
anderen Zweck. Jugendarbeit
unter dem Aspekt der Prävention
verliert ihren Eigenwert. Sie wird
instru menta lisiertl

Jugendarbeit um der Bedürfnisse,
Interessen etc. der Jugendlichen
willen, als eigenständige, selbst-
bezogen Größel - Das muss
die Botschaft sein - und nicht
Jugendarbeit, damit vorgebeugt
wird, dass Jugendliche nicht dies
tun bzw. jenes lassen oder nicht
auf sogenannte unerwünschte
Gedanken kommen. Hier würde
Jugendarbeit bloß von der Per-
spektive möglicher Defizite und aus
der dominierenden Erwachsenen-
perspektive aus gestaltet,

Jugendarbeit greift die Sehnsüchte,
Entwicklu ngsmöglichkeiten auf, ist
also ressourcenorientiert anzu-
gehen (vgl. SCHEIPL 2004). Dazu
braucht es in der Jugendarbeit
eine verstehende Haltung und die
Bereitschaft zum Dialog. Dialo-
gische Soziale Arbeit/Jugendarbeit
beobachtet und versteht zunächst,
Das ist ihr Ausgangspunkt, Doch
führt sie ihr Verstehen stets auf
einen Dialog und auf eine Handlung
zu; ihr geht es um Verständigung,
Eine solche Verständigung schließt
die Anerkennung des Gegenübers
als einmalige, gleichweftige Person
ebenso ein wie die nur dadurch
mögliche eigene Bestätigung
(vgl. KUNSTREICH 2004, S. 34),
Jugendkultur und Gesellschaft
setzen sich also mit- und gegen-
einander auseinander.

2. Jugendarbeit und
doppeltes Mandat

In dieser Auseinandersetzung
befindet sich Offene Jugendarbeit
(OJA) im SchnittPunkt zwischen

lJniv. Prof. Dr. Josef Scheipl

Jugendkultur und Gesellschaft.
Das heißt: OJA ist mit einem
doppelten Mandat konfrontiert,
das in sich vielfältig ist:

Sie hat einerseits die Interessen
der Jugendlichen zu vertreten
und von diesen auszugehen.
Aber diese Interessen sind
unterschiedlich, vielfältig.
Daher wird es für die OJA
von Seiten der Jugendlichen
auch nicht nur einen Auftrag
geben !

I

a1. Jugendarbeit als Eigen-
wert - nicht nur ein
Vehikel zur Prävention

Im Rahmen der österreichischen
Jugendforschung scheint mir ein-
leitend eine Tendenz erörterungs-
und diskussionswürdig: Das ist
die Forcierung des Präventions-
gedankens. Dies wird besonders
im 4, Jugendbericht (2003) der
österreichischen Bu ndesregieru ng
deutlich (vgl. 4.. Bericht zur Lage
der Jugend in Osterreich. Teil 1,
Jugendradar 2003, Teil B: Präven-
tion in der ausserschulischen
Jugendarbeit, Wien 2003). Dort
wird - wie im Titel von Teil B des
Berichtes bereits angesprochen
- Jugendarbeit im Wesentlichen
unter dem Aspekt der Prävention
untersucht. Damit wird Jugend-
arbeit allerdings zu eng konzi-
piert. In der Jugendarbeit do-
minieren Bedürfnis-, Objekt- und
Erfahrungsorientierung, B€-
mündigung, Partizipation und
aktuell die Alltagsorientierung. Die
Prävention kann als Leitkategorie
diese Aspekte niemals adäquat
umfassen. Jugendarbeit würde
unter dem Aspekt der Prävention
lediglich als Instrument für eine
andere Sache verstanden werden,
als Mittel für einen,,höheren",

