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An die JFE  
In Marzahn-Hellersdorf 
 

 

„Quo Vadis Jugendarbeit - in den JFE in Marzahn-
Hellersdorf“ 

Am Mittwoch, dem 28.09.2011 fand die Auftaktveranstaltung „Quo Vadis Jugendarbeit - in den 
JFE in Marzahn-Hellersdorf“ für die Mitarbeiter/innen aus den kommunalen und den bezirklich 
geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger statt. 

Anbei  

• die PowerPoint und das Handout von Prof. em. Dr. Richard Münchmeier:  
„Welche Schwerpunkte müssen wir – aufgrund der veränderten 
Rahmenbedingungen – in unserer Arbeit setzen, um den Anliegen und 
Bedürfnissen von Jugendlichen gerecht zu werden“ 

• die PowerPoint von Wolfgang Witte, SenBWF: „Wichtig wie selten zuvor! Zur 
Situation der Jugendarbeit in Berlin - Ausgangslage, Perspektiven und fachliche 
Herausforderungen“ 

• die Kernaussagen aus den 5 Workshops 

 
Ich danke allen, die sich aktiv an der Veranstaltung beteiligt haben und wünsche uns für die 
beiden Folgeveranstaltungen am 26.10.2011 und am 01.12.2011 (eine detaillierte Einladung 
erfolgt rechtzeitig) weitere optimistische, offene und zielgerichtete Diskussionen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. 

Fiedler, 04 10 2011 



Richard Münchmeier 

 

 

Handout zum Referat: 
Welche Schwerpunkte müssen wir – aufgrund der verän-
derten Rahmenbedingungen – in unserer Arbeit setzen, um 
den Anliegen und Bedürfnissen von Jugendlichen gerecht 
zu werden 
 

Tagung „Quo vadis Jugendarbeit – in den JFE in Marzahn-Hellersdorf“,  

28. September 2011 

1. Ausgangspunkt: Kinder und Jugendliche 
In den letzten Jahren beobachten wir  einen tief greifenden Wandel in den Bedingun-

gen des Heranwachsens, der auch den Alltag und die Lebensmuster von Kindern, 

Jugendlichen und Familien betrifft. Er schafft veränderte Ausgangsbedingungen, 

aber auch ein anderes Verhältnis von Kindern und Erwachsenen. Vor allem aber 

führt er zu einer Auflösung ("Erosion") von Normalitätsstandards, also von Standards, 

anhand derer man normal und abweichend, zivilisiert und unzivilisiert, zukunftsfähig 

und gestrig unterscheiden kann. Die zentrale Frage, die der soziale Wandel heute für 

die Kinder- und Jugendarbeit aufwirft, lautet deshalb, ob solche und andere Vorstel-

lungen von Normalität, die bisher der Praxis ausreichende Orientierung und Hand-

lungssicherheit gewährt haben, noch umstandslos vorausgesetzt werden können, 

oder ob die Kinder- und Jugendhilfe in ihren Problemdefinitionen und Handlungsan-

sätzen zu einer Neuorientierung gezwungen ist (Böhnisch 1994), also neue „soziale 

und pädagogische Verständigungen an den Grenzen der Wohlfahrtsgesellschaft“ 

(Lenz/Schefold/Schröer 2004) notwendig sind. 

Es bedarf keiner weiteren Begründung, dass der Soziale Wandel auch auf die Konfi-

guration Jugend Auswirkungen hat und zwar sowohl auf deren gesellschaftliche Or-

ganisation und Struktur wie auf die Altersgruppe derer, die heute ‚ihre Jugend leben‘ 

müssen. Denn es ist jungen Menschen ja keineswegs freigestellt, wie sie ihr Leben 

gestalten wollen. Sie müssen vielmehr mit den gesellschaftlichen Vorkehrungen und 

Bedingungen umgehen, durch welche die Lebensphase Jugend gesellschaftlich or-

ganisiert und strukturiert wird. In diesem Sinne ist Jugend den Jugendlichen vorge-

geben. So gesehen ist Jugend in erster Linie eine „Bewältigungsaufgabe“ (Böhnisch 



2005; Schröer 2004). Die Subjekte, die Jugendlichen müssen sich Jugend als gesell-

schaftlich vorbereitete Struktur und Lebensform aneignen und bewältigen. „Jugend 

ist eben nicht nur gesellschaftliches und wissenschaftliches Konstrukt, sondern ge-

lebte Realität für Personen in dieser Lebenslage und Lebensphase, die es zu be-

stimmen gilt“ (Tamke 2008: 21). 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Jugendhase heute: Die Krise der 

Arbeitsgesellschaft 

Seit der 12. Shell Jugendstudie (1997) haben verschiedene Jugendstudien (zuletzt 

die 15. Shell Jugendstudie 2006) gezeigt, dass die traditionelle Vorstellung vom 

„Schonraum Jugend“ brüchig und trügerisch geworden ist. Die neuere Jugendfor-

schung zeigt deutlich und an vielen Stellen, dass von allen Problemen am meisten 

die Probleme der Arbeitswelt die Jugend beschäftigen und nicht die klassischen 

Lehrbuchprobleme der Identitätsfindung, Partnerwahl und Verselbständigung. Dies 

zeigt die neue Schwierigkeit der Jugendphase an: Problematisch wird es, sie been-

den zu können, wenn der Arbeitsmarkt den Übergang in die Selbständigkeit des Er-

wachsenseins ökonomisch nicht mehr verlässlich sichert. So erklärt sich wohl auch, 

dass bereits Berufstätige mit 64% am häufigsten (häufiger noch als Beschäftigungs-

lose) Arbeitslosigkeit als Hauptproblem der Jugend bezeichnen (Shell Deutschland 

Holding 2006, 74ff.). Wer es „geschafft“ hat und bereits berufstätig ist, hat offensicht-

lich Angst davor, dass das erreichte Ufer nicht so sicher ist, wie es sollte und man 

wieder zurückfallen könnte. Es scheint so, dass hier ein Konsens in der gesamten 

jungen Generation liegt, gewissermaßen eine „prägende Generationenerfahrung“. 

Wie realistisch diese Erfahrung ist, zeigt ein Blick in die Berufsbildungsberichte der 

letzten Jahre. Sie zeigen, dass von allen denjenigen, die die Schule „nur“ mit Haupt-

schulabschluss verlassen, nur etwa die Hälfte einen Ausbildungsplatz im dualen oder 

im schulischen System erhalten, wohingegen bei den AbiturientInnen (sofern sie 

denn AusbildungsnachfragerInnen sind) nahezu alle erfolgreich sind. Und 84% derer, 

die keinen Schulabschluss haben, gehen leer aus und bleiben auf das sog. Über-

gangssystem mit seinen berufsvorbereitenden Fördermaßnahmen bzw. Auffangan-

geboten angewiesen (Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 81 und 83). 

GLOBALIFE (Blossfeld u.a. 2008) ist die mit Abstand wichtigste qualitative Längs-

schnittstudie über den Einfluss von Globalisierungsprozessen auf die Biografie, den 

Alltag und die Lebensführung der Menschen in modernen Gesellschaften. Da nicht 



nur deutsche Bürgerinnen und Bürger befragt worden sind, ist sie auch eine interna-

tional bzw. zumindest europäisch-vergleichende Studie.  

