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Josef Scheipl

UNI\/ERSITATSLEHRGANG :,,SOZT.\LPANICOCTSCHE
ARBEIT UND SOZIOKULTUREI,LE ANIN,IATION IN OFF'ENEN
HANDLUNGSFELDBI{]\"I

l Problernaufriss

.Tugendarbeit begreift sich als ,,Teil des Sozialisations-. Erziehungs- ttnd

Bildungsangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Errvachsene att-

ßerlialb von Familie, Schule/Ausbildung und Enverbsarbeit" (HAFE-

NEGER/SCHRÖDER 2001, 5.840). Ihr markantes Merkmal ist ihre

Pluralität und zwar eine Pluralität hinsichtlich der Konzepte, der Träger,

der Angebote und Methodik, der Veranstaltungsformen und der Adressa-

ten.

Ein grLurcilegender Unterschied zur Scirttle ergibt sich daratts, class Ziei-
stellungen, Aufgaben, Inhalte und Fotmen der Jugendarbeit nicht allein
von der Erwachsenengeneration und ihren professionellen Pädagogen

vorgegeben werden, sondem die junge Generation immer auch selber

mitbestimrnt und - entwickelt - nicht selten konflikthaft und gegen die

Konzepte der professionellen Pädagoglnnen.,,Jttgendarbeit läßt sich

deshalb vielleicht als der soziale Or1 der Auseinandersetzung der Gene-

rationen über die soziale und kulturelle Bedeutung der Jugendphase und

des Jugendalters flir den sozialen Wandel in der modernen Gesellscl-raft

bezeichnen" (WENSIERSKI I 999, S.34).
Eine konsistente und umfassende Theorie der Jugendarbeit ist noch nicht
erarbeitet. Seit den 90er Jaliren liegen jedoch unterschiedliche Konzepte

vor, die teils von Zielen ausgehen ('u.a. emanzipatorisch, betlürlrrisuricrr-
tier1, geschlechtssensibel, sozialrautnorietttieft), sich teils auf Arbeits-
formen und Methoden beziehen (2.8. cliquen-orientiert aufsnchend)

(vgl. HAFENEGER/SCHRÖDER 2001). Seit einigen Jahren verstärkt

man über die ,,Wiederbelebung des Pädagogischen" (HAFENEGER
1993) jugendpädagogische Orientiemngen (vgl. BRENNER/ HAFENE-
GER 1996) sowohl in der theoretischen als auch in der praktischen Ar-
beit, um neben der tmbezweifelbar notwendigen Versozialwissenschaft-
lichung der Jugendarbeit nicht die unverzichtbaren theoretischen Traditi-
onen und Gmndlagen des pädagogischen Selbstverstäudnisses und des

BildLrngsbegriffes in der Jr-rgendarbeit zu verlieren (vgl. WENSIERSKI
1 e99).
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Angesichts clcs urnthssenclcn Atrfgaben- ttucl E,itrsatzbeleiehcs dcr .Iti-

gcnclarbeit von dcr Jugcndverbandsrrbeit bis hin zur ollcn,llr .lugendar'-

beit in .lug.:nclzeutt'ett, Jttgetttltreffs, in Parks criler aLrt' Spielpllitzi-n -
kornrnen int Gruncle alle piidtrgogischcn Hancllungsntetl'iotiett tlcl' ,;\ttttla-
tion uud Fleizeitbeti.uung, der GrLrppenpaclagtlgii' Lrr'ti Iinzclbcllrtttug
sog'ie cler Bilclungsalbeit zuur Einsatz. Jugencliilbeilert',t:he Nletiroilelt

beschränken sich vor allem auch iur offenett Bet'eicir - niclit auf die

Inszeniemng pädagogischer Situationeu. Jngenclarbeit ist vieltnehr her-

aus_gefbrdert, jugendkulfurelle Stile nnd jugendliclie Gtttppenstrttkturen

zu analysieren und fiir ilic eigene Arbeit zu lltttzcn sou'ic itl Ansätzetl

Sozialrauutanalyse des (Einzugs)Gebietes (Stadtteils) turcl Selbstevaltta-

tionen der eigenen Arbeit durchzufiihren.
Solcherart sollen schließlich Situationen auf ihren pädagogischen Geltalt

hin analysiert werden, unt die jungen Meusclleu in ihrer Er-rtwicklungs-

und Bildungsarbeit zrt nnterslützen und zu begleiten sos'ie eventuelle

Selbstu'ert- und Bewältigungsprobleme prodr.rktiv nmzrtleiten (vgl'

DEINET/STURZENHECKER 1998; BOHNISCH 1997).

Die Bervältigung dieser kotnplexen Herausfordemngen utirde eine hohe

Qualifikation vennuten lassen. Tatsächlich jedoch war der Professionali-

sierungsgrad der Jugendarbeiter/innen - vor allem der in der otI'enen

Jugendarbeit Tätigen (urn die geht es hier) - bis in die jüngste Vergan-

genheit (frühe 90er Jahre) nicht sehr ausgepr:ägt. Vielfach war es so, dass

junge Menschen über die ehrenamtliche Mitarbeit in Jugendzentren/-

treffs in diese Arbeit quasi ,,hineinwuchsen"; sie fanden sich eines Tages

rnehr oder weniger unversehens in der Rolle des pädagogischen Mitar-
beiters/der pädagogischen Mitarbeiterin wieder. Die Qualifizierungsan-
gebote flir Jugendarbeit (nicht nur für die off'ene) beschränkten sich in
der Regel auf ein Tages- bzw. auf ein Wochenendseminar für Weiterbil-
dung durch die Landesjugendreferate. Eine pädagogische Gr-Lrndqualifi-

kation wurde meist nicht vorausgesetzl. Die inhaltliche Ausrichtung
dieser Seminare war je nach Aktualität themenbezogen, nicht aber sys-

tematisch aufbauend. D.h. eine spezifische Ausbildung zum Einstieg in
die jugendarbeiterische Praxis war die längste Zeit über nicht vorgese-
hen.