OJA kann anderseits an der
(beauftragenden, zahlenden)
Gesellschaft (den Behörden)
nicht unbekümmert vorbei
agieren, sie nicht völlig igno-
rieren. Doch was ist dabei
deren gesellschaftspolitischer
Auftrag? In einer demokratisch
organisierten Gesellschaft
- wo sonst gibt es eine
OIA? - gibt es nicht nur
einen Auftrag, wie es in
demokratisch organisierten
Gesellschaften auch nicht nur
eine sogenannte,,richtige"
gesellschaftspolitische Vor-
stellung gibt. Es gibt daher
mindestens unterschiedliche,
möglicherweise sogar gegen-
sätzliche Vorstellungen von
dem, was gesellschaftsPolitisch
wünschenswert ist, was
gesellschaftsPolitisch,,fÜr
wahr gehalten" wird. Somit
gibt es unterschiedliche bis
widersprüchliche Aufträge.
Ein Auftrag ist also bereits
eine unzulässige Verkürzung
im Konzert der gesellschafts-
politischen Interessen.

Wenn die Gesellschaft nicht
zahlt (nicht beauftragt),
wäre man dann in der OJA

,,autonom", ungebunden?
Meines Erachtens nicht!
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Denh es tut sich die Ver-
antwortung auf gegenüber
den Jugendlichen und deren
Zukunft. Diese wird nicht
völlig unabhängig oder völlig
außerhalb der Gesellschaft zu
finden sein.

Die von mir angedeuteten Am-
bivalenzen und Uneindeutig-
keiten sind prinzipieller Natur.
Daraus entstehen in der Regel
Konflikte, die sich nicht selten
zu Gegensätzen vertiefen, Diese
sind in der Jugendarbeit produktiv
zu bewältigen, Balancen sind
zu finden. Zuweilen werden das
auch Widersprüche sein müssen,
wenn sich die Gesellschaft nicht
bewegt.

Dieser Grundsachverhalt beein-
flusst nicht nur die Anforderungen
an die Mitarbeiterlnnen in der
OJA. Er scheint konstitutiv für
Jugendarbeit insgesamt - auch
der Verbandlichen Jugendarbeit
- zu sein,'

3l Die Jugendarbeit im
Rahmen des doppelten
Mandats

Die Grundlinie des Gegensatzes
zwischen Erwartungen der Ju-
gendlichen und beauftragender
Gesellschaft ist davon beeinflusst,
dass Jugendkulturen die Erwach-
senenwelt in der Regel beun-
ruhigen.

3.1 Erwartungen der
Auftraggeber

Die Auftraggeber erwarten -
in ihrer Unsicherheit -, dass
Ju gend ku lturen,,normalisiert"
werden. zumindest, dass nichts
aus dem Ruder läuft. Dahinter
steht möglicherweise auch die
Angst der Gesellschaft vor ihren ei-
genen.Problemen, die sie in ihrem
Umgang mit den Jugendlichen
bekämpft - beispielhaft seien der
Umgang mit Alkohol und Drogen
oder mit dem Konsum genannt.

Von Seiten der Gesellschaft ge-
sehen muss sich OJA überdies
lohnen bzw. rechnen. Politisch
vertretbar und verkaufbar scheint

OJA dann, wenn sie mit der
Bewältigung von Problemen bei
bzw. mit Jugendlichen befasst
wird. Geht es ,, lediglich" um
Lebensgestaltung, hängt also
kein offensichtliches Problem dran,
dann ist das politisch weniger
gut zu verkaufen. - ,,Wozu Geld
investieren, wo es doch ohnedies
keine Probleme gibt?-'

Das macht sich aktuell darin
bemerkbar, dass OJA nicht selten
zur Jugendsozia larbeit umorien-
tiert wird, Jugendzentren müssen
Lernhilfen, Beratung etc. anbieten,
um öffentliche Förderungen zu
lukrieren. Jugendsozialarbeit kann
im Rahmen einer ganzheitlichen
Sicht der Jugendarbeit natürlich an-
geboten werden. Aber Jugendar-
beit darf nicht auf Jugendsozial-
arbeit reduziert werden !

Und schließlich ist auf Seiten
der Auftraggeber ein gewisser
Aktionismus, man könnte es auch
,,Projektgeilheit" nennen, im Spiel.
Eine,,bloße" Beziehungsarbeit
reicht nicht mehr. In unserer
neokapitalistischen Leistungsge-
sellschaft werden Projekte, Akt-
ionen gefordeft. Jugendliche und
Jugendarbeiterlnnen müssen
unterwegs, in Bewegung sein.
Aber dahinter steht natürlich
auch die oftmalige Erfahrung,
dass Beziehungsarbeit in der
Jugendarbeit verwechselt wurde
mit bloßem Abhängen im Sinne
eines laissez faire.