Nach dieser Studie bedeutet Globalisierung in erster Linie eine nachhaltige, nicht 

rückgängig machbare Veränderung von Lebensführung und biografischer Planung. 

Es wird zunehmend schwerer, langfristig bindende Lebenslaufsentscheidungen, wie 

z. B. für Heirat und Kinder, zu treffen. Eine zweite Folge: Globalisierung hat eine Ver-

schiebung von Machtpositionen auf dem Erwerbsarbeitsmarkt zur Folge. Sie ver-

schiebt die Macht weg von den Arbeitsnachfrager(inne)n hin zu den Arbeitsanbie-

ter(inne)n. Aus dieser Machtverschiebung folgt eine Auflösung stabiler Arbeitsver-

hältnisse. Sie präferiert Kurzzeitbeschäftigung und die Verschiebung von Arbeitskräf-

ten im Globalen, zumindest aber europaweit. Davon betroffen sind in erster Linie Ju-

gendliche, die erst in den Erwerbsarbeitsmarkt „einsteigen“ müssen und junge Frau-

en, die nach der Babypause „wieder einsteigen“ wollen. 

Der Abbau des Wohlfahrtsstaates verstärkt, so der internationale Vergleich in der 

GLOBALIFE-Studie, Verunsicherungstendenzen und zwar dann, wenn die Wohl-

fahrtsniveaus vorher relativ hoch waren. 

Hans-Peter Blossfeld und seine Gruppe haben untersucht, wie diese Veränderungen 

der Lebensführung bei den Menschen ankommen, hier wiederum besonders bei den 

jungen Menschen. Bei einigen werden durch diese Veränderungen die Chancen er-

höht. Diese bilden aber bisher nicht die Mehrheit. Die Mehrheit muss mit vermehrten 

Anstrengungen ihre Chancen aufrechterhalten. Und wiederum eine kleine Gruppe 

bildet bereits die Globalisierungsverlierer/-innen. 

Was bedeutet das für junge Menschen? Globalisierung hat nicht zur Folge, dass jun-

ge Leute sich aus ihren lokalen Lebenszusammenhängen lösen und gewissermaßen 

ausschweifen und das Leben einer/eines Weltreisenden oder eines/einer Welt bür-

gers/-in als anzustreben des Ideal präferieren. Je stärker die Globalisierung voran 

schreitet, desto stärker wird die Suche nach Ressourcen, Ressourcen die an den 

lokalen Netzwerken und Stützsystemen hängen. Jugendliche suchen die Rückbin-

dung und den Rückhalt an das lokal Überschaubare und Vertraute. 

Manche Autoren sprechen daher seit einer Reihe von Jahren nicht mehr von Globali-

sierung, sondern von Glokalisierung und prägen damit ein Kunstwort, das Lokalisie-

rung und Globalisierung zusammen bringt.  

Versucht man – unter Inkaufnahme vieler Verkürzungen – die Befunde der jüngeren 

Jugendforschung zusammenzufassen, so zeigt sich: Die für die traditionelle Adoles-



zenzphase (der ca. 15- bis 19jährigen) beschriebenen Verhaltensformen von de-

monstrativer Ablösung, Selbstsuche, experimenteller und expressiver Selbstinszenie-

rung usw. scheinen sich heute biografisch vor zu verlagern und in das Alter der 10- 

bis 14jährigen ‚Kids‘ hineinzuschieben. Damit franst die lebensaltersmäßige Abgren-

zung von Jugend zur Kindheit hin aus. Andererseits aber hat sich die Jugendphase 

(im Sinne der Vorbereitungs- und Qualifikationsphase und fehlender bzw. instabiler 

ökonomischer Selbständigkeit) durch die Bildungsexpansion wie durch die Arbeits-

marktveränderungen und -probleme verlängert. Ihr Abschluss hat sich verkompliziert. 

So entsteht durch die Verlängerung der Schulzeit für die weit überwiegende Mehrheit 

der Jugendlichen eine ‚erste Jugendphase‘, die vor allem durch die Institution und die 

Lebenswelt Schule bestimmt ist. In dieser Phase bedeutet Jungsein „Schülersein“, 

sind die eigene Rolle und Situation in hohem Maße durch die Institution Schule defi-

niert (Böhnisch & Münchmeier 1999). Danach aber beginnt eine zweite, nachschuli-

sche Jugendphase, die von der Mehrheit als noch unbestimmte und risikohafte Le-

bensphase erlebt wird, weil die früher gesicherten Übergänge von der Schule in den 

Beruf und die durchschnittliche Erwachsenenexistenz heute nicht mehr so sicher und 

kalkulierbar sind. Die früher in diese Lebensalterszeit fallende Familien- und Exis-

tenzgründungsphase hat sich zu einem offenen Lebensbereich verwandelt, der sich 

verlängert und verkompliziert hat. Man gilt zwar als erwachsen und erwachsenes 

Verhalten wird erwartet, man verfügt aber noch nicht über die ökonomischen, institu-

tionellen und statusbezogenen Mittel, sich auch tatsächlich so verhalten zu können 

3. Jugendarbeit als Bildungsbereich 
Zunächst muss wie gesagt die Aufmerksamkeit für das so leicht vergessene und ge-

rade in der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion einfach unterschlagene Faktum 

geschärft werden: Bildung im Sinne einer zentralen Ressource der Lebensführung 

meint nicht einfach Wissenserwerb, das Lernen von Bildungsgütern. Bildung im hier 

gemeinten Sinn heißt sich bilden. Bildung ist immer ein Prozess des sich bildenden 

Subjektes, ist Selbstbildung. Dieses Subjekt muss im Zentrum der Betrachtung ste-

hen, wenn es um Bildung geht. Bildung ist also nicht ein Katalog von kumuliertem 

Wissens, über das ich verfügen muss, um das Abitur zu bestehen oder als gebildeter 

Mensch zu gelten. Bildung ist kein Gut und keine Ware. Bildung ist ein Prozess. Und 

Bildung ist ein Prozess, der bei der Geburt beginnt und zunächst ungeheuer rasch, 

aber auch ausdauernd und intensiv verläuft.  

 



Diese Argumente  wenden sich gegen drei Einseitigkeiten bzw. Verkürzungen der 

gegenwärtigen Diskussion und fordern aus der Perspektive der Jugendhilfe einen 

angemessenen, umfassenden Bildungsbegriff (Bundesjugendkuratorium 2001; Bun-

desjugendkuratorium, Sachverständigenkommission für den Elften Kinder- und Ju-

gendbericht, Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 2002). Gegen Verkürzungen ist 

festzuhalten an der Parole: „Bildung ist mehr!“ 

a) Bildung ist mehr als Wissenserwerb 

In der derzeitigen Diskussion finden sich Verkürzungen des Verständnisses von 

Bildung und die Reduktion von Bildung auf Qualifikationserwerb. Problematisch 

ist, dass in vielen Diskussionen Bildungsprozesse vordergründig unter dem Ge-

sichtspunkt ihrer Zweckmäßigkeit und Verwertbarkeit konzipiert, bewertet und 

durchgeführt werden. Deutlich wird dies vor allem in der einseitigen Betonung der 

notwendigen Qualifikationserfordernisse der Arbeitskräfte in einer sich globali-

sierenden Wirtschaft. Deutlich wird dies aber auch in einem verkürzten Verständ-

nis der  sog. Wissensgesellschaft, das Bildungsprozesse auf Informationsmana-

gement reduziert. Bildung ist aber mehr als Wissenserwerb; sie ist Ressource der 

Lebensführung und Lebensbewältigung, der Persönlichkeitsentwicklung, Grund-

lage für Teilhabe an der Gesellschaft, der Politik und Kultur . In diesem Sinn for-

mulierte der 10. Jugendbericht die Parole von der „Kultur des Aufwachsens“ und 

fordert der nun veröffentlichte 11. Jugendbericht „Öffentliche Verantwortung" für 

das Heranwachsen der jungen Menschen zu praktizieren. 