Erst während der letzten zehn Jahre ist Bewegung auch in diese sozial-
pädagogisch so wichtige Ausbildungslandschaft gekomuren. Zu Beginn
der 90er Jahre wurde iiber Zusammenarbeit aller Landesjugerdreferate
ein Gnrndkurs mit einem Volumen von 135 Sturrden entwickelt. In der
Steiennark wurde dieser Gmndkurs rnodularlig (in Forrn von ,,Selninar-
bausteinen") erstmals irn Jahre 1993 angeboten2. Die Jugendlei-
ter/innenschule in Wien dirnensionierle diesen Gnurdkurs etwas umfang-
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r'dirrhcr und trictet iltn gegcnu'är'tig in einen.t Austnaß r,on 200 StLrnderr

ar.,t.

l\,4oilLrlaltigc aufschmte \\/citerbildungslugebote, u,elche allt'rclincs stür
kel thcuratisch ar"rsgerichtet sincl uncl r'u,eniger eitre systematisch aufbau-
ende QLrrrlifikation vor rhrucn habeu. sicheni iti clen Bundesliincicnt juir-
lrer eine gervisse Kontinuität aul dieser Bilclungsschiene.
Wien ist in den letzten Jahreir allerdings einetr konsequenten Weg der
Professionalisierung in der Weise gegangen, als flir den Eintritt in die
(off-ene) Jugendarbeit ein relativ hoher sozialpädagogischel Qualitikati-
onsgrad erlorderlich rvurde. Als Ergebnis nach sechs Jahren lässt siclr
gegenu,ärtig (Oktober 2001) festhalten, dass nahezu 60 Prozent der N,Iit-
arbeiter/innen eine Sozialakadelnie, eine Biidturgsanstalt fiir Sozialpäda-
gogik oder ein einschlägiges akademisches Studium absolviert haben
bzw. sich im Abschlr.rssstadiurn eines einschlägigen Studiums bef-urden;
ettv a 22 Prozent haben,,Leiter/innen-Lehrgänge" absolvierta.
Die eben geschilderte positive Entr,vicklung ist ein Produkt zahlreicher'
Anstrengungen, die - wie erwähnt - etwa zehn Jahre zlrückreichen.
Die ARGE Östereichischer Jugendzentren, Soziokr.rltureller Einrichtung
und Initiativgruppen hat das Manko der unzureichenden Ausbildungen
der offenen Jugendarbeit allerdings schon in der 80er Jahren zum Thema
gemacht. Eine umfangreiche und multiprofessionelle Projektgruppe er-
arbeitete 1986187 irn Auftrag des BM flir Jugend ein Cuniculurn für
eine sechssemestrige Ausbildung (vgl. AMANN 1995, S.2).

2. Enhvicklung des Lehrganges

Die Initiative der ARGE blieb insofern stecken, als sich keine der etab-
lierlen Ausbildungseinrichtungen für Soziale Arbeit bereit fand, einen
Lehrgang für berufsbegleitende Qualifizicrung für 1\,{itarbeiter/inuen in
der offenen Jugendarbeit an ihrer Institution einzurichten. Im Herbst
1993 schließlich hat sich der Vorsitzende der ARGE, Herr Bernhard
AMANN. über Vorschlag seiner Vorstandskollegtn, Frau Elisabeth
HUFNAGL, an den Autor mit dem Ersnchen gewandt, arn Institut fiir
Erziehungswissenschaften/Abteilung für Sozialpädagogik der Universi-
täl Graz einen diesbezüglichen sechssernestrigen Hochschullehrgang mit
einem anerkannten Abschluss anznbieten.
Irn Frühjahr und Sommer 1994 folgte eine Phase der Überarbeitungbzr.
Adaptiemng und Aktualisierung des von der ARGE ausgearbeiteten
Cumiculums unter Einbeziehung der Mitarbeiter/innen der Abteilung
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(ENZENHOFER, STI(;LER, WRENTSCIIUI{) uncl clel z\RGE. Dauticlt
lvar noclr e inc lling;r.: Kllilungsphuse Lrezilgliuh clcr FinanzicLuu-rl niitig.

3. Kooperationspir-rtncr und Rechfstrriger

Der Lehrgang rvurde voil Institr-it flir Erziehungs- und Bildungsrvisseu-
schaften der Universität GrazlAbteilung fiir Sozialpädagogik in gemeirt-
samer Verantu,ortung mit der ARGE Österreiclrischer JugendzentLeu,

Soziokulturel ler Einrichtuugen uncl Initiativgmppen durchgefiihrt.
Das Kollegium der Geistesu'issenschaftliclien Fakultät geriehmigte den

Lehlgang rnit Beschluss vour 21 .L1991 und bestellte den Autor zurlr

Lehrgangsleiter. Gleichzeitig wurde zr,vischen dem BMWF, vetlreten
durch die Geistesrvissenscliaftliche Fakultät und dem ,,Verein fiir Sozial-
pädagogische Forschung" in Graz ein Kooperationsvertrag abgeschlos-
sen. Dieser Kooperationsvertrag regelte irn Wesentlichen die Vorgaben
seitens der öffentlichen Hand flir die Durchfiihruug des Lehrganges, mit
dessen administrativer Umsetzung del Verein beauftragt lvordeu ist. Erst

die Einbindung dieses gerneinnützigen Vereines, dessen Statuten neben

der Förderung und Durchführung wissenschaftlicher Srudien iu allen
Bereichen der sozialpädagogischen Forschung ar.rch die ,,Förderung der