Es gehört Professionalität von
Seiten des Jugendarbeiters dazu,
dem Jugendlichen zu signalisieren,
dass man für ihn da ist, an seinen
Problemen bzw. Themen Anteil
nimmt, dass man gemeinsam an
Perspektiven arbeitet etc. Dies
scheint unspektakulär - ist es wohl
in gewisser Weise auch. Aber das ist
das Fatale an sozialpädagogischer
Arbeit: - dass hohe Professionalität

hinter einem unspektakulären
Erfolg steht - dass sich z.B. der
Jugendliche verstanden fühlt,
dass er Mut fasst, etc. Und genau
diese Professionalität für das
Unspektakuläre bringt es dann
mit sich, dass hoch professionelle
lA von der Gesellschaft nicht
gewürdigt wird, die Jugendarbeit
politisch als vernachlässigbare
Größe gilt.

3.2 Erwartungen der
Jugendlichen

Jugendzeit wurde bisher als Mo-
ratorium und Experimentier-
phase verstanden. Doch in den
vergangenen zwanzig Jahren
haben sich die äußeren struktu-
rellen Rahmenbedingungen der
Lebensphase Jugend verändert.
Es ist ungeklärt, welches Jugend-
modell die neue Arbeitsgesellschaft
hervorbringen wird.

Gegenwärtig ist es so, dass die
Mehrheit der Jugendlichen -
neben einer gut funktionierenden
Familie - nach wie vor einen
guten und auskommenssichören
sowie interessanten Beruf in den
Mittelpunkt ihrer Lebensperspek-
tive stellt.

Aber es macht sich eine Entgren-
zung breit: Die Lebensphase
Jugend verliert zusehens ihre
Abgrenzung sowohl zum Beginn
u.v.a. zum Ende hin. Die Übergänge
ins Erwachsenenalter werden für
viele länger, unstrukturierter und
unsicherer, aber auch individuell
folgenschwerer. Der bisher zeit-
lich umgrenzte Freiraum, die
Experimentierphase, in der man
ausprobieren, sich eventuell auch
austoben konnte, beginnt sich auf-
zulösen. Darüber hinaus werden
,,Jugendliche früh und zu einer
Zeit mit psychosozialen Problemen
konfrontiert, vor denen sie ei-
gentlich - nach dem Jugendbild
des Moratoriums - geschützt,
und von denen sie noch nicht
behelligt sein sollten. So schiebt
sich die Bewältigungsperspektive
für die Jugend zunehmend vor die
Bildungsperspektive" (BÖH NISCH
2007, s. L96).

Jugend ist also nicht mehr nur
Experi mentierp h ase. J u gend
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ist in unserer komPlexen Welt
vielmehr zu einer biograPhisch
vielfältig variierten Bewältigungs-
konstellation geworden (vgl.
BÖHNTSCH 2005, S. 139ff).

Zentrale Erwartungen bzw'
Wünsche der Jugendlichen an
die OJA in dieser unsicheren
und ambivalenten Situation
sind:

Unkontrollierte Räume/ in
denen gesetzliche Vorschriften
nicht unbedingt gelten.

Durchsetzung der eigenen
kulturellen Normen, insbe-
sondere was die Konflikt-
regelung betrifft,

Erwartungen an einen ,,Voll-
service" der Jugendarbeit mit
erlebnisintensiven Events,

Allgemein Fun.

Manches Malauch die Delegation
von Problembewältigung an die
Jugendarbeiterlnnen (Unter-
stützung bei Behördenwegen/
Lehrstellensuche etc, ).

Familienersatz (Das Jugend-
zentrum als zweite Familie) -
als frei gewählte,,Familie" mit
den Bezugspersonen/ die man
sich aussucht (Abkoppelung
von der Herkunftsfamilie -
daher: männliche und weibli-
che Jugendarbeiterlnnen).