b) Bildung ist mehr als Schulbildung 

Die internationale Forschung argumentiert ferner gegen ein eindimensionales 

Verständnis der Bildungslandschaft. Nicht alles, was Bildung angeht kann im Kon-

text von Schule (bzw. dessen was man als "Bildungssystem" bezeichnet) einge-

löst werden. Zur Landschaft der Bildung gehören Institutionen, Einrichtungen, 

aber auch informelle Zusammenhänge und Gemeinschaften.  Im internationalen 

Sprachgebrauch unterscheidet man: 

- formelle, 

- nicht-formelle, 

- informelle Bildung. 

 



Unter formeller Bildung wird das gesamte hierarchisch strukturierte und zeitlich 

aufeinander aufbauende Schul-, Ausbildungs- und Hochschulsystem gefasst, mit 

weitgehend verpflichtendem Charakter und unvermeidlichen Leistungszertifikaten. 

 

Unter nicht-formeller Bildung ist jede Form organisierter Bildung und Erziehung zu 

verstehen, die generell freiwilliger Natur ist und Angebotscharakter hat. Hierzu ge-

hören die vorschulischen Angebote der Krippe, des Kindergartens, der Kita und so 

weiter. Sie haben Angebotscharakter, die Teilnahme ist freiwillig, sie haben offene, 

situativ variable Bildungspläne und sie kennen keine Bewertung von Leistungen 

(Noten und Zeugnisse). 

 

Unter informeller Bildung werden ungeplante und nicht-intendierte Bildungspro-

zesse verstanden, die sich im Alltag von Familie, Nachbarschaft, Arbeit und Frei-

zeit ergeben, aber auch fehlen können. Sie sind zugleich unverzichtbare Voraus-

setzung und „Grundton“, auf dem formelle und nicht-formelle Bildungsprozesse 

aufbauen. 

Erst das Zusammenspiel dieser drei Formen ergibt Bildung im umfassenden Sinn. 

Deshalb müssen sie strukturell und funktional aufeinander bezogen werden. So-

wohl Jugendhilfe wie Schule (und alle anderen Bildungsbereiche) müssen ihre Bil-

dungsangebote in der wechselseitigen Durchdringung dieser Ebenen begreifen 

und Räume für die prinzipielle Vielgestaltigkeit von Bildungsgelegenheiten offen 

halten.  

c) Bildungsqualität ist mehr als individuelle Leistung 

Bildung ist nicht reduzierbar auf eine individuelle Leistung. Gerade PISA hat ge-

zeigt: Lernleistungen sind abhängig von der Qualität des Aufwachsens und der 

sozialen Umwelt. Dies fordert geradezu die Kooperation von Bildungspolitik und 

Jugendpolitik heraus. Bildungspolitik greift zu kurz, wenn sie nur in formelle Bil-

dung investiert und die anderen Bereiche übergeht. Die Verpflichtung gegenüber 

der nachwachsenden Generation und die Sorge um die Zukunftsfähigkeit der Ge-

sellschaft erfordern demnach eine entsprechende Umsteuerung des Bildungsdis-

kurses. Dies verlangt nicht zuletzt auch neue Kooperationsformen zwischen den 

bislang gegeneinander abgeschotteten Bildungsinstitutionen wie Familie, Kinder-

garten und Schule. 

 



Ein wenig schematisch von einander getrennt lassen sich zwei unterschiedliche Rich-

tungen des Bildungsprozesses unterscheiden. Die eine bezieht sich auf die tätigen 

Subjekte und lässt sich als „Persönlichkeitsbildung“ beschreiben. Die andere bezieht 

sich auf die Gesellschaft und lässt sich als „soziale Bildung„ interpretieren. Beide, die 

Personen und die Gesellschaft, profitieren von ihren Bildungspotentialen.  

 

Der Aspekt der Persönlichkeitsbildung bezieht sich auf die Entwicklung von Persön-

lichkeitsressourcen und fragt danach, wie Menschen zu „reifen Persönlichkeiten“ 

werden. Persönlichkeit im hier gemeinten Sinn umfasst einen Komplex von Verhal-

tensweisen, der sich auf Entwicklung von Autonomie und Selbstkontrolle, kritischer 

Zeitgenossenschaft, die Kenntnis von Regeln des Zusammenlebens, das Überneh-

men einer alters- und geschlechtsspezifischen Rolle und der damit verbundenen 

Verhaltensnormen sowie die Entwicklung sozialer Einstellungen bezieht.  Gerade in 

letzterer Hinsicht ist der Begriff oft normativ „aufgeladen“, das heißt er formuliert ei-

nen Standard sozialer Verhaltensweisen, der als Meßlatte für angemessenes bzw. 

defizitäres Verhalten benutzt wird. Persönlichkeit hat deshalb sehr viel mit sozialen 

Normen zu tun, also mit sozialen Erwartungen, die durch Kultur und Tradition geprägt 

sind. Die Klagen über abnehmendes soziales Lernen sind deshalb oft (und in der 

Geschichte immer schon) zu hören. Des weiteren verweist der Begriff auf Werthal-

tungen und Einstellungen, also auf Bereiche der Persönlichkeitsmerkmale. In dieser 

Hinsicht wird er mit Wertdichotomien wie altruistisch – egoistisch, sozialorientiert – 

selbstorientiert, empathisch – abweisend usw. identifiziert. Soziales Lernen ist dann 

der Prozess der Aneignung von sozial-positiven Werten. Schließlich wird der Begriff 

auch in der Sozialisationstheorie verwendet und bezeichnet den Prozess des Er-

werbs und der Internalisierung komplexer Kenntnisse von sozialen Zusammenhän-

gen, Kontaktbereitschaften und Fertigkeiten im Umgang mit anderen Personen, die 

sich in einem lang dauernden Lernprozess entwickeln und in dem sich sog. soziale 

Kompetenzen (wie z.B. Empathiefähigkeit, Perspektivenverschränkung, Reziprozität 

der Rollenübernahme usw.) herausbilden. 

Aber auch die Gesellschaft erfährt Nutzen. Soziale Bildung kann dafür sorgen, dass 

die junge Generation in dem Sinn gesellschafts- und gemeinschaftsfähig werden, als 

sie solidarische Verhaltensweisen, soziale Gesinnung, die Bereitschaft zu mit-

menschlicher Hilfe und sozialem Engagement herausbildet. Weil man das Soziale 

nicht allein dem Staat überlassen kann – so wird argumentiert - , sei soziales Lernen 



unverzichtbarer Bestandteil der Erziehung der Bürger. Sie sollen nicht nur die für das 

Wirtschaften (Arbeitsplatz) nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, sondern 

auch die für ihre Funktion als Bürger (Politik und Soziales) notwendigen Kompeten-

zen.  