Aus- und Weiterbildung von Sozialpädagogen und Sozialarbeitetn" ($ 2
(4)) vorsehen, ermöglichte es, die finanziellen Zuwendungen des datna-

ligen BMUJF flir den Lehrgang zu lukrieren.
Träger des Lehrganges war sornit die Geisteswissenschaftliche Fakultät,
mit der Betreuung wurde die Abteilung für Sozialpädagogik des Instituts
flir Erziehungs- und Bildungswissenschaften beauftragt, wobei der Ver-
ein liir Sozialpädagogische Forschung in die adrninistrative Umsetzung
eingebuuden lvurde, was - wie gesagt - v.a. fiir die Regeh.urg der finan-
ziellen Belange (Ver-waltung des Bundeszuschusses) wichtig war. Eine
Angleichur-rg der Statuten des ursprünglich als,,Hochschullehrgang"
eingerichteten Lehrganges an das UniStG 1997 (gern. $ 23) und sornit
die Unbenennung in,,Universitätslehrgang" erfolgte rnit Statutenände-
rung von März 1998 (vgl. Mitteilr.rngsblatt 1998).

4. Zielgruppe und Aufnahme

Die Zielgruppe cles Lehrganges bilcleten Personen, welchen in einern
Beteich eines otTenen sozialpädagogischen Handlungsfeldes (2.8. Ju-
gendzentrum, Kulturzentrum. Streetwork. Spielbus etc.) tätig waren und



tib..r eine utin(lesteps einjührige Belrt.spraxis unti keittc eiilsuliliiglgc

Ausbilch[tg v.rliigtell. Die Zielgruppc wttttle ;\nl'attg clct' t)0cr -[ahtc attl'

'lelit.cfe 
l()() [)r.t.sr)ltc. gescSätzi Bei Bccla'l'sollic dcr' Le itc. sctlle illsxtl]

n'lit Vrxstaudsmitgli.-clem cler ARGtr iib'er dic Altfnahtne erltscheicleu'

Jerlenfhlls sollte nicht aur Beciarf Vorbei produzie|t $'erdctl'

Die Finanzplanung lYaL auf 20 'leilnehmer/ittnetl ausgelegt, rveslralh eirl

Unterschreiten clieser Mindestteihlelttller/ittuenzahl die Finanzierttngeu

in Frage gestellt lrätte rrnd in Kooperationsl,efirag nrit der Faktlltät als

Grund fiir eine volzeitige Beendigung des Lehrgarlges genannt u'ttrde

(vgl. $ 6). Diese IVlindestteilnehmer/innenzahl stellte sich trotz des gt'o-

ßeir I'teresses als sc6verwie-eende Hiircle heratts. Die Notrvencligkeit.

sechs Semester lang jeweils dreißig Tage (drei Blöcke zu je zehn Tagen)

in Graz am Lehrgatrg teilzunehmen, braclrte flir viele Interessiefte eine

zu große finanzielle Belastung mit sich. Deshalb mtlsste der Lehrgangs-

beginn wegen zu geringer An-meldezahlen zweimal verschoben werdeu.

Er konnte schließlich rnit 23 Teilnehmer/itttlen - zlvei Teilnehtuer stie-

ßen irn ss 1998 dazu - zu Beginn des SS 1997 starten. vor allem die

Landesjugenclref'erenteu aus Vorarlberg tttrrl clcr Steierulark, MARE'NT

uncl RAJAKOVIC, rnachten dies cl'rch ilire großziigige Förderung vorl

Interessiefien (Vorarlberg: 6, Steiermark: 4) möglich' Die Teilneh-

mer/innen kamen schließlich aus acht Bundesländem (ausgenollfiIen

Tirol), einschließlich eines Teilnehmers aus Stidtirol'

5. Ziele,Inhalte und Struktur

Hintergründe:

Gesellschaftliche Verändetungeu ttnd nette Herausfordenlngen tnachetr

die an sich schon komplexen Antbrderungen an die Jugeldarbeitcr/itrttett

noch umfassencler. sicherlich auch schwieriger und z'T. widersprüchli-

r86

cher.
hn Zuge der gesellschafllichen Entwicklung veräudefien sich.die Sittra-

tion uricl clas ßelbst)Verständnis der Jugendlichen und somit die Atrfga-

benstellung in der offenen Jugendarbeit:

r Die vorstellung von der ,,Einheitlichkeit der Jugeud" ohne

schichl, klassen- Jder geschlechtsspezifischer Trennung, r,velche

auch die Diskussion deri60er u'd 70er Jahre bestimmte, ist iu:r

Rahmen cler Individualisierungs- untl Pluralisierungsprozesse cler

letzten Jahrzehnte einer vetlrehrten Ausdift-ereuzieutng gewichetl'
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o Das PlirrziP ,,O1'[cnhcit" eutstaud in Abgrenzuug zu cleu eher eli-
tären \/orstellungen cler brirgeriichen Jugendbewegtutg turd (...) der
GrLrppenclynamik dcr Jugeuclr,erbände" (N4ÜNCLIMEIER 1998.

S.l5). Es nahm fiir sich in AnsprLtch, offen ztt sein äir alle, keiuett
Untcrschied zLr machen zrvisr.irctl dcrr GruppicrttuBetl tlet' Jugeud.

