunftsfamilie, (3) der Aufbau gegengeschlechflicher Beziehungen, (4)
die Berufseinmündung und die ökonomische Unabhängigkeit und (5)
die Familiengründung. Man sprach deshalb von cler Starr<Jardisierung
des jugendlichen Lebenslaufes.

- [Diese Statuspassagen strukturieren als übergang von einem Status in
einen anderen traditionell den jugendlichen Lebenslauf auf dem Weg
zum Erwachsenenstatus (vgl. ZINNECKER 1992, S. 127-141)]

Gegenwärtig sind die Verhältnisse weniger eindeutig geworden. Der Aus-
zug aus dem Elternhaus erfolgt häufig vor dem Qualifikationsabschluss, die
Elternschaft geht häufig dem Qualifikationsabschluss oder der ökonomi-
schen Unabhängigkeit voraus etc. Man spricht also heute eher von einer
Destandardisierung des jugendlichen Lebenslaufs.
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"Bist du noch zu retten?'

1.4. Unsichere Erwachsenenzukunft

- Zusätzlich kompliziert wird diese Destandardisierung dadur"!19""

auch die xonturen ääs'ä;;h;;""n- und Erwerbsalters verschwom-

men sind. Es wird täiäs;"Jli"n." gtlT?I" ;;;;;h ;ozys!e^1191' auf

welches erwacnseiäiäri"i ti" iitn hinbeweqen' Vor 15 bis 20 Janren

war geseilschrttri"ÄJ'räränoerrng no"h,, eäläri""n"ttlicher Fortschritt;

verbesserte zuxrnä"nän"""n; luie eezanii"öi Gt"rs"n"Yi:nfl.A'f-
stieoetc.Dochindergegenwärtigengesätliäh""ftti"r'"nEntwicklung
ääiäin1ä". so nicht mehr weitezugehen'

- Die Dynamik des Wachstums neigt sich trotz Globalisierung dem Ende

zu.
-ZunehmendeUmweltbelastungen.gefährdendieZunkunft.
- Der jetzigen Lug"näg"n"'"tioi wirä "t 

*"ni*n"inlich nicht mehr bes-

r"i ö;fu;, ats e1 oeienerngeneration geht'

Das schaffi uu'*"i"tiJünsiänerneiten ulnd Krisenerlebnisse'

1.5 Eng verwoben mit der Destandardisierung ist die Entstrukturie'

rung der JugendPhase

Damit ist gemeint, dass das "gesellschaftliche 
Übergans:q'{?1S-"m"nt

Jusend,, an selbstveiJtäoäänröit-ü"ä verrasliicnr<eit öinsäoät3t hat' Ju-

oend muss nun 'no'Jiä'J"'i'ä;; 
i;s""dil;; 'tsewältilr' 

werden' Die

öhan"", dass Jugend'ääri"gi;tJoas Rüiko';a;; man in dör Jusendphase

scheitert, tiegen oicn'te;;i"ä;;' ö"i" cüä"""" bzw' Risiken sind le-

bensgeschichtricn nairiö'ävöi ungreicn u"iä]rt. oi" eigenen individuellen

Anstrengung"nr.u"*ä' iä'ä""'väiä"isrund' Der andauernde Zwang zum

Mithatten steht am närirä"iä"r' Ju!"när"n"nJ.-oiä Jug"ndlichen scheinen

geradezu in eine 'ilä;;ffiJ;ü"' t-?::l* 'u '"'1n' 
Denn 'die 

lnte-

orationsbatan"", nuäii"t däs Funrtioniereä'oJ. üi.n"' gesellsctraftlich

äingespietten r,,r""n"l]iiäuJ1än ö-äpäruton'lnJlnt"sration ist gefährdet'

Seoarierung on"" uäriärriln'xeit o"i spatere,ii,ieöiuiion lässt beiJugend-

lichen zumino"'t re'[niä"'öäilnr "'ft"tt;;" 
oäti ti" von der Gesell-

:ää ;ö ;,*r *? 
f ":go1J."." 

;l';t+ti,ii?,x "f,"3;; T"';",iil'i';
dest aber auf die ,'V

werden.
ln der Wirtschaft führt solches etwa zu d-em Problem' dass man erst mit 50

denBetriebüo"'n"'ntäfänn-"f""og"n"nni"t"ätt"t"tJungunterneh-
me.. Einer 

"orr 
untä'J'ää"ä'öänr"t" O"ionJ"i" r"iOen: Deshalb ist dieses

auch als,,prinz-CnarrÄ]öVnOtot" 
bezeichnet worden'
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Jugendliche in Krisen. Herausforderung für die Sozialpädagogik

1.6 Das krisenhafte Erleben von Jugend ist aber nicht nur durch die
Unübersichtlichkeit der Jugendphase geprägt. Vielmehr steht
Jugend auch im Schatten ihrer schleichenden politischen Ent-
wertung.

,,Jugend ist Zukunff' - stand lange Zeit für ein selbstverständliches und
unumstößliches Schlagwort dör Moderne. ln der Krise der Moderne am
Ausgang des 20. Jahrhunderts sind die Jugendlichen nun doppelt und drei-
fach in die Zange geraten.

1. Jugend ist die Zeit der geplanten Vorbereitung - die Zeit der planmäßi_
gen lnyestition in die Zukunft. Aber gleichzeitig sehen sich Jugendliche
einer gesellschafllichen wirklichkeit gegenüber, in der euaiifizierung
nicht selbstuerständlich später auch eine Existenzsicherung bedeutet
(vgl. nächstes Kapitel).

2. Die zweite, grundsätzlichere Attacke auf die Jugend kommt aus dem
Modernisierungsprozess selbst. Je mehr das Humankapital in der in-
dustriellen Fertigung ersetZ wird, obsolet wird, desto weniger ist die
Jugendphase als Bildungs- und Ausbildungsphase inäustriege-
sellschaftlich wert. Junge Leute gab es immer in der Gesellschaft. Aber
die Juqend als eine der wichtigsten Erfindungen der Moderne, als ei-
gens eingerichtete Lern- und Qualifikationsphase zur produktion von
Humankapital - das gibt es erst seit Beginn der industriellen Moderne!
und nun verliert dieses Humankapital als massenhafte industrielle
Größe an Bödeutung - damit verliert auch die Jugendphase an politi-
scher Bedeutung (vgt. BöHNISCH 1997, S. 130).

3. lm öffentlichen Bewusstsein und in seinem Ausdruck in den Medien
scheint Jugend nicht durch die strukturelle Bedrohung ihrer perspekti-
ven geprägt. Den Jugendlichen werden andere Attribute zugeschrie-
ben: konsumorientiert, hedonistisch, hemmungslos, gewaltbereit. Nicht,
dass solches nicht auch zuträfe. Doch die gesellschaftliche Ausgren-
zung und ihre wachsende Zukunftsunsicherheit scheinen mir mindes-
tens den gleichen Stellenwert im öffentlichen Bewusstsein einnehmen
zu müssen. Aufgrund abnehmender Zahlen hat sich aber die Bedeu-
tung der Jugend für die Politik geändert. Gesellschaftliche Macht, fi-
nanzielle Ressourcen und öffentliche Aufmerksamkeit - vielleicht wa-
ren sie nie auf Seiten der Jugend - jetzt sind sie aber jedenfalls auf
Seiten der älteren Generation. lch möchte hier keinen Ge-
nerationenkonflikt aufmachen. Aber stellen Sie sich vor, man hätte sei-
neaeit beim Sparpaket die Pensionen gekürzt anstelle der Kindeöei-
hilfe und des Karenzgeldes!
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Fachtaqunq ,,Bist du noch zu retten?"