4. Leitlinien für eine Kooperation von Schule und Jugendarbeit im Rahmen der  
Ganztagsbildung 
Schule und Jugendarbeit haben vieles gemeinsam: Sie unterstützen Kinder und Ju-

gendliche in ihrer Entwicklung, fördern Bildungsprozesse und helfen ihnen bei der 

Integration in die Gesellschaft. Die Erfahrungen zeigen, dass die Kooperation zwi-

schen Schule und Jugendarbeit erfolgreich und für alle Beteiligten, besonders aber 

für die Kinder und Jugendlichen, gewinnbringend sein kann. Überall in der Bundes-

republik werden daher gemeinsame Vorhaben und Ziele entwickelt.  

Der wichtigste Grund dafür liegt in der Feststellung, dass Schule für sich allein mit 

der Aufgabe überfordert ist, so komplexe, auf die Subjekt- und Persönlichkeitsent-

wicklung bezogene Bildungsziele einzulösen. Das erweiterte, auf Lebenskompetenz 

zielende Bildungsverständnis zielt auf Alltagsbewältigung, muss und will sich im All-

tag, in der je konkreten Lebenswelt, im Sozialraum bewähren. Deshalb braucht sie 

als Lern- und Übungsfeld mehr Orte als nur die schulische Bühne. Sie verweist dring-

lich auf die oben schon genannte Verschränkung der verschiedenen Bildungsorte, 

vom formalen Ort über die non-formalen bis hin zu den informellen Orten. Sportliche 

Jugendarbeit ist in dieser Perspektive ein Ensemble von non-formalen und informel-

len Orten und kann hier Bildungswirkungen befördern, die der Schule traditionell we-

niger zugänglich sind. 

Die Idee der Ganztagsschule ist wesentlich dadurch inspiriert, durch geeignete Ver-

schränkungen und Kooperationen diese Vielfalt der Bildungsorte zu einer gemein-

samen Bildungslandschaft zusammenzuführen. Ganztagsbildung wird deshalb von 

vielen dem Begriff Ganztagsschule vorgezogen. Die Idee von Ganztagsbildung wird 

freilich nur dann erfolgreich sein, wenn diese Idee nicht einfach als Spar- und Billiglö-

sung umgesetzt wird: vormittags die alte Unterrichtsschule und davon getrennt 

nachmittags etwas Sozial-,  Sport- und Freizeitpädagogik. Vielmehr muss Ganztags-

schule als ein didaktisches Großprojekt verstanden werden, das Jugendarbeit und 

Schule gleichermaßen verändert und weiterentwickelt. Nur dann können die Ängste 

der Jugendarbeit, durch die Eingliederung in den Ganztagsschulbetrieb funktionali-



siert und ihrer Eigenständigkeit beraubt zu werden, die Ängste, dass sie den Nach-

mittag als „ihre“ Bildungszeit verlieren, als unbegründet zurückgewiesen werden. 

Eigene Traditionen und Kompetenzen achten 

Schule und Jugendhilfe haben im Laufe ihrer Geschichte jeweils spezifische und un-

verzichtbare Kompetenzen in der Förderung von Kindern und Jugendlichen entwi-

ckelt, die es nun zu verbinden und aufeinander zu beziehen gilt, um so Bildungs-

chancen für die Kinder und Jugendlichen zu erweitern.  

Dies erfordert es, überholte Denkstrukturen zu überwinden und aufeinander zuzuge-

hen. Schule ist anders und offener als sie in den sozialpädagogischen Klischees por-

trätiert wird. Und viele Lehrerinnen und Lehrer sind kooperationsoffener als ihnen 

unterstellt wird. Sie sind keineswegs einfach Fachidioten oder Lohnerzieher, die kein 

weiteres Interesse an Kindern und Jugendlichen haben. Aber sie sind oft überlastet 

und fürchten sich davor, durch die Kooperation mit Sportjugend oder Jugendarbeit 

noch mehr zusätzliche Pflichten und Lasten aufgebürdet zu bekommen. Es sollte 

immer bewusst bleiben, dass das Kerngeschäft von Schule im unterrichtlichen Ge-

schehen liegt; und dies sollte man ihr nicht zum Vorwurf machen.  

Die Anerkennung von solchen Unterschieden erlaubt der Jugendarbeit im Gegenzug, 

ihr eigenes Bildungsverständnis und ihre geschichtlich gewachsenen Erfahrungen 

und Kompetenzen einzubringen. Bildungsprozesse in der Jugendarbeit sind gekenn-

zeichnet durch die Maximen 

• Alltagsnähe (Lebensweltbezug), 

• flexible Lernformen (Situations- und Bedürfnisorientierung), 

• erfahrungsfördernde Felder (Milieuansatz), 

• kooperatives Lernen (Vernetzung), 

• Förderung von Eigenaktivität (Hilfe zur Selbsthilfe, Selbstorganisation). 

Kooperation hat Erfolg, wenn sie auf Gleichberechtigung, gegenseitiger Wertschät-

zung der Partner/innen und der gegenseitigen Anerkennung der jeweiligen Professi-

onalität beruht. Gute und erfolgreiche Kooperation erfolgt partnerschaftlich auf glei-

cher Augenhöhe. Hierzu gehören eine wertschätzende Haltung aller Beteiligten und 

die Klarheit von Absprachen. Es ist sinnvoll, sich mit Zeit und Ruhe über die gegen-

seitigen Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen in Bezug auf die Kooperation 

zu verständigen. 



 

5. Jugendarbeit als Hilfe zur alltäglichen Lebensbewältigung 
Neben ihrer Bedeutung als Bildungsort lässt sich die Kinder- und Jugendarbeit als 

Ressourcenzusammenhang für die alltägliche Lebensbewältigung im Jugendalter 

verstehen. Nach ihrem Selbstverständnis beansprucht die offene Kinder- und Ju-

gendarbeit von Anfang an, verstärkt aber seit ihrer Vergesellschaftung in den 

1950er/1960er Jahren nicht nur Ort der unverbindlichen Freizeitgestaltung, Bühne 

politischer und kultureller Bildung, sondern innerhalb ihres sozialen Zusammenhangs 

und ihres Programms Hilfen zur alltäglichen Lebensbewältigung anzubieten. Sie ver-

steht sich als Übungs- und Erfahrungsfeld zum Aufbau von Lebenskompetenz 

(Scherr 1997) und als Lebensort (Böhnisch u.a. 1998) und baut damit ein Span-

nungsverhältnis zu einer Konzeption von Jugendarbeit auf, die ihren Fokus aus-

schließlich im Bereich von Bildung sucht. Sicherlich ist Jugendarbeit ein Bildungsort. 

Sie versteht sich aber zugleich als ein Feld, das Ressourcen zur persönlichen Le-

bensführung und zur Lösung der alltäglichen Bewältigungsaufgaben anbietet. Stu-

dien haben deutlich gezeigt, dass sie von vielen auch als Möglichkeit der kompensa-

torischen Bewältigung von Lebensproblemen, als Beratungs- und Auffangnetz emp-

funden und genutzt wird (Strack 1987, Hellmann 2002, Fauser/Fischer/ Münchmeier 

2006). Bildung einerseits und Sozialpädagogik (im Sinne eines auf Lebensbewälti-

gung gerichteten Ressourcenmanagements) andererseits scheinen aus der subjekti-

ven Perspektive der Jugendlichen gesehen keineswegs in einem Spannungsverhält-

nis oder gar in einem Gegensatz zu stehen. 