Niedrigschwellige,,Konmstrukturen", Aktivitätenvielfalt, leichte
räurnliche Zugängliclikeit und Verfügbalkeit sollten den jeu'eiligen
Ansprüclien, Lebenssituationeu und Bedtirfnissen gerecht werden. In
der jugendarbeiterisclien Alltagsarbeit haben sich diese Vorstellun-
gen unter den vorfindliciien Bedingungen und Arbeitsfonnen teil-
u'eise als unrealistisch eru,ieseu. Teihveise wurden Schu'elpunkte in

der Praxis ohnedies anders gesetzt - etwa im Sinne der Parleilichkeit
für rvenig privilegierte Jugendliche. Die Angebote der offenen Ju-

gendarbeit entwickelten sich detnnach nicht selten zu Orten vor sozi-
al benachteiligte bzw. rnarginalisierte Jugendliche (vgl. BMUJF
19s9. Teil B, S.98ff.).

o Selbstorganisatiou und Bedürfnisorientierung unterstellten, dass

die Jugendzentren den Jugendlichen ein Übungs- und Erfahrungsfeld
zul Mitgestaltung und zum Mündigwerden bereitstellen sollten. Im
jugendarbeiterischen Alltag blieben die Jugendlichen hinsichtlich ih-
rer Interessen oft diffus und äußerlen widersprüchliche, durchaus
auch regressive Bedürfnisse. Die Mitarbeiter/innen sahen sich mit
Unklarheiten und Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Rolle konfron-
tier1. Bei Konflikten setzten sich Träger und politisch Verantworlli-
che über das Prinzip der Selbstvetwaltung hinweg und zogen letzt-
endlich die Jugendarbeiter/innen zur Veranfworfung.

o Der Anspruch der politischen Bildung verstand Jugendzentrert
als Orte praktischen politischen Lernens, welches in weiterer Folge
fi.ir den gesarntgesellschaftlichen Wandel vorbereiten bzw. diesen

ördem sollte. Die Idee einer verändeften eigenen politischen Praxis
als Übergang zu einer Veränderung der gesamtgesellschaftlichen
Verhältnisse muss wohl als überzogen gelten und kann angesichts
der Entkoppelungstendenzen zwischen dem eigenen Lebensstil und
den Marktprozessen in der Gesellschaft sowie angesichts der ,,Poli-
tik(er)verdrossenheit" der Jugendlichen (vgl. 12. Shell-Jugendstudie
1997, S.l6f. und 34ff. sowie 13. Shell-Jugendstudie 2000, S.26lff.)
als gescheitert angesehen werden (vgl. MTINCHMEIER 1998, S.

l e).

Die Situation der (offenen) Jugendarbeit stellt sich in den letzten
Jahren durch nene Bedürfnisse zunehmend herausfordemder dar.
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\/iclfältiger Bedirr'f t,t'rtl .,itttßett", tlen Kouturlttretr, u'ircl an clic Jtt-

genilarb;it trcrangeträgen: Nlobilc Jugenclarbeit, w'ie tlic Parkbetreu-

ing. x,ilr1 clrensrl nacligei'ragf '.vie sertsiblc Gcschlcerlttefilrbcit o(ler

die arbelt tlit Trerrclsportgrttpperl, clie Aninlatioll itll Fttu-Park oder

die AnregLrlgen ir1 lntelnet-Llatc. I)aneben steigen von ,,illllelI" (lic

Errvartungen an die Arbeit in der eigeneu Eir-rrichrung' Schließlic[

wollell aufsr.rchencle oder cliquetlorientierte Jugendarbeit als nette

I-Ieraustbrclerttn gell an gellomlnen und beu'ä lti gt u'erdetr'

Ziele

Iin Bervusstseiir dieser Komplexität orientiert sich der sechsseurestt'ige

Lehrgang an folgenden allgetneinen Zielstellungen:

o,,Zusailtmenhänge von wissenschaftlichen Erkenutnissen und

praktischen Erfahmngen erkennen und reflektieren'

o Sozialpädagogisch relevante Aufgaben in den Handlungsfeldern

in Bezug ä'f kornplexe gesellschaftliche. institutionelle und organi-

satorische Zusammenhänge wahrzunehmen und durchzufi.ihren.

o Darnit verbunden sollen die Flexibilität der Teilnehmerlnnen im

intellekfuellen und sozialen Bereich, deren Differenziertheit iu emo-

tionalen Belangen sowie deren Kreativität gelorderl werden" (Statu-

ten 1998, S.2; vgl. auch das arge-blatt 27, 1995)'

Irn Rahmen der spezifischen zielsetzungen der einzelnen unterrichtsf?i-

cher, welch. u.r.iüh.li.h im arge-blatt (vgl. 1995, S.10-16) dargestellt

sind, sind Subjekt-, Zielgruppen-, Sozialraum- und Soziokulturorientie-

rung, wie sie gegenwärtig gefordert werden (vgl' SCHERR 1997 
'

M{.JNCHMEIER 1998), eingeschlossen.

Unter Bedachtualrrrre auf die Sclbstorganisation ur-rd Bedürfnisofientie-

rung sowie des politischen Lemens sollte der Lehrgang weitgehende

M itbestimrnungstnomellte beinhalten.

Und schließlich war bei der Curiculumentwicklung die Eröffirung vorr

perspektiven für einen mögliclien urnstieg aus deur jugendarbeiterischen

in eine' anderen sozial- o6er auch erwachsenenpädagogischen Bereicli

durch eine möglichst breitgefächerte Qualifizierung (Einführung in sozi-

alwissenschaftliche Theorien, Managet-nent- und organisationsentwick-

lung, Soziokulturarbeit) mit überlegt worden'
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Inhulte und Slruktur

Der Lehrgang clauerl sechs Sernester; er urnfasst insgesaurt 76 Sentes-
terwochenstunden (das sincl 1140 Sfunden) und sieht folgende Unter-
richtsfücher vor (vgl. Tabelle I im Anhang; Mitteilungsblatt. 1998,
S.8f. ):

6. Durchführung

25 Teilnehrner/innen (10 Damen, 15 Henen) aus acht Bundesländern
Östeneichs (ausgenommen Tirol) sowie Südtirol haben den Lehrgang
begonnen; 23 (9:14) haben ihn absolviert. Dazu sind sie fllnf Semester
jeweils dreimal zu Zehntagesblöcken (ein Tag davon frei) auf eigene
Kosten nachGraz gekommen. Das sechste Semester war vom Unterricht
her weniger belastet; hier rückte die Betreuung der Abschlussarbeit in
den Vordergrund. Der Vollständigkeit halber sei auf die enorme Belas-
ftlng der Studierenden durch die Blocklehrveranstaltungen neben ihrer
Berulstätigkeit hingewiesen.
Den Zieldimensionen Selbstorganisation und Bedürfnisorientierung so-
wie politische Bildung entsprechend sollte der Lehrgang durch mehrere
Momente Modellcharakter aufiveisen :