1'TDiesozialeLebenswirklichkeitderJugend.ist-vielfältig.Sieist
autn una nicht zu knapp eine Schulwirklichkeit'

DieJugendzeitistzurSchulzeitgeworden'Dasistzunächstgrundsätzlich
positiv: Durch ein u"rr"nrt"* Aigebot an S_chule und durch verlängerte

Schutzeit bestehen u"tÄ"f,ttl in"tfattungsmOgli-hfeiten für die Jugendli-

chen. Jugend ist Oie Zeii öäpf"nt"iVotOäeituig. Doch das ist nur die eine

Seite der Medaille.

DieandereSeite:AufdieJugendlichenwarteninderSchuleLernprozesse
ähnlich dem ,,Hase-lg;spiJi' ö'' [ommst hin - und die anderen sind

schon da!
Das Gelernte wird entwertet:

D.h. der Qualifikationsvorsprung, den man geglaubt hat' sich erarbeitet zu

haben, ist eine rar*"n.ingl üie% antere nänä oi"t"n Qualifikationsstan-

dard ebenfalls erreicrrt.öämit kann schule eine ihrer traditionellen Positio-

nen - nämticn scrronräriri ; ;;i;, von arbeitsgesellschaftlichen Verpflich-

tungen entlastet .u ,"ii"- 
"-fJexpeiimentetler 

Söielraum genutzt zu werden'

immer wenige, 
"u..p'"i"n' 

5'hütitcn" Leistunosbewertung und Abschluss-

zertifikate erlangen "i^L"'sltir""*ä't' 
o"n sie"bisher nicht hatten' Schule

erhärt eine teoensgescnl"r,tri"r," irnrtfunktion; in ihr geht es. um..harte^At1s-

einandersetzungen, r, int"rn" Leistungsrangordnungen.und späere soza-

le Positionen. Doch ";;;;i 
il;iä 'luöenoriinen 

auih klar' dass sich zu-

kunftsorientierteEinstellungen'BedürfnisaufschubundTriebverzichtmögli-
cherweise nicnt rentieiän. ]hr Aufschub zugunsten des Lernens zahlt sich

vie'eicht gar nicht 
"u".öänn 

Oi"-"nOeren nänän Oen Qualifikationsstandard

ebenfalls erreicht. w"" räi äi" J'g"notl"n"n nun zu zählen beginnt' das ist

die getebte oegenwaä.'N;;h d# Motto: ,Leben ist ietzt" - ,,spaß" gilt als

Frustprophyla*".,,nuu"n-ti"ti- f-"On"tn/Skaten statt Wanten"' Solches

schafft cegenge*ichd"*"""-"u"n t"in"n cegenentwurf. (FRITZSCHE

1998, S.362).

,,Leben ist Jetztl' Dies stellt auch HORNSTEIN (vgl' 1997) in der Aus-

*"tt"nS zahlreicher Jugendstudiel f""l' ....-
Aber gleichzeitig ist oäiluöändlichen bewusst' dass künftig nur noch dieje-

nigen chanc"n n"n"i,'ojä""rroröi"i"n mit den Lern- und Qualifizierungsan-

t;'f 
ä|ffi lrr$fl "i,i,!*" " dem Leben. hie r und-jetzt und dem Bed ürrnis -

bzw. Triebaufschub ;ä;;;h ätnont'.unt"r Druck geraten Familie und

schure. Von rhnen *iiöilöi,ä"r, "i" 
oai r,rotivationsprobrem der auf-

zuschiebende" BJilöä'ä,äiliehung _ was immer das heißen

mag - bearbeiten.
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Jugendtiche i1_g!g!_legusforderung frrrrtie Snl3lryrf agggif

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang nur einen Gedanken zur Fami_
lie äußern.

' Je mehr sie aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt wird,

' je bedrohter ihr sozialer status und ihre materiellen Ressourcen sintl -.
Llm nrtr an die auffälligsten Ben;tchteiligungen zu erinnern -

. desto größer ist die Gcfahi, class sich die Familie zu einer geschlosse-
nen und tyrannischen Kapsel der lntimität zuruckbildet. Dieie sachver-
halte zählen wohr zu den maßgebrichen Herausforderungen, denen
sich die tartaruga stellen muss.

1.8. VorläufigesResümee

Hinter diesen jugendlichen Lebenswirklichkeiten steht das Modell der lndi_
vidualisierung von Ulrich BECK (vgl. 1996, s. 205f.). Der soziologe BECK
versucht dieses Modell als Beginn einer zweiten Moderne zu fasäen, wel_
che die erste, die industriegesellschafiliche Moderne, ablöst. zu oiesem
Modell der lndividualisierung zählen drei Momente, die hinter den bisneri-
gen Erläuterungen zu finden sincl:

1. Das Moment der Freisetzung - das Herauslösen aus traditionellen
Bindungen - z.B. aus Krasse/Schicht, aus der Famirie und ihren Roilen.

2. Es zählt dazu das Moment der Entzauberung oder des Stabilitätsver-
lustes -'tradrtionelles wissen in Bezug auf Händlungswissen, Normen,
Glauben etc. geht verloren; es zählt nicht mehr;

3. die wiedereinbindung - neue Formen der Einbindung werden maßgeb-
lich - z.B. neue Verpfrichtungen und Erwartungen etwa nach offenheit,
Flexibilität, nach Jobhopping; nach Orientierüng an Cliquen, an den
Medien, am Konsum etc.

Damit ist klar: Jugend kann nicht nur individualistisch betrachtet werden.
Jugend findet nicht abgekoppelt von gesellschaftlichen verhältnissen statt.
Jugend mit ihrer Krrltr rr und mit ihren Krisen entsteht inncrhalb gesellschaft-
licher Rahmenbedingungen. Jugendliche Krisen haben alsö nachhaltig
etwas mit Gesellschaft zu tun. Das ist zwar ein triviales, aber doch auch ein
wichtiges Ergebnis.

Etwas anderes ist die Frage, ob die erwähnten phänomene - wie einleitend
bereits thematisiert - für die Jugendlichen tatsächlich kritische Ereignisse
darstellen. ob die Jugendphase von den Jugendiichen nur oder vorwiägend
als Krise wahrgenommen und erlebt wird.
Sicherlich sind wahlfreiheit und Gestaltungsmöglichkeiten gestiegen. Das
wird vor allem von den Jugendlichen besonäers interessiert örlebt ünd lässt
diese Lebensphase durchaus als attraktiv erscheinen (vgl. ENDEpOHLS
1 9e5).
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F ,,Bist du noch zu retten?"