In dem Maße, in dem Jugend eine eigene Lebensphase mit Problemen der Lebens-

bewältigung wird, greifen bloß "pädagogisch-bildungsmäßige" Angebote (wie sie in 

den traditionellen Konzeptionen der Jugendpflege und Jugendarbeit vorrangig vorge-

sehen sind) zu kurz. Notwendig werden dann auch infrastrukturelle und ressourcen-

bezogene Angebote, die die alltägliche Lebensbewältigung in Anbetracht von Orien-

tierungsproblemen und ökonomischer Instabilität erleichtern können. Voraussetzung 

für solche Angebote ist eine stärkere "Ressourcenorientierung". Junge Menschen 

benötigen eine Gelegenheitsstruktur, in der sie sich orientieren und entfalten können. 

Sie brauchen Netzwerke, in denen Informationen und Tipps für alltägliche Problemlö-

sungen zugänglich gemacht werden. Sie brauchen Rückhalt und Solidarität, eben 

„Gemeinschaft“, Freiräume, in denen sie sich ausprobieren, experimentieren können, 



Möglichkeiten Fehler zu machen und zu korrigieren, ohne Sanktionen befürchten zu 

müssen. Sie brauchen Aufgaben, Herausforderungen, Kritik und Konfrontation.  

Solche Ressourcen sind weder überall anzutreffen, noch jederzeit verfügbar, sondern 

gehören zu bestimmten „qualifizierten Orten“, sind raum- und zeitgebunden. Aufgabe 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es, den Ort und die Zeit, die für Jugendarbeit 

zur Verfügung stehen, in diesem Sinne zu qualifizieren. 

Die Motivbündel für die Teilnahme an Jugendarbeit lassen sich sehr deutlich als Su-

che nach solchen Gelegenheitsstrukturen lesen: Junge Menschen suchen Rückhalt 

in ihrer Clique bzw. der Gruppe, sie sehen die MitarbeiterInnen ihrer Einrichtung eher 

als sozialkompetent, sie suchen Gelegenheiten, selber zu wachsen, an sich zu arbei-

ten, suchen nach Aufgaben, für die es sich lohnt sich zu engagieren, die herausfor-

dern, für andere etwas zu tun. Sie wollen aber auch so etwas wie kritische Zeitge-

nossenschaft entwickeln, sich mit zentralen Themen der Gegenwart auseinander 

setzen, sie suchen nach Gelegenheiten Sinnfragen aufzuwerfen. Die Freunde in der 

Gruppe sind Gesprächspartner, significant others, mit denen man über Probleme 

reden kann, und das selber machen, das selber aktiv sein wollen, drückt das Bedürf-

nis nach Wirklichkeits- und Selbsterfahrung aus (Hellmann 2002; Klöver/Straus 2005, 

S. 14ff; Fauser/Fischer/Münchmeier 2006; Rauschenbach/Düx/Sass 2005, Mül-

ler/Schmidt/ Schulz 2005).  

6. Jugendarbeit als Beziehungsarbeit 
Die Bewältigung von Alltagsproblemen setzt nicht nur materielle und sozialräumliche 

Ressourcen, sondern gerade im Jugendalter soziale Ressourcen voraus. Gerade 

junge Menschen sind angesichts der von ihnen zu bewältigenden Entwicklungsauf-

gaben in hohem Maße auf „Vertrauenspersonen“ angewiesen, mit deren Hilfe sie 

Handlungsmöglichkeiten entwickeln und Lösungsansätze finden können. Soziale 

Vernetzung in diesem Sinne ist eine zentrale Bedingung für gelingende Alltagsbewäl-

tigung (Jurczyk/Rerrich 1993; Fend 2005). 

Will man wissen, welche Wirksamkeit für Lebensbewältigung Jugendarbeit entfalten 

kann, darf man deshalb nicht (allein) auf ihre Themen- und Veranstaltungsangebote 

schauen, sondern muss insbesondere ihr „personales Angebot“ betrachten, d.h. die 

Kontakt- und Beziehungsmuster, die in ihren Einrichtungen entstehen und im Be-

darfsfall aktiviert und genutzt werden können. „’Personales Angebot’ ist ein Kernbeg-

riff ... Er verweist darauf, dass es als ein Spezifikum der Jugendarbeit zu verstehen 

ist, dass sie nicht primär Programme, Apparate, Räume etc. einsetzt, wiewohl solch 



ein ‚Sachangebot’ dazu gehört, sondern dass hier Personen arbeiten – als Ge-

sprächspartner, Gruppenmitglieder, Gruppenleiter etc.“ (Heidenreich 1985, S. 293). 

Aus der subjektiven Perspektive der jugendlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

betrachtet muss aber davor gewarnt werden, das „personale Angebot“ der Jugend-

arbeit von den sonstigen personalen Ressourcen ihrers Umfelds und ihres Alltags zu 

trennen oder gar, es auf (haupt- und ehrenamtliche) „MitarbeiterInnen“ zu reduzieren. 

Zu den „ressource persons“ ihres sozialen Netzes gehören selbstverständlich auch 

die Freunde, die Clique, die Mitglieder der Familie, Partner oder Partnerin, Lehrer 

und Ausbildner und viele engere oder weitere Bekannte. Die Übergänge von der 

„formellen Jugendgruppe“ in die „informellen Bezugsgruppen“ sind fließend (Böh-

nisch/Münchmeier 2004), und Jugendarbeit ist nur ein Ausschnitt aus dem sozialen 

Netzwerk. Nicht jedes intentionale, konzeptionelle Angebot der Jugendarbeitsver-

antwortlichen wird von den Jugendlichen auch genutzt. Dies gilt auch und gerade im 

Blick auf Vertrauenspersonen für Sorgen und Nöte. 

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von den jungen Menschen in 

besonderer Weise gesehen, wenn sie von ihren Erfahrungen mit dem Freizeitheim 

berichten. Sie sind für sie wichtig, aber an sie richten sich auch besondere Erwartun-

gen. Wenn es vor allem auf die Koproduktivität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

ankommt oder sogar auf deren Selbermachen und eigenaktiv Sein, verändern sich 

die Erwartungen an die Mitarbeitenden und ihre Rolle in den Abläufen: Sie sind we-

niger Veranstalter, eher Gewährleister, weniger Pädagogen, eher Anreger, weniger 

Durchführende, eher Unterstützende usw. Dies liegt quer zu traditionellen Vorstellun-

gen vom Pädagoge-Sein und fällt den Betroffenen schwer zu akzeptieren. 

Neu freilich ist diese Problematik ganz und gar nicht, vielmehr ein oft beschriebenes 

Charakteristikum von pädagogischer Arbeit in der Jugendarbeit: „Eine kontinuierliche, 

planmäßige Arbeit ist nur sehr begrenzt möglich, am ehesten noch mit Gruppen, die 

sich regelmäßig treffen. Aber auch dann werden die Bedürfnisse der Teilnehmer län-

geres Verweilen bei einer Sache kaum zulassen. Dies einzusehen, fällt manchen 

Pädagogen schwer, scheint dadurch doch ihre Arbeit relativ bedeutungslos zu sein. 