Prinzipiell gilt hinsichtlich Par-
tizipation, Eigeninitiative und
Verantwortlichkeit:,,Offene Ju-
gendarbeit kann gar nicht anders,
als die Subjektivität und die
Autonomie ihrer Besucherlnnen zu
respektieren und ernst zu nehmen.
Sonst läuft sie (...) Gefahr, dass
sie letztlich ohne Kinder und
Jugendliche stattfi ndet. Tatsächlich
würde sie damit ihre zentrale
Chance vertun, gemeinsam mit
den Kindern und Jugendlichen
einen Freiraum für selbstbestimmte
Entwicklung bereit zu stellen"
(SCHOIBL 2007, 5.7). Dies kann
aber für die Jugendarbeiterlnnen
nicht bedeuten, dass sie die Kids
sich selbst überlassen: Partizipa-
tion von Kindern/Jugendlichen
schließt immer auch eine inter-
pretierende, begleitende und wohl
a uch anleitend-transformatorische
Mitsprache der Mitarbeiterlnnen
ein.

Grundsätzlich sollte eine die
Partizipation, Eigeninitiative und
Vera ntwortung fördernde Ju gend-
arbeit immer einkalkulieren, dass
Jugendliche Vorbehalte gegen
eine pädagogische Betreuung
einbringen. Eventuell wäre hier ein
Weg in der Weise zu finden, dass
solche stark selbstbestimmten
Gruppen - z.B. in autonomen
Jugendzentren - entscheiden, ob
sie pädagogische Fachkräfte als
Mediatoren für gewisse Aufgaben
heranziehen. Im Fallvon Konflikten
könnten diese eine vermittelnde
und zugleich modellhafte Rolle
einnehmen. Auf diese Weise
bräuchten sich die Jugendlichen
nicht als Objekte pädagogischer
oder staatlicher Bevormundung

zu fühlen. Sie würden ihre Ent-
scheidungssouveränität behalten.
Eine solche beratende, an Em-
powerment ausgerichtete Funk-
tion von Jugendpädagogik in
sel bstorga n isierten J u ge ndzentren

würde m. E. akzeptiert, wenn über
einen längeren Zeitraum hinweg die
Er-fahrung gemacht werden könnte,
dass die Rolle professioneller
Mitarbeiterlnnen nicht auf (6s1sn
der Selbstbestimmung gehen
muss. Allerdings müsste der/die lu-
gendpädagoge/in institutionell so
abgesichert sein, damit erlsie nicht
durch einzelne Gruppen erpressbar
wird, Prinzipiell müsste in der
Jugendzentrums-Szene erfahrbar
werden, dass pädagogisches Em-
powerment durch pädagogische
Fachkräfte bei selbstorganisierten
Jugendgruppen ohne Direktiv- und
Kontrollfunktion machbar ist.

+. Widersprüche und
Wertkonflikte im
Arbeitsfeld der OJA

Die Auftraggeber schieben der OJA
Ordnungsaufgaben und Aufgaben
der Nacherziehung zu (vgl.
BUSCHOR u.a. 2OO7; STEINER
2007).

= Es wird erwartet, dass man
als Jugendarbeiterln weiß,
wie man Konflikte mit/von
Jugendlichen im öffentlichen
Raum ohne Polizeieingriffe
löst.

= Es wird erwartet, dass immer
mehr Jugendliche aktiv und
in (verbindlicher) Kontinuität
die Angebote nutzen (hohe
Besucherzahlen).

= Es wird erwartet, dass alle Ju-
gendlichen und nicht bloß eine
Clique durch OJA angesPro-
chen werden.

+ Von ausländischen Jugend-
lichen wird erwartet, dass die
OJA ihnen und ihren Lebens-
weisen AkzePtanz verschafft.
Es wird der Schutz der einen
(inländischen) Jugendlichen vor
den anderen (ausländischen)
Jugendlichen erwartet usw.

Diese alltäglichen Widersprüche
sind die Wertekonflikte, die bei
den Jugendarbeiterlnnen in der
täglichen Arbeit im Vordergrund
steh en.