. Zu Beginn des Lehrganges wurde mit den Studierenden ein Mit-
bestimmungsmodell entwickelt: Die Lehrenden hatten die geplanten
Lehrinhalte den Studierenden rechtzeitig zukomrnen zu lassen. Diese
konnten sie mit Anregungen, Ergänzungen und Wünschen nach
Schwerpunkten etc. versehen. Auf solche Weise sollte ein an den
Bedürfnissen der Studierenden orientierter Unterricht sichergestellt
werden. Die Informationen von Seiten der Lehrenden funktionierte.
Die Rückmeldungen mit Anregungen etc. konzentrierten sich auf
eher wenige Interessierte.

o Ebenfalls am Beginn wurde von der Lehrgangsleitung zur Förde-
rung der Gruppensolidarität und zur Reduzierung der Angst vor Ver-
sagen (drei der Teilnehmerlnnen waren Studierende der Pädagogik
bzw. Psychologie, drei wiesen den Abschluss einer höheren Schule
nach, l9 den Abschluss einer mittleren Schule oder einer Lehre) ver-
fügt, dass bei Teilnahme am Unterricht und entsprechender Mitarbeit
die Leistungsbeurteilung mit,,Befriedigend" erfolgen sollte. Schrift-
liche Zusatzleistungen vermochten die Note zu verbessem. Durch
Krankheit oder gegen Vorlage wichtiger Entschuldigungsgründe
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\/ersäuntte Llnterrichtsstrtnclen in einetn Fach lvaren dtrrch schriftli-
che Ar'oeiten zu kolilltensiereu, rveutt tlrchr als 20 Prozeut dol Utlter-
richtsstunclen versäuntt wllrden. Eiuerseits konnte solcherafi eilte

,,Gruldsiclier|cit" bei clel Stuclieleldep erreicht werdell, was sich

atrf clie Stirnutrng im Lehrgang pcr,<itiv ausu,irkte. Andererseits sollte

überlegt \\,erclen, die Erreichung einer positiven Note in Hinkunft
evenhtell an die Abfassung von schriftlichen Hausarbeiten in einzel-

nen (zu definierenden) Gegenständen zu binden. Eine solche Vor-
gangsweise u'iirde eine differenziefiere Bewetlung der Leistungeu

erlauben und brächte von Anlang an eine fiir die Abschlussarbeit

sehr hillieiche Übung in der schriftlicl.ren Ausdrucksfühigkeit rlit
sich (vgl. auch Kap. 8). Del Uingang mit den Kompensationsarbei-

ten rväre schließlich auch unter dem Aspekt der Zumutung an die

Lehrenden zLr überdenken.

. In jedern Zehntagesblock war ein Plenum zur Bearbeitung aufge-

tretener Probleme vorgesehen. In diesem wurde/n u.a. die Ar"rsrvahl

spezifischer Lehrinhalte (2.B. Diskussion über inhaltliche Fragen wie
et$,a Spotl), clie Ausrvahl Von Prarisfeldern, die Abrvahl von Vofira-
genden, die Festlegung der Exkursion, Probleme der Supervision,

Entwicklungen von Grundlinien flir die Abschlussarbeit etc' disku-

tiert. Nach anfänglichen Abstirnmungsschwierigkeiten innerhalb der

Gruppe entwickelte sich diese Form der Diskussion als äußerst kon-

struktiv.

o Schließlich hatten die Studierenden die Möglichkeit einer inhalt-

lichen Schwerpunktsetzung im Rahmen des Fachbereiches ,,VI Ak-
tuelle Handlungs- und Problemfelder".

Nach Absolvierung aller Lehrveranstaltungen und der Approbation einer

Abschlussarbeit war am Ende des sechsten Semesters eine kornmissio-

nelle Abschlussprüfung abzulegen. Mit ihrer positiven Absolvierung

wurde der Titel ,,Akademische Sozial- / Kulturpädagogin", ,,Akademi-
scher Sozial- / Kulturpädagoge" ztterkannt.

7. Finanzierung

Die Lehrgangskosten beliefen sich auf ATS 3,066'200 (EU 222.830)'

Beiträge der öffentlichen Hand sicherten den größten Teil dieses Betra-

ges. Die Förderungen des BMUJF beliefen sich auf ATS I Million (EU

72.613) (ca.36%). Die jeweiligen Landesjugendreferate deckten ca' 39

l
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Prozent der Kosten ab, indem sie jeden ihrer Studierenden mit ATS
60.000 (EU 4.360) unterstiitzten. Die Träger beteiligten sich nrit I I Pro-
zent an den Kosten, die Studierenden selbst hatten als Eigenbeitrag
ATS 15.000 (EU 1.090) zu leisten, was in Sutnme ATS 300.000 (EU

21.802), d.i. l0 Prozent der Gesamtkosten, ergab. Eine Unterstützung in
der Höhe von ATS 206.200, (EU 14.985) tn"rg das AIVIS flir den Aufbau
einer Sekretariatsstelle (30 Wochenstunden im ersten Jahr) bei.
Der zunächst gering anmutende Selbstkostenanteil der Studierenden
erhält ein anderes Gewicht, wenn berücksichtigt wird, dass diese die

Aufenthalts- und Reisespesen selbst zu tragen hatten. Sie reisteu - wie
erwähnt - aus allen Bundesländern (ausgenommen Tirol) und aus Südti-
rol dreimal pro Semester an und hatten die Aufenthaltskosten fi.ir 30

Tage pro Semester in Graz selbst zu begleichen.