In der Tat muss der in der Jugendarbeit tätige Pädagoge andere Ansprüche an sich 

stellen und andere Erwartungen an seine Partner haben als etwa ein Lehrer. Der 

‚pädagogische Bezug’ ist jeweils immer nur von relativ kurzer Dauer, die Partner 

wechseln häufig, und beides verlangt eine eigentümliche menschliche Einstellung zu 

den Jugendlichen, um beruflich zufrieden sein zu können“ (Giesecke 1980, S. 153).  



Die Rolle der MitarbeiterInnen, besonders der hauptamtlichen, lässt sich nach fol-

genden Aufgaben zu strukturieren: 

- Sie sollen Aktivitäten möglich machen und zulassen, d.h. im weitesten Sinn: Raum, 

Zeit, Know-how und Unterstützung, Beratung, Feed-back anbieten;  

- sie sollen die Gruppe bzw. die Jugendeinrichtung, in die sozialen Räume des loka-

len und regionalen Umfelds, insbesondere in die überregionalen Möglichkeiten des 

Verbands vernetzen; 

- sie sollen selbstständige Aktivitäten entstehen lassen und unterstützen: Die Aktivitä-

ten der Jugendarbeit müssen keineswegs immer über den Pädagogen laufen oder 

durch den Jugendarbeiter vermittelt werden. Der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin 

kann gar nicht alles sehen und wahrnehmen, was in der Gruppe bzw. in der Einrich-

tung geschieht, welche Aktivitäten Jugendliche entfalten, wie sie sich Kinder- und 

Jugendarbeit aneignen. Sie müssen auch nicht "alles sehen"; ihre Aufgabe besteht 

darin, Jugendarbeit so zu gestalten, dass sie offen und flexibel bleibt und die selb-

ständigen Aktivitäten Jugendlicher aufnehmen kann. 

- Sie sollen Reflexion anregen: Aneignung geschieht erst dort, wo man sich Erfah-

rungen, Möglichkeiten bewusst macht, sie reflexiv einholt, aus ihnen lernt, sich an-

hand ihrer neu orientiert. Jugendarbeit muss deshalb ein Angebot zur Reflexion der 

Erfahrungen Jugendlicher anbieten. Die alte pädagogische Formel von der "reflek-

tierten Gruppe" lässt sich so aus ihrer gruppenpädagogischen Begrenzung und 

gruppendynamischen Formalität lösen und mit Inhalten füllen. Aus reflektierten An-

eignungsprozessen können sich neue Aneignungsschritte speisen und neue "The-

men" entdeckt werden.  

7. Jugendarbeit – Stützpunkt lokaler Jugendkultur 
Jugendgruppen - so habe ich versucht, deutlich zu machen - lassen sich nicht ein-

fach nur als "Lernorte", als Orte sozialen und demokratischen Lernens verstehen, wie 

es die Tradition der Gruppenpädagogik betont hat. Sie müssen - der Sicht der Ju-

gendlichen folgend - als "Lebensorte", als alltagsintegrierte Jugendräume verstanden 

werden. Ihre Besonderheit liegt darin, dass sie Zugänge zu den Möglichkeiten und 

Ressourcen eines Verbandes (u.U. einer Erwachsenenorganisation) vermitteln, und 

dass sie in einem regionalen und überregional vernetzten Zusammenhang stehen. 

So kann die lokale Gruppe in das "Anregungsmilieu" eines Verbandes einbezogen 

sein, ohne den Kontakt mit den lokalen Gegebenheiten und Alltagsbedürfnissen ihrer 

Mitglieder zu verlieren. Dies erhöht die Chancen, dass die situativ "wechselnden Be-



deutungen" und Interessen, die die Jugendlichen in die Gruppe hineintragen oder 

über die Gruppe vermittelt auch außerhalb der Gruppentreffen realisieren wollen, 

auch auf Möglichkeiten, Gelegenheiten, know-how bereits ausgewertete Erfahrungen 

anderer usw. stoßen und deshalb besser realisiert werden können.. 

Wenn Jugendarbeit in diesem Sinne arbeiten will, muss sie in bestimmter Weise 

strukturiert werden: 

• Möglichmachen und zulassen, d.h. im weitesten Sinn: Raum anbieten, sowohl 

Räume in der Jugendeinrichtung selbst, aber auch Vernetzungen in die sozia-

len Räume des lokalen und regionalen Umfelds; 

• selbständige Aktivitäten entstehen lassen und unterstützen: Die Aktivitäten der 

Jugendarbeit müssen keineswegs immer über den Pädagogen laufen oder 

durch den Jugendarbeiter vermittelt werden. Ich gehe davon aus, dass der 

Jugendarbeiter gar nicht alles sieht und wahrnimmt, was im Jugendhaus ge-

schieht, welche Aktivitäten Jugendliche entfalten, wie sie sich Jugendarbeit 

und über Jugendarbeit Räume aneignen. Er muss auch nicht "alles sehen"; 

seine Aufgabe besteht darin, Räume so zu gestalten, dass sie offen und flexi-

bel werden und die selbständigen Aktivitäten Jugendlicher aufnehmen kön-

nen. 

• Reflektieren: Aneignung geschieht erst dort, wo man sich Erfahrungen, Mög-

lichkeiten bewusst macht, sie reflexiv einholt, aus ihnen lernt, sich anhand ih-

rer neu orientiert. Jugendarbeit muss deshalb ein Angebot zur Reflexion der 

sozial-räumlichen Erfahrungen Jugendlicher anbieten. Die alte pädagogische 

Formel von der "reflektierten Gruppe" lässt sich so aus ihrer gruppenpädago-

gischen Begrenzung und gruppendynamischen Formalität lösen und mit Inhal-

ten füllen.  
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1. 1. 
Ausgangspunkt: Ausgangspunkt: 

Kinder und Kinder und 
JugendlicheJugendliche





Was für Jugendliche ein großes Problem ist, was ihnen 
Angst macht 

Jugendliche von 12 – 25 (in %)
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55
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schlechte
Wirtschaftslage
steigende Armut
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Ausildungsplatz
Arbeitslosigkeit

Terroranschläge

Umweltverschmutzung

2002

2006

16.  Shell Jugendstudie 2010

2010



Furcht vor Arbeitslosigkeit nach sozialer Schichtenzugehörigkeit 
Jugendliche von 12 – 25 Jahren (in %)

73
64 68 64

59

80
74 72 69 67

Unterschicht untere
Mittelschicht

Mittelschicht obere
Mittelschicht

Oberschicht

2002 2006

15. Shell Jugendstudie 2006



Studie Studie „„GLOBALIFEGLOBALIFE““ 1999 1999 -- 20052005 
(H.P. (H.P. BlossfeldBlossfeld u.au.a. 2006). 2006)

• es wird zunehmend schwerer, langfristig bindende 
Lebenslaufsentscheidungen zu treffen;

• Verschiebungen zugunsten von Planungen in 
kurzfristigen Zeithorizonten (Gegenwarts- 
orientierung)

• Abbau des „Wohfahrtsstaates“ verstärkt Verun- 
sicherungstendenzen

• von der Verschiebung der Machtverhältnisse auf 
dem Arbeitsmarkt sind besonders Jugendliche 
(Berufseinsteiger), Frauen (Wiedereinsteiger), 
Schlechtqualifizierte betroffen



„„GlokalisierungGlokalisierung““

• auf der Suche nach Ressourcen 
werden lokale Netzwerke und 
Stützsysteme immer bedeutsamer 
(lokaler Rückhalt) Jugendgruppen/ -
verbände, Cliquen, Freunde, peers

• manche sprechen deshalb von 
„Glokalisierung“ (z.B. Robertson 1998; 
Hugger 2005 u.a.)