Sicher ist aber auch, dass Beratungs- und Hilfeanqebote von Jugendlichen

mehr und intensiver geOäucht undgenutzt werdei als bisher. f.us di91em

Grund ist es angebrachi'r"n *it.päzifischen problemen, die Krisen verur-

sachen können, noch näher zu befassen'

2. Spezifische Probleme für Jugen{liche

2.1 Arbeit - Arbeitslosigkeit

Juqendliche und junge Erwachsene sind heute' am Ausgang^9":.'9:'j'nt-

nuioerts, zu jener Sozialgruppe geworden',in 
'oäl ti"r't äer-Strukturwandel

und die Krise der nrn"itJgärä["üx n"ron',o"rs deutlich wiederfinden'

Die Technologisierung' u-no Rationalisierung oei Pioouktions- und Dienst-

leistungsbereiche naoei iu einer deutlichön Verknappung der Einstiegs-

und L"-ntn"tufe für Jugendliche geführt' .. ..

Gteichzeitig suchen oiä'uniäi""i'*un mit ihren z.T. hochtechnisierten Pro-

duktions- und LeistunisJJoiJ"ini""n *"n' 
"Llruher 

schon die "fertigen"

Arbeitskräfte. o"' r<o'iliät"';;' ä;;i ä;n Ünie'n"ttten lastet' zieht eine

*"it"r" Umdrehung auf diese Spirale.nach sich'

,,Die gesellscnattticrre Kisän"fäi" Jugend erreicht'- so formuliert es die

ö;;"h" Schell-Jugendstudie aus 1 997'

Auf die Frage nach iff;äp&oiemel der Juqendlichen heute" nennt

dort fast jeder zweite ;;r'ililä Arbeitslosigrkeit. bie steisende Arbeitslo-

senzahl wird von *"niäi' öäxi-"r" sro-ß-9s dder sehr großes Problem un-

serer Gesells"n"tt g"hiiä;' N4^;ht;ü 8s%.där Juqenälichen sehen darin

ein ,,probtem, oas oie"päiJänriänä Zukunft stark ode"r sehr stark beeinträch-

il|n ;;di;öl. FIscHER/MüNcHMEIER 1 ee7)'

'Ünd wenn oie nroeits!ä;ä;;ft;"'" Problem wird' dann muss auch die

Jusendphase ars pr,iäiEöö;ili;"hen Vorbereitung auf diese Gesell-

schaft zum probtem ilö;. ööe Rngst vor der Erwlrbslosigkeit droht

zur prägenden Generätionenerfahtung zu werden" (ebenda)'

tn österreich gab es t"länlgnä ärätmats 
""it 

tänt als 10 Jahren wieder

einen überhang un i_ähÄätteniucnenoen gegenüber angebotenen Lehr-

;i;td". ö;; naisicn 1ee6 noch verstärkt'

Die Arbeitsto""nquot"iääi'äü:*äiiü"i de_n 15 bis 24 Jährisen um die 20%

(in manchen n"gion;n'lopiJ""t' suäi"liens und Griechenlands bis über

40o/o., bei F ra ue n r i" g'i'#i *" äii 
^ 

i;i a^tüLe r). Mit Au sn ah me Deutsch-

tands (und ort"rr"iiÄ"]'i"i äiJ'Ää.-iirr*"nquot" bei Personen unter 25

Jahren höher ats b"iä;l, Jri"if"i"ör.cnÜr.reiJCH 1ee3, s.42 u' s' 55)'

tn österreich r"g oi"xüäiüü;elrq"uote firr die 1s bis 24 Jährigen im Jahr

1ee7 0erzte Zanreni;ää,tt;1;äcn ostenäicnischer Messuns), bei den

lÄrrrstättensuchenden bei 7'7 o/o'

Geht man von der aäiÄä;n".,t aus, da.nn waren220/o der von Arbeitslosig-

keit Betroffen"n itingäiäÜäslänt" tugt'.AMS 1e98' S' 64f')'

154.966 15 bis 24 ffäffi]r iÄ 1".1r.iggz zuminoest einmalvon Ar-

beitstosigkeit n"trorä.'öä ärränrän"iüriche Arbeitslosenbestand in dieser
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Altersgruppe lag bei 43.782 (inklusive Lehrstellensuchende) (vgl. ebenda s.
'l 39f). Dabei ist noch zu beachten, dass eine nicht unbeträörrtticrre zant
arbeitssuchender Jugendlicher in der Arbeitslosenstatistik nicht aufscheint:
Jugendliche, die mangels einer Lehrstelle (vorübergehend) ins schulische
Bildungssysienr ausweichen; ,Jugendliche, die vorübergehend in einer sozi.
alpädagogischen Maßnahme untergekommen sind und solche Jugenclliche,
die ohne tseteiligung des AIVIS Arbeit oder Ausbildung suchen.
unter den arbeitslosen Jugendliclrerr finden sich zunehmend solche, die
eigentlich die Vc-rraussetzungen für den Berufseinstieg erfüllen, aber den-
noch keine Einstiegschance erhalten. Die im Lern- und Leistungsverhalten
angesiedelten Defizite allein reichen also nicht mehr aus, um diä prozesse
des Scheiterns zu erklären. unter günstigeren strukturellen Bedingungen
wäre es für diese Menschen anders, besser gekommen 1vgt. CAA_
RIEL/SCHAEFER 1996, S. 10).
Diese Entwicklung trift die Jugendlichen in ihrem Selbstwertgefühl. ln den
europäischen Gesellschaften galt Jugend bis in die zOer Jahre als Faktor
sozialen wandels. Die ldee des industriegesellschafilichen Fortschritts war
über die Bildungsreformen an der Mobilisienrng von Humankapital orien-
tiert. Die Jugend von heute kann nicht mehr auf diesen allgemeinen Bil-
dungs- und Plazierungsschub vertrauen. Jeder nruss selbsl schauen, wo er
bleibt. Das habe ich vorhin bei der Schule bereits erwähnt. Diese Biographi-
sierung beruflicher lntegration hat den Einstieg in die Arbeitswelt zum sozia-
len Bewältigungsproblem gemacht. Dabei geht auch der Experi_
mentiercharakter der Jugendphase verloren.
Das streben der Jugendlichen, diese Situation für sich zu bewaltigen, ein-
fach durchzukommen, über die Runden zu kommen und sich dabeiwenigs-
tens einigermaßen wohlzufühlen, kann zu einem kritiklosen Einfügen in
jedwede Arbeitsverhältnisse führen. Die jugendkulturelle Experimentier- und
Verweigerungshaltung sucht sich dann nicht selten in den Lebenswelten
außerhalb der Arbeit ihr Ventil. solche Jugendlichen werden dann sehr
leicht zu Jekyll-and-Hyde-Figuren. während sie in der Arbeitswelt unauffäl-
lig und untergeordnet sind, treten sie im Freizeitbereich auffällig und ag-
gressiv auf. so werden auch die oft mit Erstaunen registrierten Befunde aus
der Gewaltforschung plausibel, nämlich dass unter den Jugendlichen nicht
wenige sind, die über die Woche hinweg in rigider Anpassung in Betrieb
und Büro ihre Arbeit verrichten. Der Vollständigkeit muss abel hier auch
erwähnt werden, dass Dissozialität und Devianz nur eine von etwa fünf
Typologien bei Jugendlichen ist, mit Arbeitslosigkeit umzugehen (vgl. BöH-
NlscH 1999, S. 153ff.).
lnsgesamt hat die Entwicklung hin zu einer anomischen Struktur bei der
beruflichen lntegration enormen Druck auf Regierungen ausgelöst und
wichtige Maßnahmen und Projekte der Jugendberufshilfe ausgelöst. ln
Österreich etwa wurde 1997 die Ausbildungslnitiative für Jugendäche ,,Der
Jugend eine Chance" gestartet; 1998 folgte der,,Nationale Aktionsplan für
Beschäftigung", der weitere Maßnahmen im Kampf gegen Jugendarbeitslo-
sigkeit vorsieht.
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Trotzdem führt bei vielen der Betroffenen die Diskrepanz zwischen eigenen
Fähigkeiten und Ausbildungschancen zu prekäreh Betroffenheiten und
Selbitbeschädigungen. Die damit verbundenen Gefühle des Ausgeliefert-
seins an strukturelle Gewalt und Gefühle der anomischen Resignation wer-
den von Mitarbeiterlnnen aus Berufsbildungsprojekten immer wieder mitge-
teilt. Die unbestrittene Faustregel der Jugendberufshilfe - ohne Selbstwert-
stabilisierung können keine fachlichen .Kompetenzen vermittelt werden -
verlangt unbedingte Beachtung und eventuell eine Ausweitung auf soziokul-
turelle Aktivitäten. Mitarbeiterlnnen aus Berufsbildungskursen berichten
immer wieder davon, dass sich Jugendliche der Arbeitslosigkeit einfach