8. Evaluation

Das Lehrgangskonzept sah von Beginn an eine begleitende Evaluation
vor. Die anfängliche Kombination der Vermittlung von Methoden nrr
Evaluationsforschung mit der begleitenden Lehrgangsevaluation flihrte
zu einer Überfrachtung dieses Gegenstandes. In der Konsequenz daraus

wurde die begleitende Evaluation aus diesem Fach herausgelöst und
erfolgte mittels Kurzfragebögen. Diese waren jeweils nach Abschluss
eines Lehrfaches von den Studierenden auszufüllen. Die erwähnte Vor-
gangsweise brachte den Lehrenden zum Teil wertvolle Anregungen,
wurde aber von vielen Studierenden bald als zu aufivendig empfunden.
Eine summative externe Evaluation im Rahmen einer Diplomarbeit (vgl.
TUzuN-ZELENKO 2000) brachte im Wesentlichen recht positive Er-
gebnisse: ,,... also oft hatte ich das Gefühl sozusagen vor einem wohl
sortierten Delikatessenladen zu sitzen und da sind ein paar Leutchen, die
geben ihre Delikatessen und ihr Wissen weiter" (S.89). Als diskutie-
renswert wurden manche Präsentationen, eine z.T. zu geringe Koordina-
tion einiger Lehrender, das Beurteilungssystern aber auch die hin und
wieder zu geringe Reflexionsbereitschaft v.a. der männlichen Teilneh-
mer genannt.
Eine interne Evaluation, die im Rahmen der Abschlussarbeit von zwei
Lehrgangsteilnehmerinnen durchgeführt wurde (vgl. KUBI-
CEK/HOLZTRATTNER 2000), forderte wichtige Aspekte der,,Kultur"
der ULG-Gruppe, ihrer Tabus und Widerstände, ihrer Übertragungen,
Projektionen etc. zu Tage. Solches drückte sich teilweise in der Unzu-
friedenheit mit der Supervision aus, die wesentlich durch die große
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CiLu;\pe bcrlingt $,ar'. Atrcr attclt eirle teilri'eise ,,clcstt'ttktive Grtrppencll'-

,,amili,. (s. 1.5,{1 iur rlltöglie hen L)urgrrng ruite:inancler \\raf zu lreobac:htcn.

Dirs z.rigte siclr u.a. inritrcr lviecler in der tlrirngeluclen Sensibilität illr

Untuattg clel Gescltlechter'
f jncf schlielllich sollrc ciu 'r.t. n'iurlttigct' Sachyerhalt tricht rtnerrr'ähtrt

trleiben: Es hat relativ lange Zeit gebraucht, uur ein in der Jugendarbeit

häufig anzutreffendes Phänouletr, dass sich Jtlgendarbeiterlnnett mit

ihre'i Klientel iclentiflzieren uncl dabei relativ unreflektiertes alterstypi-

sches jugendliches Verhalten wie et$ra Protest. Widerstand etc' äußent,

irn Unielricht zu problematisieretr itnd attfzulösetl. Erst über Anregungett

zur Reflexion nnd über die cleutliche Anerkenurtng ihrer Leistungen ist

es gelungen, Teiinehmencle vou ihrer oft undifferenziefien Pt'otesthal-

tung m einer differenzieften Diskussion zu führen'

I's!esa'-rt stellte der Lehrgarig auch flir die Lehre.den, die sich zum

gro"ßten Teil aus der univer'.sität rekfutierten, eine beachtliche Herausfor-

ä"r-,,ng dar. Konnten cloch Viele von ihnen rrit dem Berufsfeld der Teil-

nehmJr/innen:,,Offene Jugendarbeit" zunächst nichts anfangen. Auch

die sehr. nachhaltige Einforderung der Praxisrelevanz der Lehrinhalte, die

direkte Form der Hinterfragung aber auch die Diskussionsvetweigerurtg

verunsicherte, ging man däch von einer extetnen (hoch-) schulsoziali-

sieften Klientei aus. Auch der Umgang rnit Angsten der Teilneh-

mer/Innen vor der flir die meisten von ihnen weithin unbekannten Insti-

tution U'iversität, rnit ihren Angsten vor Überforderungeu und Versa-

gen, aber auch mit ihren Ansprüchen' E'rfahrungen und Uberzeugungen'

musste gelernt werden.
Trotz aier KIitik ist nicht zu übersehen, dass der Lehrgang bei den Teil-

nehmerlnnen reflektierle Perspektiven flir die Arbeit mit Jugendlichen zr't

eröffnen vermochte (vgl. TUNN-ZELENKO 2000, S'104)'

Zur Weiterentwicklung des Lehrganges lassen sich aus den Evaluations-

crgcbnisscn unrnittelbar folgende Maßnahmen fiir die Konzeption des

Fol gelehrganges ableiten :

oDieEingarrgsphaseistdurchbestensausgewieseneExpeftInnen
zu gestalten.

o Die Lehrveranstaltung ,,Einfrihrung in wissenschaftliches Arbei-

ten und Schreiben" wird urn eine Wochenstunde vetmehrt und mit

einer wochenstunde bereits irn ersten Semester angeboten, solcher-

afi sollen die Schreibprozesse bei den Studierenden gezielt geftirdeft

und etwaige Schreibhernmtlngen abgebatlt werden' Dazu werden zu-
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sätzlich in jedem Semester schriftliche Hausarbeiten in jeweils ei-

nem Fach eingeführt, die irn Urnfang pro Semester zunehmen.

o Die zrvei StLrnden ,,Freizeit - und Beu,egungsspiele" werden ge-

strichen. Die noch verbleibende Semesterwochenstunde findet im
flinften Semester Verwendrtng zu Gunsten der Betreuung der Ab-
schlussarbeit.

o Im Bereich ,,supervision" wird die Lehrgangsgruppe die meiste

Zeit iber in zwei Subgruppen geteilt.