2. WAS BRAUCHEN 2. WAS BRAUCHEN 
JUGENDLICHE?JUGENDLICHE?



Ressourcen produktiver Ressourcen produktiver 
KompetenzentwicklungKompetenzentwicklung Soziale 

Ressourcen

elterliches 
Stützsystem

soziale 
Einbettung 
in ausser- 
familiäre 
Netze

Bewältigung 
altersspezifischer 
Bildungsaufgaben

Persönliche         
bRessourcen

Lernen am Erfolg

Selbstwirk- 
samkeits- 
überzeu- 
gung

Ich-Stärke
Leistungs- 
erfolge

soziale 
Erfolge

nach Fend 2005
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7
15

12 12 13

57
60

57 56

41

19
2020 22

37

711 8 7

1985 2000 2002 2006 2010

genau so
ungefähr so
anders
ganz anders

Die Kinder so erziehen, wie selbst erzogen? 
Vergleich der Shell Studien 1985 - 2010

Westdeutsche Jugendliche im Alter von 15 bis 24 Jahren in Prozent



Die eigenen Kinder genauso oder ungefDie eigenen Kinder genauso oder ungefäähr so erziehen hr so erziehen 
wie man selbst erzogen wurde wie man selbst erzogen wurde 

(in %)(in %)

40

67
77 78 81

Unterschicht untere
Mittelschicht

Mittelschicht obere
Mittelschicht

Oberschicht

16. Shell Jugendstudie 2010; 15- bis 25-jährige



„Bestens mit den Eltern auskommen“ nach sozialer 
Schichtenzugehörigkeit 

Jugendliche von 12 – 25 Jahren (in %)

16. Shell Jugendstudie 2010

14

33

39 39 39

Unterschicht untere
Mittelschicht

Mittelschicht obere
Mittelschicht

Oberschicht



Bildung ist die zentrale Bildung ist die zentrale 
Ressource der Ressource der 

alltalltääglichen glichen 
LebensbewLebensbewäältigungltigung





LebensgefLebensgefüühl der hl der „„LeftLeft-- 
BehindBehind““ ((PrekariatPrekariat))

• zeigen ausgesprochene Verunsicherung, fühlen 
sich gesellschaftlich im Abseits und auf der 
Verliererseite

• in ihrem Leben gibt es wenig, was ihnen 
Orientierung gibt

• fühlen starke gesellschaftliche Desorientierung, 
fühlen sich vom Staat alleingelassen

• empfinden die Gesellschaft als extrem 
undurchlässig

• bezweifeln Aufstiegschancen selbst für ihre Kinder
Quelle: FES: Gesellschaft im Reformprozess 2006 



3. Jugendarbeit ist 3. Jugendarbeit ist 
BildungsarbeitBildungsarbeit



Bildung braucht viele OrteBildung braucht viele Orte
• formelle Orte (z.B. Schulunterricht)
• non-formale Orte (z.B. Jugendarbeit)
• informelle Orte (z.B. Gleichaltrigen- 

gruppe, Familie, Sozialraum) 

OECD: 60 – 70 % an non-formalen/ 
informellen Bildungsorten

http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html


Spielen, Dart, Flippern, Billard, Tischfußball
Basteln, Töpfern, Malen 

Fußball, Volleyball, Basketball, Sport treiben allgem.
Wandern, Ausflüge machen

Filme, Fernsehen, Video ansehen, Diaabend
Musik hören, machen

Singen
Diskutieren, miteinander reden, Gesprächsrunden

Party, Feten, Disco, Feste
Tanzen, Breakdance

Theaterstück aufführen, Bibelgeschichten nachspielen, Weihnachtsspiele
Mittagessen, zusammen etwas trinken, grillen

Kameradschaft, mit Freunden etwas unternehmen, Zusammensein
Lernen, Schularbeiten machen, Lesen

Projekte besprechen, planen, durchführen, Termine abstimmen
Zeltlager, Freizeiten, Campen, Fahrten planen, durchführen

Ausspannen, Rumhängen, Abhängen
Kochen, backen

Beten, Andacht
mit Bibel beschäftigen, in der Bibel lesen, religiöse Texte

über Jesus, Gott, den Glauben reden, Konfirmandenunterricht
Gottesdienst vorbereiten, 

Gemeindefeste vorbereiten, durchführen, der Gemeinde helfen
und Sonstiges





KompetenzentwicklungKompetenzentwicklung in der in der 
JugendarbeitJugendarbeit
• Persönlichkeitsentwicklung (Selbstwertgefühl, 

Selbstwirksamkeit, Eigenständigkeit, 
Frustrationstoleranz, Autonomie)

• Kommunikationskompetenz (Info geben und 
aufnehmen, Verständnisintensität, Aushandeln)

• soziale Kompetenz (Perspektivenübernahme, 
Empathie, Konfliktlösung)

• Organisationskompetenz (Gruppenleitung, 
Organisieren, Finanzieren, Planen)

• Technische Fähigkeiten (Computer, Geräte, 
Equippment)



Jugendarbeit und GanztagsbildungJugendarbeit und Ganztagsbildung

• nicht einfach ein flankierendes Angebot
• eigenes Bildungsverständnis:

Alltagsnähe (Lebensweltbezug)
flexible Lernformen (Situations- und 
Bedürfnisorientierung)
erfahrungsfördernde Felder (Milieuansatz)
kooperatives Lernen (Team/Gruppe)
Förderung von Eigenaktivität 
(Selbstinitiative, Selbstorganisation)



4. Jugendarbeit ist Hilfe zur 4. Jugendarbeit ist Hilfe zur 
alltalltääglichen Lebensbewglichen Lebensbewäältigungltigung



• bietet Ressourcen: 
– sozial, 
– personal, 
– materiell

• schafft Zugang zum Sozialraum/ 
Sozialraumorientierung

• eigene Räume oder „Mehrfachnutzung“?
• Aneignung und Gestaltbarkeit
• Lebenskompetenz und Rückhalt in der 

Gemeinschaft



„„RealitRealitäät und Reichweite von Jugendverbandsarbeitt und Reichweite von Jugendverbandsarbeit““

Wunsch, etwas für die 
eigene Entwicklung zu 

tun

Wunsch, etwas 
Sinnvolles für 
andere zu tun

Wunsch nach 
Zusammenhalt in der 

Gruppe

MotivbMotivbüündelndel

r= .73 r= .44

r= .49



5. Jugendarbeit ist 5. Jugendarbeit ist 
„„BeziehungsarbeitBeziehungsarbeit““



MitarbeiterInnenMitarbeiterInnen als soziale als soziale 
RessourcenRessourcen

• neben Sach- und Themenangebot 
personales Angebot

• Vertrauenspersonen
• soziale Ressourcen
• weniger „Vorbild“ – eher „Beispiel“



MitarbeiterInnenMitarbeiterInnen

““RealitRealitäät und Reichweite von Jugendverbandsarbeitt und Reichweite von Jugendverbandsarbeit““

• …können Orientierung geben: sich reiben, 
abgrenzen, ihr Tun und Lassen reflektieren, 
auch so werden wollen wie sie