anpassen. Sie reagieren gegenwartsorientiert, kalkulieren nicht zukunftsbe-
zogen. Man glaubt, man wird später schon noch etwas finden und übersieht
dabei, dass äinen der Ersatzarbeitsmarkt von der Normallinie der Erwerbs-

existenz abdriften lässt. Entsprechend klagen die Sozialarbeiterlnnen, dass

Jugendliche kaum bereit sind, Anschlusiperspektiven in den ersten Ar-

beitsmarkt mitzuentwickeln. Sie stehen zu sehr im Banne des Strebens

nach aktueller Handlungsfähigkeit. Es werden solche Einstiegs- oder Um-

schulungskurse oft zu wenig als neuer biographischer Ausgangspunkt an-

genommen.
Erschwerend kommt dann noch dazu, dass die Projekte der Jugendberufs-
hilfe als Projekte des zweiten Arbeitsmarktes unter unbedingtem Vermitt-
lungsdruck in nichtung auf den ersten Arbeitsmarkt stehen. Das führt beim

Sclieitern solcher Vermittlungen zu selbstwertbedrohenden Wiederholungs-
syndromen. Neben der Bearbeitung der Vermittlungsprobleme in.den.ersten

Äbeitsmarkt (2.B. Umwege, Probierhandeln etc. ermöglichen!) wäre ar-

beitsmarktpoliiisch zu übertegen, ob die Existenz eines zweiten Arbeits-
marktes nicht länger tabuisiert werden sollte. Er sollte viel mehr Anreize

beim Finden von Marktnischen geben. Solches würde allerdings vorausset-

zen, dass im arbeitsmarktpolitisihen Diskurs der Begriff der Erwerbsarbeit

überprüft und der (wohlfahrtökonomische) Beschäftigungsbegriff rehabilitiert
wriro'e 12.e. Haus-, Beziehungsarbeit, regionale Vernetzungsarbeit, Nach-

barschaftshilfe etc.) (vgl. BÖHNISCH 1997, S. 159).

Überdies scheint mir die Perspektive, die der eben erschienene 3. Österrei-
chische Jugendbericht eröffnet - trotz der vorhin erwähnten Bedenken,

dass der Experimentiercharakter der Jugendphase eventuell verloren gehen

könnte - inieressant: An Hand einer vörgleichenden Analyse von Jugend-

förderungsgesetzen in Europa regt er - lrov mancher Bedenken in Rich-

tunng Möritorium - zu einer Trendwende in der Jugendförderung an: näm-

lich Oie Verschiebung von bisher eher bildungs- und animationsbezogener
Jugendarbeit hin ,,2ür handfesten Jugendberufshilfe' (B14fUJF 1999, S.

81f.).
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2.2 Armut

wie Sie sicherrich wiss,en, zähien wir österreicherrnnen zu den 20 prozent

:äl:i:['J"n 
dieser wetr. österreicn .quÄJrt .u den 10 i*iJoi*]ir_u,,0".n

Aber sie wissen sicherrich auch, cJass in österreich mindestens ca. 500.000Menschen von Armut beciroht sinJ. oiei"i"iir größie Gruppe davon sindmit B% die personen, für die eine Famiiierin"lnirru bezogen wircr (vcr. BM f.soziares '1 996, 5. 183). Es sind arso r<inoer uno Jugendriche, die von Armrtrn Österreich besonders betroffen sind.
Bei Famirien mit Kindern sind vor a'em Mehrkindfamirien und Famirien mitnur einem verdiener/einer Verdienerin o"ronJu* gefährdet (vgr. ebenda s.185). (Ein Verdiener - drei Kinder: t+"2, von oLsen Famirien liio äiÄrtrg"_fährdeil) wie weit sind nun ore LeoensoeJinl.,ngun crer ars arm zu krassifi_zierenden Jugendrichenricht nur ob;uttr uL'g.in"tiger? wie weit werdendiese auch subjektiv als Benachteif igung ;ahigenommen?
ln einer unlänqst publizierten StuAie"zu äinem 

"SonOertorschungsproiekt 
derUniversität Biereferd (vgr. MANSEL-isöä, ö 141-1s7) werden forgendeErgebnisse herausgehoben:

' Sozial benachteiligte Jugendliche - d.h. Jugendliche, die in sozial-schwachen ramirän-(so"zrurpiertigu-;Äwacrrer aerur' oäi rrtä ...1aufwachsen, sind in Famirie uno ireizeit teirweise rÄ"ori"nlrää"r""Belastungen und ungünstigeren ent;ickrungsbedingungen ausoesetztals Jugendliche in ,,normalerr, Familien. üöcrr _ ,".; ü;;;riB;;""r_kenswert: Sie sind in ihrem psycrriscnen unc gesundheitichen wohrbe_finden kaum mehr belastet.äts'Oie .lugänJlicnen aus der Normalpopula_tion. Es scheint so zu sein, ou.t l"rgu;dri.n"'.urr"!o.läir.l,iä!n".
Famirien spezifische Mechanismen 

"ntü,i"tlrt 
haben, werche die Beras_tungsbewältigung verbessern.