Die Reaktionen der Jugendar-
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Die konstruktiven und positiven
Ziele der Jugendlichen, die
einen Raum für sich wollen, die
gemeinsam elwas erleben wollen
etc,, werden in der Regel nur dann
von der Gesellschaft unterstützt,
wenn die Jugendlichen selbst
mitarbeiten, Das läuft unter den
Titeln,,Partizipation",,,Stärkung
der Eigeninitiative" und der ,,Ver-
antwortlichkeit", Das finde ich
zunächst durchaus in Ordnung.
Problematisch im Sinne einer OJA
wird es dann, wenn diese Aktivitäten
gesellschaftskonform abgeliefert
werden müssen; wenn kein Raum
bleibt für eine Partizipation, welche
Auseinandersetzung produziert.
Eine Auseinandersetzung pro-
duzierende Partizipation ist aber
häufig unerwünscht.



beiterlnnen darauf zeigen meist
folgende Mischung:

eine anwaltschaftliche (keine
vormundschaft liche) Haltung
gegenüber den Jugendlichen -
und sie zeigen viel Verständnis
für deren Verhaltensweisen,

ist diese Haltung durch-
setzt mit bewussten oder
vielfach unbewussten eigen-
en Interessen und Vor-
stellungen.

Jugendlichen den Jugend-
arbeiterlnnen als projekt-
ionsflächen für eigene Ver-
änderungswünsche und Dissi-
denz.

Der Umgang mit diesen (bewussten
und unbewussten) Spannungen
stellt hohe professionelle Anfor-
derungen an die Berufsrolle.

5.' Professional ität der
Berufsrolle wird
gefordert

Der Umgang mit Jugendkulturen
ist immer eine anforderungsreiche
Tätigkeit. Es geht nicht nur um die
Bearbeitung bekan nter Differenzen
- wie Schichtunterschiede und
Altersunterschiede oder auch
Geschlechtsunterschiede, Es geht
darüber hinaus um die Arbeit
mit vielen Aktionsweisen und
Widersprüchen. Das verlangt hohe
professionelle Kompetenz - und
dazu ist die Ausbildung wichtig.
Es braucht: Professionelle Dis-
tanz hei persönlicher Nähel
Mit diesen Anforderungen an
die Verbesserung der eualifi-
kation der einzelnen Jugend-
arbeiterlnnen sollte sich die
Gesellschaft neben der höheren
Entlohnung und der hoffenUich
steigenden Anerkennung auch
darum bemühen, den einzelnen
M itarbeiterlnnen perspektiven
zu eröffnen. Damit meine ich,
wenn man sich auf diese zwar
hochinteressante, aber durchaus
auch schwierige, ungesicherte und
meist unbedankte Arbeit einlässt,

dann hat man auch ein Anrechf und gesellschaftliche Teilhabe von
auf Karriereplanung. Das dient Kindern und Jugendlichen. wien,
wieder durchaus einer größeren Jänner 2007 (hektogr..Manuskriptj
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Aktuelle Infos:

Studien zur Jugendkultur:

Aktuelle österr. Publikationen :
KROMER, Ingrid u.a.: Österrei-
chischg Jugendwertestudie
2006, Osterreichisches Insti-
tut für Jugendforschung,
Wien 2007 (wurde anlässlich
der 4. Konferenz des öIl am
23.L7.2007 in Wien präsentiert,)

VEREIN WIENER JUGENDZENTREN
(Hg,) : Positionspapier. patizipation

Dr. Josef Scheipl,
Univ.-Prof. am Institut für
Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaft, Univ. Graz,
Leiter des Arbeitsbereiches für
Sozia I pädagogik. Veröffent-
lichungen zur Entwicklung und
Gegenwa rtsproblematik des
österreichischen Bildungswe-
sens sowie zu historische,n,
systematischen und aktuellen
Themen der Sozialen Arbeit. Leiter
der zwei Universitätslehrgänge
für,,Sozialpädagogische Arbeit
und soziokulturelle Animation in
offenen Handlun gsfeldern".