• …werden vor allem positiv gesehen, wenn 
man von ihnen lernen kann und wenn sie 
den Jugendlichen etwas zutrauen

• …werden vor allem negativ gesehen wenn 
sie zu alt sind und zu viel Macht an sich 
reißen



6. Zukunftsperspektiven f6. Zukunftsperspektiven füür die r die 
JugendarbeitJugendarbeit

• Im Kontext der Jugendpolitik?
• Im Kontext der Bildungspolitik?
• Im Kontext von ökonomischer 

Entwicklung?
• Von den Bedärfen der Jugend her?
• Zwischen „gesellschaftlichem 

Auftrag“ und „Selbstorganisation“



Jugendarbeit im Spagat

• Jugendarbeit Selbstorganisation 
der Jugendlichen

• Jugendarbeit gesellschaftliches 
Sozialisationsangebot für 
Jugendliche

• Jugendarbeit braucht 
Strukturförderung, nicht nur 
Projektsteuerung



Jugendarbeit lohnt sich!Jugendarbeit lohnt sich!
- „brutale Jugend“ ist ein Märchen
- Tötungsdelikte Jugendl. sind um 

14% zurückgegangen 
- Gewaltkriminalität im Jugendalter um 6,5% 

zurückgegangen, seit 2007 sogar um 10,7%
- „Damit setzt sich ein Trend fort, der seit mehr als zwölf 

Jahren zu beobachten ist.“

Jugendgewalt sinkt!

Warum?
-innerfamiliale Gewalt nimmt ab
-Bildungsintegration und soziale Integration von Migranten langsam aber stetig 
verbessert
-Alkohol- und Drogenkonsum gehen deutlich zurück
-erfolgreiche „Präventionsarbeit“ von Jugendeinrichtungen, Vereinen, 
Bürgerinitiativen, Schulen
-Angesichts dieser erfolgreichen Präventionsstrategien ist Verschärfung des 
Jugendstrafrechts kontraproduktiv

Christian 
Pfeiffer

Quelle: 23.05.2011 Süddeutsche Zeitung
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So wichtig wie selten zu vor

Zur Situation der Jugendarbeit in Berlin

- Ausgangslage, Perspektiven und    
fachliche Herausforderungen -
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Quo Vadis Jugendarbeit  
Marzahn-Hellerdorf     28. September 2011

Wolfgang Witte      Referat Jugendarbeit, Kinderschutz und Prävention
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Themen

1. Zahlen zu Jugendfreizeiteinrichtungen in     
Marzahn-Hellersdorf und in Berlin

2. Herausforderungen und Perspektiven 
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Zahlen zu Jugendfreizeiteinrichtungen

Jugendfreizeitstättenstatistik (Bezirke) 2010
JFE Plätze Versorgungsgrad Ziel: 11,4%

alle Bezirke 400 41.689 6,9 % der 6 - u. 25 J.
Marz-Helldrf 33 3.572 7,6 % der 6 – u. 25 J. (Rang 4)

Anteil öffentl./freier Träger
alle Bezirke
öffentl. Träger

144 19.802 47 % der Plätze

Marz-Helldrf
öffentlicher Tr.

11 1.454 41 % der Plätze

alle Bezirke
Freie Träger

256 21.887 53 % der Plätze

Marz-Helldrf
Freie Träger

22 2.118 59 % der Plätze
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Zahlen zu Jugendfreizeiteinrichtungen

Besucher/innenerfassung 2009
Marz-Helldrf alle Bezirke

Anzahl der Zielgruppe 
der 6 – unter 27Jährigen

56.109
(2008: 58.422)

706.608
(2008: 711.677)

regelmäßige 
Stammbesucher/innen

4.852 =  9 %
(2008: 3.881)

46.781 =  7 %
(2008: 47.313)
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Zahlen zu Jugendfreizeiteinrichtungen

Besucher/innenerfassung 2009 Stammbesucher/innen -

Marz-Helldrf alle Bezirke

Anteil der Mädchen / jg. Frauen 
10 – 17 J. (6 – 9 J.: 53 %)

50 % 48 %

Anteil Kinder u. Jugendliche 
mit Migrationshintergrund

23 % 38 %

Anteil d. Hauptschüler/innen
14 – 17 J.

23 % 27 %

Anteil der Gymnasiasten/innen
14 – 17 J.

7 % 17 %

Anteil d. Stammbesucher/innen 
an den Hauptschüler/innen    
(14 – 17 J.)

34 % 32 %
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Herausforderungen und Perspektiven

• Demographischer Wandel: wird mehr oder weniger Jugendarbeit gebraucht?
• Globalisierung mit steigenden Anforderungen an Wissen und Kompetenzen
• Verdichtung der Bildungsbiographie, Zeitregulierung
• Heterogenisierung der Jugendphase, u.a. Vielfalt der Jugendmilieus 
• Kommerzialisierung der Freizeit
• Medienkindheit und –jugend: virtuelle (soziale) Netzwerken,

Wandel, wie Geselligkeit gelebt wird
• Ungleiche Verteilung von Einkommen und Bildungschancen (Kinderarmut)
• Vorrang der Bearbeitung sozialer Problemlagen und Befriedigung individueller
Rechtsansprüche

Rahmenbedingungen:

• Finanznot der öffentlichen Haushalte
• Entwicklung der Schule: u.a. Ganztag, Inklusion, eigenverantwortliche Schule
• rechtliche Stellung der Jugendarbeit § 11 SGB VIII: „Gewährleistungspflicht“
• in Berlin: bezirkliche Gesamtverantwortung, ungleiche Entwicklung in den 
Bezirken  
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Herausforderungen und Perspektiven

Jugendarbeit ist wichtig, wie selten zuvor
• Jugendfreizeiteinrichtungen als Bildungsorte, non-formelle Bildung
• Kunst der „pädagogischen Rahmung“ in der Jugendarbeit  
• Bildung braucht Partizipation
• Interessenbezogene Angebote 
• Mitbestimmung und Mitgestaltung, Partizipation
• Befähigung zur Selbstbestimmung
• Gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement  
• Partizipation und Beteiligung
• Gender-reflektierte Angebote,  
• Jugendarbeit als Ort sozialer Vielfalt und Integration
• Professionalität der Jugendarbeit selbstbewusst vertreten

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Räume zur Selbstorganisation  
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Aktuelle landesweite Arbeitsprozesse

• Sicherung der strukturellen Standards und Ausstattungsstandards / 
Rahmenvertrag / Zielvereinbarung Jugendfreizeiteinrichtungen

• Entwicklung bezirklicher Rahmenkonzeptionen Jugendhilfe-Schule, 

• Programm „Jugendarbeit an Schulen“, additiv, anteilige Finanzierung 

• Qualitätsentwicklung: QM-Handbuch 3. Ausgabe,
Aktualisierung des berlinweiten gemeinsamen Sachberichts der JFE
Ausbau regionaler und bezirklicher Wirksamkeitsdialoge

• Weiterführung der sozialräumlichen Konzeptentwicklung

• Landesprogramm jugendnetz-berlin.de, Medienkompetenzzentren,

• Umsetzung Rahmenkonzept Kulturelle Bildung, 
ästhetisch-gestaltendes Handeln als Teil aktiver gesellschaftlicher
Teilhabe, Jugendkulturzentren
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