' Erhebrich ungünstiger. hingegen stett sich die situation bei armenJungarbeitern und arbeits-ioö-"n Lrgunoli"hen dar. Errebte Enttäu_schungen und Berastungen führen ä äeutricnen Einbrüchen beimSerbstwertgeführ' zwar werden diese Berastungen noch nicht somati-siert - d.h. die Kralkherjs,gnfäftiqkert fiugt'nu geringfügig über demw e rt d e r Ve rg r e ic h s.pop u ration. o"nen s i änir rcn *"io 
" 

n i i J ü"ä.i, n g u ndurch d.iese JusendiicÄen jedoch in ,täir."r", rvr"ß" ;täöääil"overarbeitet: Sie riegen nämrich neim ronium reqarei or"g"r'rä'o"iaggressiven Verhartensweisen deuflich Liberälers6r=.hröirpp"
D h sie kehren ihre unzufrieoenneii äemonstrativ nach außen _ sieversuchen, ihre Wut, ihren Frust an anOeren abzureagieren ü.*.'.u u.tränken

Am deutichsten betroffen von Armut schernen die subjektiv armenJugendlichen. Das sind die 
, 
oenen , e'g;;: oder ,,sehr viel,, von demfehrt, was man ars Jugendricher nrurtn"i *irde _ um z.B. bei anderengut anzukommen. Sie fühlen sich am gerinjsten von ihren Efi", ,"i".

ZJ
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,,Bist du noch zu retten?"

stützt und sie weisen die gravierendsten Gesundheitsprobleme auf
(Nervosität, schlafstörungen, Gewichtsverlust, Verdauuägsbeschwer-
den etc.). offensichtlich ist damit die subjektive Erfahrung ion Depriva-
tion und Benachteiligung diejenige Form von Armut, die für Jugendliche
am schwierigsten zu verarbeiten ist.

Es zeigen diese Befunde aber auch, dass materielle Hilfen allein nicht aus-
reichen. Konzepte zur Bekämpfung von Armut müssen weiter greifen. sie
müssen auch im sozialen Bereich Unterstützung anbieten.
und MANSEL schlägt darüber hinaus ,,eine Ab-kehr von einer demonstrativ
auf Konsum ausgerichteten Lebensweise (vor), denn die primäre Konsum-
orientierung führt vor allem bei denjenigen zu problemlagen, die auf den
Konsumzwang hereinfallen, sich diesen äber nicht leisten [önnen" (ebda s.
157).
Formuliert ist solches relativ leicht. Doch wie soll es gelebt werden in einer welt, in
der sich der status eines Jugendlichen wesenilich air Konsum bemisst; ln der der
Erwachsenenstatus von Jugendlichen als erstes über den Konsum erreichbar scheint
(vgl. HURRELMANN 1995)?
Für die Sozialpädagogik hat Siegfried BERNFELD diese probtematik be-
reits 1931 auf den Punkt gebracht: Er bezeichnet sie als ,,Tantalus-
Situation". ,,Mitten in der erregendsten Fülle machtlos entbehren zu müs-
sen". Das ist eine gesellschaftliche Situation, welche deviantes Verhalten
zweifellos begünstigt. Zugleich muss aber auch erwähnt werden, dass z.B.
der Anteil armer Kinder und Jugendlicher (unter 21 Jahren) in der Bundes-
republik Deutschland an der Gesamtbevölkerung zwischen 1985 und 19g6
von 12o/o auf 18o/o weitaus stärker angestiegen ist als der Anteil der Tatver-
dächtigen (vgl. BITTSCHEIDT/LTNDENBERG 1998, S. 25).

2.2 Risikoverhalten

Zweifellos hängt das Jugendalter mit Risiken zusammen. Zunächst einmal
ist das Jugendalter eine Phase des Experimentierens mit Rollen und Nor-
men. Solches beinhaltet zwangsläufig das "Risiko" der Normüberschreitung.
Darauf hat schon S. EISENSTADT (1956) in den 50er Jahren hingewiesen,
wenn er von der ,,potentiellen Devianz des Jugendalters" spricht. Diese
Einsicht gilt natürlich heute noch, die Problemlage hat sich aber wohl ver-
schärft.
Kinder und Jugendliche sind heute von Medien- und Konsumangeboten oft
derart umstellt, dass dies ihre Verarbeitungskompetenzen überfordert. Sie
können dann nicht mehr die Grenzen zwischen kulturellem Experiment und
sozialem Bewältigungsdruck kalkulieren.
Das wiederfährt Jungen und Mädchen. Es gibt allerdings geschlechtstypi-
sche Unterschiede. Männliches Risikoverhalten zeigt sich stärker in der
Selbst- und Fremdgefährdung nach außen (Alkohol- und Geschwindigkeits-
rausch, Körperverletzung, Randale). Weibliches Risikoverhalten richtet sich
eher nach innen (Medikamentenmissbrauch, Magersucht). Beide treffen
sich in der Drogenkultur.
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Risikoverhalten ist jugendsubkrllturell enthemmtes uncl z.-l-, rücksichtsloses
Bewältigungsverhalten. Dabei besteht ein L.ebensgefiihl, in clem wohlsein
und IJnwohlsein, omnipotenzerleben und dennoch nicht zu verschcuclren.
clo psychosozialc I-.lelastL.ri'rg kn;rpp neberreirrarrcier stelierr, LJs grelri ilrrrerr
rrrn das F:rleben der orerlzen die sie möglichst weit hinausschieben wollen.
ljinrl die (:)renzen erreicht, circhen []eoression, L.eere oder der ,,Zwanr; zrrl
iir'.,walt". ,,t)as ist rriei. l._eben, lch l<ann damit machen, was ich will,,, hörerr
clic Fitern und Päclagoglnnen, die auf das Gefahrenpotential flir die Zukurrit
aufnrerksam nrachen wollen. t)ie päclagogische verantwortung wird für die
Jugendlichen zur Gegneischaft des unbeciinqten und sofortilen Hrleben-
Mrlssens. -- ,,lhr wollt uns das einzige nehmen, was wir haben] Unsere Le-
bendigkeit. unsere l.trst, uns aufs Spiel zu setzen (BöllNlscl I 1g9g, fi
1 35).
wie insgesanrt im Problemkreis abweichenden verhaltens, so biiclet tlie
subjektive [3edeutung des Risikofaktors, das Erleben des Risikoverhaltens
im l'linblick auf Selbstwerl r-rnd soziale Anerkennung, den strategischen
PLrnkt. An ihm treffen sich Risikofaktoren und protektive Mecha"nisrrren
(=schutzmechanismen wie Freunclc, Bcziehungen, stützungen in e;irrerl
Netzwerk etc.). llier entscheidet sich, ob Ansätze zu Risikove]rhalten abge,
schwächt werden zu konformen Verhalten ocler ob sie umschlagen in dau-
erhaftetere riskante Lebensformen. Erst im tJmgang mit riskantäm Verhal-
ten - z.B. Drogengebrauch - wird sichtbar, ob die protektiven Faktoren wie
Selbstwert und Sozialbezüge ausreichen.
während riskantes Verhalterr ' z.B. Drogengebrauch bei l(ids urrcl jurrgerr
Jugendlichen vielfach Motive nach sozialern Anschluss, sozusagen als
,,Reifesymbol" eingesetzt werden, überwiegen im späteren Jugöndalter
dagegen subjektive Bewältigungserwadungen (vgl. ENGEL u. tIURnfL_
MANN 1e94).
lnsgesamt arbeiten empirisch gut fundierte Untersuchungen tEN_
GEL/HURRELMANN 1989, HURRELMANN 1990; ders. 199S; N"ORDLOH-
NE 19921 diese Problematik sehr gut auf. Für den Konsum von legalen und
illegalen Drogen möchte ich zusätzlich noch die Arbeit von peter öRssrR-
srElNER und Hubert SIGLER nennen: Jugendlicher Drogenkonsum:
Graz 'l 995. sie ist die größte und empirisch wohl fundierteste Studie dazu in
osterreich und zeigt u.a. die unglaublich sprunghafte Zunahme des Alkohol-
und rabakkonsums beim übertritt von der pflichtschule in die Arbeitswelt
auf.
schule, welche einen Hauptstellenwert bei Kindern und jüngeren Jugendli-
chen einnimmt, verstärkt oder produziert risikobetonte verhältenswe'ison -vor allem dann, wenn Bedürfnisse und verbrauchte Energien auch in der
außerschulischcn Lcbcnswelt nicht ausreichend befriedigl bz_w. korrrpen-
sied werden können.
Kinder und Jugendliche finden sich also in Krisen, die sie oft nicht bewälti-
gen können. vielerlei Formen des Risikoverhaltens bis hin zur Gewalt las-
sen sich als misslingendes Bewältigungsverhalten begreifen. Das Misslin-
gen besteht dann darin, dass nicht nur cJie eigene Handlungsfähigkeit ein-
geschränkt wird - oft wird auch die personale lntegrität der aÄderen verletzt.
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Eine Verstärkung durch die Medien vermag den Grad herausfordernden