. Der Fachbereich ,,Kreatives Arbeiten/Kulturarbeit" wird in jeder

der drei Veranstaltungen ein spezifisches Thema zum Inhalt haben:

Einfi.ihrung in Kreatives Arbeiten/Kulturarbeit (1. Semester), Fo-

to/Video und Web-Design (3. Semester) und voraussichtlich Thea-

terpädagogik (5. Semester).

o Im Fachbereich ,,Animation" soll der Aspekt der Soziokulturar-
beit durch die kontinuierliche Einbindung ausgewiesener Expertln-
nen (FHS - Luzem) ein besonderes Gewicht erhalten.

. Der Bereich ,,Evaluation" wurde als neuer Schwerpunkt einge-

richtet

o Bei entsprechender Teilnahme und Erfi.illung der vorgeschriebe-

nen Aufgaben wird die Grundnote in den einzelnen Fächern mit

,,Genügend" festge setzt. D iese kann durch Zusatzarbeiten verbes sert

werden. Dort, wo es sinnvoll und gesetzlich möglich ist (2.8. Kom-
munikation, Supervision, Kulturarbeit, Animation etc.), erfolgt die

Beurteilung durch,,mit Erfolg teilgenommen".

o Teile der Bereiche ,,Gesprächsführung" und ,,Konfliktmanage-
ment" wurden in das erste bzw. zweite Semester vorverlegt, um die

Teilnehmer/innen von Beginn an mit hilfreichen Strategien der
Kommunikation und Konfliktlösung vertraut zu machen.

Der zweite Lehrgang wurde unter Berücksichtigung dieser Modifikatio-
nen im WS 2000/01 gestartet.

9. Perspektiven

Aus der Durchführung und Evaluation des Lehrganges lassen sich Per-
spektiven flir die Weiterentwicklung bzw. zukünftige Entwicklungen
gewinnen:
Zunächst zeigt die aktuell nachgefragte Situation der (offenen) Jugend-
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arbeit, class cs uncrlässlich ist, ein Leitbild flir.lugendarbeit zu entlvi
ckclu. Drmit ist riie ElarbcitLrng cines Ausbilduugskonzeptes notrvendi-
gclri'cisc vcltrLrndcn u'ie clus ctu'a in f irol, \\i ien, Sllzbur-e, Oberöstcr'
reich ocler utif tlenr Kouzept ,,.luqentl-txrline" in cler Steiemrark versucht
n,ir.l.
Eine verbincllichc Nlindestausbilclung u,äre iu allen Brurdesländern zu
standardisieren. Dabei machen die ueuen Herar.tsforderungelt klar. dass

..Schrnalspur"- oder ,.Nebenlrei"- Ausbildungen rnit ihren etu'a 135 Ein-
heiten endgi,iItig iiberholt sein diirften.
Die bereits sieben Jahre währenden begleitenden Diskussioneu um den
Universitätslehrgang in Graz und die Qualifizierung der Jugendarbei-
ter/innen im olTenen Bereich liaben offenbar Impulse zLl setzen ven-irocht
und Initiativen herausgefbrdert: So hat der Verein Wiener Jugendzentren
bezüglich der Qualifiziemng seit Mitte der 90er Jahre bereits einen guten
Weg eingeschlagen (s.o.). hi der Steiennark haben die beiden Pädagogi-
schen Akademien in Graz in Zusamrnenarbeit rnit dem Steiermärkischen
Landesjr.rgendreferat einen sechssemestrigen Lehrgang zur,,Berufsans-
bildung zur Jugend- und Freizeitpädagogintztiur Jugcnd- und Freizeitpä-
dagogen" entrvickelt (vgl: Studienplan vom 7. 5. 2001). Dieser Studien-
plan weist mit insgesamt 60 Wochenstunden (inklusive 24 Stunden Pra-
xis) allerdings ein relativ begrenztes Volumen auf. Mit Wintersemester
2001102 konnten nach einem Auswahlverfahren 32 Teilnehmer/innen
dieses Studium anfnehmen.
Das Jugendreferat der Vorarlberger Landesregierung ist in Zusammenar-
beit mit der Akademie für Sozialarbeit dabei, einen qualifizierenden

,,Grundlehrgang Jugendarbeit" einzurichten. 29 hauptamtlich beschäftig-
te Jugendarbeiterlnnen, die noch ohne einschlägige Ausbildung sind.
bilden die Har.rptzielgruppe. Dieser Lehrgang soll mit seinem zeitlichen
Umfang von 43 Tagen (ohne Praxis) keine Bemfsausbildung, sondem
eine Grundqualifikation vennitteln und enthält gleichzeitig Einschu
lungsseminare im Ausmaß von 10,5 Tagen ftir Berufseinsteigerlnnen
(vgl. Akaden-rie 1ür Sozialarbeit - Vorarlberg 2001). Dies kann wohl nur
als der Beginn einer Qualifizierungsoffensive verstanden werden.
Nati.irlich gehen auch intemationale Entwicklungen in die Richtung eirter
einigennaßen fundierlen theoretischen und praktischen Ausbildung (vgl.
Svel 2000).
Bei der Entwicklung zukünftiger Ausbildungscuricula sollten die Erfah-
rungen des Universitätslehrganges hinsichtlich folgender Aspekte nicht
übergangen werden:

l. Ausbildungscurricula sind einigermaßen breit anzulegen. D.h.

i\4anagement, Organisation und Recht, aber auch soziokultirrelle

i
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Animation trnd nattirlich erzieltuttgs- uucl sozialu'issensc:haftliohe

Thcoricn. sincl vcrrzttschctt.
2. Sic niiissen t-ften blciben fiir N4ithestit'rtultttrg.