oder kompensierenden, riskanten VerhaltenJdeuiii"n in die Höhe schnellen

;;l;;;": tn oer neget seht das zu Lasten o"t j"äL"ori"n*;o:t^j::fl;
Crash-Szene vor einigen Jahren in Hamburg gut gezeigl.D?tll,1?t"'^*"it
die Sozialarbeiterlnnen schließlich gezwungen gesehen, die Meolen sw'

als möglich aus der nrbeit mit diäen pöbb;;;i;stenden Jugendlichen

ü:t"}tfflt:r:; Gesundheits- und Suchtrorschuns hat sich eine s-cheinbar

oaradoxe Argumentation durchgesetzt:'t ugenoticn"e';iÄ; selbständig mit

brogen umgehen t<onnen, we"nn sie nic6t i" äi;;;b;er Abhängigkeit

geraten wollen. tn Oen 9Oär.lahren gilt bereits,äss Jugendliche "in 
einer

von Drogen geprägten LebensumweTt'oti"r inlJäpli*i ot"io"n wÜrden"'

wenn sie gegenüber d"rn ö;ü;fuebrauch 'il;ä;; 
wären (vsl' HUR-

RELMANN 199a). cenei"rräU"1, triOet sicn ni"i Jätn wohl eine anomische

Konstellation: Die Konsumkultur macht greniei-io"" nuuncen und wirkt

zumindest krimatisch 
"r"nüoio"rno. 

Greic-hzeitig wird von ihr der Drogen-

gebrauch verpönt. rcn vertiete durchaus nicntä-en üandpunkt der absolu-

ten Drogenabstinenz - t.ä.1" ü)'il äui oi" r"ourän ötogän - aber: Mithal-

testress, Kokurrenzdruck und Augenzeugenrisrüo ermöglichen für allzu viele

i;;ü;; umwelt keine offene Enischeidüngssituation mehr!

3. Prinzipien des sozialpädagogischen Handelns mit Jugendlichen

3.1

in Krisen

Einleitung

UnterBedachtnahmeaufdenProzessderlndividualisierungimRahmen
des Modernisi"rung"pr;Löt, i"" Üriich BE^c.K in der 

"Risikogesellschaft"
(1986) systematisch "trä""i 

rjtl näiLoin"t BÖHNlscH bereits 1984 ge-

meinsam mit w. scHE;öiö ;ä äLgriff "Lebensbewältigung" 
in die sozial-

pädagosische Diskussioiäöiffi iBOnN.rscHlscHerolo 
1 e84; vst'

äräniäöHrltscH 1ee2;vsl' ders' 1ee7' s' 24)'

ln weiteren Arbeiten hat er diesen Begriff zu einem Modell in der Sozialpä-

dagogik ausgebaut, i" *är"näÄ !i 
-"üäs 

soziatpädagogische Konzept der

Risikoqeseltscnatt. leoia"iöb;, s. d:-o; 
"i"nt. 

Das tndivioualisierungstheo-

äiä;ä;i"ä" E*'it"n" ä"t Bewältigunoskonzept geradezu heraus

(vgl. ebenda). Mit der r"ävü'äritiärung ist äie. ÄneignuÄg der sozialen welt

mehr oder weniser ^riilö;;;;Jän. 
Es-st"nt nichimehr nur die unbeding-

te und selbstverstänOficnäänpassuns-a.l.ygrgeoebene 
Normen im Mittel-

ounkt. vietmehr geht ";';;;;;in" 
ii"rattigö s'uche nach biographischer

"tä;il;;tä"öü-it.' Dü;äi äitl"v"nä""2älen Problemen und sozialen

Konflikten verbunden'

M. E. ist dieses Konzept deshalb so attraktiv' weil es die Sozialpädagogik

von der traditionellen iäffi;;fi '"0 
o"' entsorechenden ideologischen

Fixierung auf abweicnexäääüäir,itän entrastet. Es gibt der sozialpädago-
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gik Raum für eigenständige lnterpretationen und lnterventionskonzepte, die
der gesellschaftlichen wirklichkeit angemessen sind. Damit *iro'ii""""
Konzept auch in der pädagogik mit Jugendrichen anwendbar - auch und
besonders, wenn sie in Krisen stecken.

Den Punkt dieses Konz-eptes birdet die überlegung, dass wir jugendliches
Verhalten, ob krisenhaft, deviant oder sonst was-,,in seinem ,"roi"[iiu"n
Kern als Bewättigungsverhatten'erkennen,, (BöHNtSCH 1 999, S. itöJ.

3.2 Die vier Grunddimensionen der Lebensbewältigung

Unser sozialpädagogisches Handeln will Hilfen in vier Dimensionen anbie_
ten (vgt. BÖHNtscH 1997, S. 37ff.):

1. Hilfe auf der Suche nach Wiedergewinnung des Selbstwertes;

2. Bei der Überuvindung der sozialen Orientierungslosigkeit;

3. Unterstützung und Halt bei fehlendem sozialen Rückhalt;

4. untcrstützung, um aus dem stress cler Handlungsunfähigkeit herauszu-
kommen, um eine Barance von Handrungsfähigkeit und tnt"gätion .u
erreichen.

3.3 Ausgewählte Grundprinzipien der Diagnose im Bewältigungs-
modell

Nach meinem Dafürhalten sind dabei folgende fünf grundlegende punkte
für ein sozialpädagogisches Verständnis von Jugendliöhen in krisen beson-
ders relevant (vgt. BöHN|SCH 1999, S. 1Z9ff.):

1. Kri""n!ul"r v"rhrrt"n i"t-ir*g, ,u"h B"*ärtiqrngru"rhrrt"n in kriti-

""h"n !"b"nr"iturtiqnqn. p?" stt"b"n, bffir"rr
.!r,"rhrlt"n.führt d"b"i hälfjo 

"u.h 
., V"rffi

sicht auf die Einhaltung von Normen.
qsfähigkeit ranoiert vor der

Einhaltunq der sozialen Norm.
Empirisch rückbeziehen lässt sich das deuflich am jugendlichen Gewalt-
verhalten. Täter wollen mit der Gewalttat auf sich äuf-merksam machen,
selbstwert gewinnen und soziale orientierung in unübersichflichen Situ-
ationen- erlangen. [vgr. das coping-Konzept aus der stressforschung:
Dort erfolgt bei störung eine wiederhersteilung eines homöostatischen
Gleichgewichtes um (fast) ieden preis; möglichenveise sogar über
Krankheit, Depression etc. Dieses coping-Modeil wird auf oä roene
sozialer Handlungsfelder übertragen: wenn die eigenen psychosozialen
Ressourcen versagen, überneh men die tiefen psy:chisch'en strebungen
das Kommando. Selbsterhartungs- und Selbstbähauptungstrieb üüer-
formen dann die biographisch mehr oder weniger entwickelie selbstkon-
trolle. Das biopsychische Gleichgewicht wird wieder hergestellt, z.B.
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durch Gewalttat. Es werden Erleichterung, Lust etc. nach dem Gewalt-
handeln empfunden. Das stößt natürlich in der Umwelt auf Unverständ-
nis und Abscheu.l

2. Wenn ein Täter seinem Oofer qeqenüber oefühllos ist und überhaupt
keine emoathische Beziehuno hezustellen vermaq. sprechen wir von
Abstraktion: Die innere Hilflosiqkeit in der Foloe eines beschädiqten
Selbst qerät zum Hass auf sich selbst und aui die eiqenen Gefühle.
Dieser Selbsthass - weil er selbstzerstörerisch und deshalb nicht integ-
rierbar ist - muss abgespalten werden. Er muss auf andere, die Hilflo-
sigkeit zeigen, gerichtet, projiziert werden. Diese anderen werden dabei
niöht als Menschen gehasst. Sie werden als (abstrakte) Träger der Hilf-
losigkeit gehasst. - Z.B. als Hilflose, Ausländer etc.

3. Wenn es um die Bewältiqungsprobleme des Selbst qeht. wird man in

Krisensituationen auch die subkulturelle Abhängiqkeit des Juqendlichen
in Betracht ziehen müssen.
Bei allem Respekt vor der Bedeutung der Gruppe für einzelne Jugendli-
che sollten neben subkulturellen Einflüssen von Gruppen und Cliquen,
die zuweilen krisenhaftes Verhalten fördern, Räume und personelle Be-

züge geschaffen werden, in denen die Jugendlichen wenigstens zeit-

weise frei vom Gruppendruck agieren können.
Anderseits wird man die positiven Ressourcen von Gruppen besonders
fördern (2.B. Glenn Mills in Philadelphia).

{. Etikettierunqen und Stigmatisierunqen, die das Selbst des Juqendlichen
sowohl in der Fremdzuschreibunq als auch in der Eiqenwahrnehmunq
verslellen oder beschädiqen, sind zu erkennen und offenzuleqen -
z.B. ungeprüfte Theorien zu Arbeitslosigkeit und Kriminalität, zu Gewalt
und Persönlichkeit etc.

5. Glgichzeitig muss es möqlich werden. einen vertrauensvollen oädaqooi-
schen Bezuq zu den Juqendlichen aufzubaueh. Dabei soll erreicht wer-
den. dass es auf der Ebene der Achtunq der oersönlichen lnteqrität zu

biooraohischen Rekonstruktionen bzw. Neukonstruktionen hommen
kann. Jugendliche sollen sich ihrer Lebensereignisse aus sich selbst
heraus gewahr werden.

Auf die pädagogische lntervention bezogen, lassen sich diese (fünf) grund-

sätzlichen Punkte folgendermaßen konkretisieren:
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3.4 soziarpädagogische Interventionsprinzipien (vgr. BöHNrscH
1999, S. 182tt.)

1. S"l9:t*."d"tätkrno ,Rd S?lb"tu"d?.h,9ofrno ,ind d"" A und O 
"il",rori"loäduoooir.h"n B"rührno"n i* uro"noGitlrGiäääiiffi Kri_

sen.
Die Reaktivierung bzw. A(fivierung des selbstwertes zielt auf Anteire
des setbst, die bistang verschüttet waren. lhre öffnung bzw. üni"i"ttit_
zung..lassen die Jugendrichen ihre rntegrität und Akzepänr rp,i*n.--
Es gitt neben der Förderung der. Befrihigung der .lrgänJiichän'iu'eige_
n er P. rob lemlösu n gs ko.m petenz (vg r. Em powermeniooer e *io-*eii n g Ivor allem vertrauensbildende Milieus und pädagogische eeztiiä aurzu_
bauen..
Von Klassikern der soziarpädagogik sind diese Aspekte bereits gründ-
lich angedacht und auch erprobt worden. rch denke tie.an oie xäiägo_
rie des soziaten ortes, die von siegfried BERNFELD in oen zöei Jänr"n
als wesenilich erkannt wurde. Für ihn ist die wie immer getun;ne Her_
g!9]!rns eines soziaren ortes das urdatum der pädagolgir, 

tüsr., Mur-
LER 1992, S.67).
lch denke aber auch an den aus der Steiermark kemmenden Fritz
REDL, der zusammen mit David WTNEMAN die Bedeutung ää;'n"r"-
peutischen Milieus theoretisch aufgeschlüssett und empiriscn eipioot
hat (vgl. Pioneer House in Detroit, 1047. REDL 1984, 197i. tgazi. 

-
Und natürlich muss ich hierbei auch Herman NOHL enivahn"n-.-- ''

2
.ugiprtiu"n g"O"utrno. 

?i!-,q" au*"i"n@
ent'

darum, dass die Bewärtigungssignäre, aie in dEiTat-entna]ten 
"inJ, 

un_
genommen und zurückgespiegert werden. wenn das gelingt, dann kön-
nen die soziarpädagogrnnen auch deuflich machen, oäss iä ää, o"rirt
nicht billigen, aber dennoch eine vertrauensvotte 

'eezienüng 
irÄ .Jr-

gendlichen aufzubauen in der Lag'e sind. Die aewatti$nlsäimension
eines krisenhaften Verhartens verstehend zu akzeptieö uio gieicnzei
tig Grenzen aufzuzeigen und ärs eigenen standpunkt 

^ u"rtöiän, 0""
ist ein interaktiver Vorgang. Dieser täuft nicht in erster r_inie äur dÄi eoe_ne einer rationarkognitiven Bewertung aots ist viermehr vorwiegenc
die emotionale Ebene. Das wurde oereits von RoGERS 

"ng".proä.n,der das einfühlsame Verstehen auch in erster Linie ats emötiönaie uno
nicht als kognitive Haltung verstanden hat.
ln klassischer weise hat auf die Trennung von person und krisenhaftem
Verhalten bereits August ATCHHORN (i92s) aufmerksam g"r"rht.