3. Priijcktolierrticrte Verattstaltttugett sittcl ivesentlich cir'ztrplanen.

Sollte ciie Ausbildungsschiene - wie gegenu.är1ig in der Steiennai'k et'-

plobt österreichweit zukirnftig über die Hochschulen für Päclagogische

Berufe auf-gebaut rverden (Fachhochschtllsftrdiengänge scheinen nicht

clurchsetzbar zu sein; sie bleiben offensichtiich der Sozialarbeiterltrneu-

ausbildung vorbehahcn), sind bei tlieseit Planuugeu mchrel'e Aspekte ztr

beachten:
Weder Soziokulturat'beit ncich Jugendarbeit sowie die entsprecheudeil

Handlrrngsfelder sind z:lr Zeit an den Akadernien ausreichelld vertreteu;

auch der deutliche Mitbestimrnungsgedanke dürfte dort noch eher wenig

Konkretisierung erfahren. Jedenfalls bleibt die große Grlrppe jener Inte-

ressiefien. die keinen Abschluss einer höheretr Schule aufweisen, ent-

sprechend miteinzubeziehen. Über eine,,Planungsgruppe" wäten Veftre-

terhtnen cler (offenen) Jugendarbeit in die Ctlu'icultttnentu'icklung. Pra-

xisbegleitung und Evaluation einzubinden.

unter der voraussetzung, dass über solche und ähnliche Maßnahmen der

Qualifikationsgrad der Jugendarbeiter/innen deutlich angehoben wird,

wäre eine Neuorientierung der Zielstellung des Universitätslehrganges

angebracht. Zu denken wäre an einen etwa viersemestrigen Lehrgang zur

weiterqualifikation von leitendem Personal in der Jugendarbeit. Ein

solcher Lehrgang müsste die Breite des Aufgabenbereiches der Sozialen

Arbeit zugrunde legen und dürfte sich nicht auf das Soziahnanagement

reduzieren. Beachtliche Teile des Lehrangebotes könnten über e-

Learning aufbereitet werden. Auf diese Weise wären neben einer zeit-
gemäßen Forrn der Weiterqualifikation die Kosten fiir die Teilneh-
mer/innen ganz wesentlich zu senken, da sich deren Präsenzphasen in

Graz deutlich reduzieren ließen. Entsprechende Vorarbeiten zur Cunicu-
lumentwicklung wären ehestens in Angriff zu nehnten, urn die Qualität
in der Jugendarbeit durch eine hochwerlige Ausbildung der Mitarbei-
te/Innen aber auch des leitenden Personals weiter zu verbessern. Dabei
ist die europäische Dimension bezüglich der Standards zunehmend mehr
in den Blick zu nehmen.



Tabelle 1: Detailübersicht
Gesamt

23

9
1

1

')

2

I

I+

I

I

I

I

I
I

2

I

6.SB

I. Human- und Sozialwissenschaften
A Pädagogik und Sozialpädagogik

B Psychologie

C Soziologie

5.SE

I

4.SE

I

I

I

I

I

3.SE

1

I

I

1

2.SE

I

I

I

1.SE

I

I

I

I

Tvp

VU
VU

vo/
SE

VU

UX

VU
VO

VO

VO

VO
VU

VU

l) Eintührung in die Theorie der Erziehung

2) Einfiihrung in die Theorie der
Sozialpädasogik

3) Theorie der Jugendarbeit

4) Emanzipatorische Jugendarbeit
(Feministische Mädchenarbeit;
Emanzipatorische J ur,genarbeit)

5) Aktuelle sozialpädagogische
Problemfcldcr

l) Entwicklungspsychologie

2) Einführung in die Arlgemeine
Psychologie

3) Einfuhrung in die Pädagogische

Psvcholoqie
1) EinführunginPsyct-otherapeutische

Schulen

I ) Einführung in die Allgemeine Soziologie

2) Einfül-rnurg in die Pädagogische

Soziolosic
3 ) Ausgewählte Methcden der empirischen

Forschung (im besonderen
Handlunsslbrsohung)

\o
c\



2

2

4

2

2

D Philosophie

E Politik und Zeitgeschichte

2

1I

2

VO

VO
VO

I ) Einführung in die Philosophie des 20.

Jhs. mit besonderer Berücksichtigung
ethischer und sozialphilosophischer

t) Sozial- und Zeitgeschichte

2\ Allgemeine Politik und Sozialpolitik

a1

6

6

4

2
1

_1

2

I
8
1

4

2

II. Fächer und Praxis

C Kommunikation

D Sport- u. Körpererfahrung

E Praxisberatung und Super- (lnter)vision

2

2

I

I

2

I

2

2

I

2

2

1

2

2

2

2

UE
UE

UE
UE

UE
UE
SE

A Animation

B KreativesArbeiten/Kulturarbeit

1) Gesprächsführung

2) Konfliktbewältigung

1) Freizeit- u. BewegungssPiele

2) Körperert'ahrung in der Jugendarbeit

1) Praxisanalyse

2) Praxisberatung und Supewision

3) Theorie - Praxis - Seminar

\c{
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Annrerkungen:

I ) Wi('htig!' t'il.rcrlegungen nrch treziiglich clcr' \\/e itelcrttu'icklttllg tlcs l-cll|glnl-

ge s vct'clltnkc ich tleI Disktlr;siott ntit F|au Elisirirctlr HLJI:NA(;EL'

2t Sclrlil'tiiche intirr.rttrttiolt von FIetrn Peter SCHEIBENC]RT\F, Llttitlcs-

.jugenclretet'at für Steielmat'k. r'otn I .I()'200 I .

3) N4itteilurig von IVIag. Ruth SCHWARZBAUER, Institut fti| Freizeitpridago-

-cik in Wien, vour 4. 10.20(X).

4l Schriftlichc Mittcilgng von Herm Mag. Richard KRISC'H^ Velcirr Wieler

Jugendzctttrelt. \/otll 5. 10. 200 I
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