3. Entstjqmatisierunq und Aktivieruno:
Die sozialpädagogik sucht ihrenZugang zum krisenhaften Verharten
über das emotionare serbst und nicnitiuör das mögrichä*ei"" öionr"-
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matische Verhalten. Das bedeutet, möglichst keine etikettierenden und
stigmatisierenden Definitionen vorzunehmen, um die Jugendlichen nicht
sozial zu isolieren.
Daran ist m. E. zu erkennen, dass die sozial-emotionale Seite der All-
tagsbewältigung im Sozialisationsprozess wieder zu beleben ist und
dass dafür Räume und Beziehungsangebote geschaffen werden müs-
sen.
Gleichzeitig bedarf es vielfältiger Ahgebote einer Kinder- und Jugendar-
beit. Diese müssen eine differentielle Attraktivität entfalten können, um
möglichst viele jugendkulturelle Ausdrucksformen zu fördern. 3 Mio.
ATS Subvention vom Land Steiermark für ca. 4Ol Steirische Jugend-
zentren/Jugendinitiativen im laufenden Jahr scheinen mir angesichts
solcher Aufgaben trotz aller Bemühungen der relevanten Stellen etwas
wenig.

4. Deeskalation
Eng verbunden mit der Entstigmatisierung und Aktivierung ist die Per-
spektive der Deeskalation. Hier gilt es, durch Vermittlung zur Umwelt
den Stress bei den Jugendlichen zu reduzieren. Das beinhaltet Versu-
che, z.B. Gewaltbereitschaft, Risikoverhalten etc. z.B. über erlebnis- o-
der sportpädagogische Projekte,,umzuleiten".
Das Prinzip der Umleitung findet seine entwicklungstypische Begrün-
dung in der Kindheit z.B. in der Umformung von Aggressivität in Kreativi-
tät. lm Jugendalter spricht man vom Prinzip der

5. Funktionalen Aquivalenz.
Den Jugendlichen söllen Angebote gemacht werden, in denen sie ähnli-
che Selbstwerterlebnisse machen können, wie sie sich solche durch kri-
tisches Verhalten oder Krisenerlebnisse verschaffi hätten. Solche Ver-
haltensweisen sollten durch Selbstbestätigung und positive Gefühle und
nicht durch weiteren Stress unterfüttert werden (2.B. Sportkultur, Lern-
kultur aufbauen - vgl. Glenn MILLS!).
Generell wirkt auch hier das Prinzip der Trennung von Person und kriti-
schem Verhalten, welches den pädagogischen Zugang zur Person des
Jugendlichen ermöglicht. Dieses Prinzip kann demnach wohl als Faust-
reqel in der Krisenintervention verstanden werden.
Doch möchte ich gerade hier und heute nicht darauf vergessen, darauf
hinzuweisen, dass zur Bewältigungsarbeit in der Krisenintervention ne-
ben der Heraushebung einer solchen Faustregel auch zählt: Netzrrerk-
orientierung und Netzwerkbildung sowie langfristig verantwortungsvolles
Fallmanagement - wie das durch die tartaruga m.W. vorbildhaft umge-
setzt wird.

3.5 SozialpädagogikundSozialpolitik

Die Hinweise auf Krisenintervention häften für diese Veranstaltung einen
schönen Schluss abgegeben. lch muss aber doch noch ein paar Worte zum
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umgang mit strukturell bedingten Krisen sagen. Denn die gesellschaftliche
Analyse war doch ein wichtiger Bezugspunkt bei den Belrachtungen dieses
Themas im ersten Teil dieses Referates.
sozialpädagogik ist zwar für persönliche Krisen zuständig. strukturelle
Bedingungen und Krisen kann sie aber alleine, ohne sozialpälitische Maß-
nahmen nicht bewältigen. sozialpädagogik darf sich nicht dazu missbrau-
chen lassen, bloß auf die Arbgit mit symptomen von tieferliegenden, poli-
tisch unzureichend erledigten Problemen reduziert zu werden.-sie darf sich
nicht dazu missbrauchen lassen, fehlende oder unzureichende politische
Entscheidungen einfach hinzunehmen. Die sozialpolitik ist für die strukturel-
len Rahmenbedingungen von sozialpädagogischer Arbeit zuständig. und
dazu zählt die schaffung sozialer Lebensräume für Kinder und Jugen-dliche.
An die Gefährdung ihrer Existenzen durch das Aufmachen zuweilen
auschließlicher und damit fragwürdiger betriebswirtschaftlicher Gesichts-
punkte ist hier auch zu erinnern. und schließlich ist sozialpolitik m. E. in
besonderem Maße dazu gehalten, in den Köpfen der Menschen platz zu
schaffen für die Anliegen und Probleme der Jugendlichen. Damit schafft sie
auch die öffentliche Akzeptanz dafür, dass solche Räume zugelassen und
mit der nötigen lnfrastruktur versehen werden können (vgl. sCHEtpL 199g,
s.8ff.).
Die Entwicklung eines Jugendförderungsgesetzes, welches den Jugendli-
chen Ermutigung und Empowering zusinnt und ein Recht auf Förderung
einmahnt, wie dies im eben erschienenen dritten Bericht zur Lage der Ju-
gend angeregt wird, scheint mir ebenfalls ein wichtiger Ansatz-
punkt in Bezug auf Ausweitung sozialpolitischen und sozialpädagogischen
Engagements (v$1. BMJUF 1999, S. 79).

4. Schlussbemerkung (Paradigmenwechsel)

Aber auch die wissenschaft und ihre Zugangsweise zu problemen, ihren
Analysen und Lösungsansätzen ist nicht unpolitisch. sie ist nicht wertfrei!
lm Zuge des Kritischen Rationalismus meinte man zuweilen noch, man
könne einem sozialen Phänomen vorurteilsfrei, sozusagen völlig objektiv
gegenübertreten. spätestens seit dem Buch von Thoman KUHN: öie Strur-
tur wissenschaftlicher Revolutionen , 1971, ist aber klar: Die vorherrschende
Auffassung, das erkenntnisleitende Paradigma bestimmt die sichtweise
eines Problems, die diesbezüglichen Erklärungsansätze und Lösungsvor-
schläge. Die sozialpädagogik steckt hier natürtich mittendrin. und eslst für
ihr Problemverständnis und ihre Arbeitsweise, denke ich, ein unterschied,
wie sie - in unserem Falle hier - die Jugend, die Jugendlichen in ihren
Krisen, wahmimmt.
Als Jugend, die Probleme macht.
Diese sichtweise hat bereits Herman NOHL vor etwa 75 Jahren zurückge-
wiesen. und trotzdem hält sich dieses Erklärungsmustei hartnäckig. Här-
man NOHL hat damals vorgeschlagen, den Rahmen zu ändern, sozüsagen
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ein ,,reframing" vorzunehmen: Nicht: Die Jugend macht Probleme - son-
dern:
Die Jugend hat Probleme. Das war seine Sichtweise. Sie ergibt für viele
Sachverhalte ein doch gänzlich anderes Problemverständnis.
lch möchte die dabei anklingenden negativen, defizitorientierten Konnotati-
onen allerdings noch stärker ins Positive gewichten. Jugend hat Probleme,
das ist richtig. Aber wer hat keine Probleme?
Als Leitsatz für die weitere Arbeit in der tartaruga schlage ich daher vor:
Die Jugend hat kritisches und kreatives Potential!
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