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Karlheinz Fingerle 

Jugendbildung in der industrialisierten 
Gesellschaft 

1 Vorbemerkung 
2 Jugend in wechselseitiger Beziehung zu den Bildungsinstitutionen 
3 Abschied von globalen zugunsten pluralistischer und partikularer Bildungskon- 

zepte 
4 Edukative, kompensatorische und präventive Aufgaben und Formen der Jugend- 

bildung 

Zusammenfassung: Die Ausrichtung früherer Jugendforschung auf die Gymnasial- 
jugend soll in der Gegenwart durch ein Konzept chancengleicher Angebote ange- 
messener Entwicklungsaufgaben für alle Jugendlichen in verschiedenen Lernorten 
überwunden werden. Die theoretische Auseinandersetzung mit den Tendenzen der 
Verplanung der Jugendbildung gewinnt für Reformen entscheidende Bedeutung. - 
M. Meads Ansatz einer Theorie dreier Kulturen führt zu einem Verständnis des 
Wandels der institutionalisierten Jugendbildung. Dieser Wandel ist zugleich ein Ab- 
schied von globalen zugunsten pluralistischer und partikularer Bildungskonzepte. 
Schließlich werden die getrennt organisierten Formen der Jugendbildung auf ihre 
trennenden und gemeinsamen erzieherischen, helfenden und vorbeugenden Zwecke 
hin diskutiert. 

Summary: Present-day youth research aims at overcoming its hitherto prevailing or- 
ientation towards young people attending higher secondary schools, by means of a 
concept that contains equal opportunities and suitable development tasks for all 
young people in different places of learning. The theoretical discussion of the tend- 
encies toward over-planning youth education is becoming decisively important for 
reforms. Mead's approach - a theory of three cultures - leads to an understanding 
of the change in institutionalized youth education. This change means, at the Same 
time, a departure from global concepts of education in favour of pluralistic and par- 
ticular concepts. These separately organized forms of youth education must be dis- 
cussed with respect to their divisive and common educational, aiding and prophyl- 
actic purposes. 

R&sum&: La recherche sur la jeunesse orientke hier Vers les lyceens doit etre 
aujourd'hui remplacee par Une conception qui comprenne l'kgalite des chances avec 
des devoirs appropries au dkveloppement de toute la jeunesse, dans les differents 
lieux d'ktudes. La discussion thkorique sur les tend9ces de la planification de la 
formation de la jeunesse prend Une importance dkcisive pour les reformes. L'idke de 
Mead d'une theorie de trois cultures conduit a Une comprkhension du changement 
dans la formation institutionalisee de la jeunesse. Cette transformation est en meme 
temps un abandon des conceptions educatives globales, en faveur d'autres concep- 
tions pluralistes et particuli6res. Ces modalitks de la formation de la jeunesse, orga- 
niskes separkment, sont A discuter en consideration de Ces finalitks qui skparent et 
qui unissent, pour l'kducation, l'aide et la prevention. 



Jugendbildung in der industrialisierten Gesellschaft 

1 Vorbemerkung 

Jugend und Jugendbildung können nicht universell definiert werden; denn Jugend 
und Jugendbildung stehen 
- in einem Verhältnis wechselseitiger Bestimmung, sind 
- unter verschiedenen historischen und gesellschaftlichen Bedingungen verschieden 

und 
- hängen auch von den Vorstellungen ab, die sich gesellschaftliche Gruppen - dar- 

unter die Pädagogen als professionelle Gruppe - von der Jugend machen. 
Formal lassen sich einige Gesichtspunkte ausmachen, unter denen Jugend und Ju- 
gendbildung mindestens gesehen werden müssen: Jugend kann unter den Aspekten 
Lebensabschnitt, Aitersgmppe, soziales Phänomen und Haltung (vgl. KRINGS 1975, 
S. 202 f.) jeweils in unterschiedlichen theoretischen und empirischen Zugriffen nä- 
her bestimmt werden. Jugendbildung soll hier im weitesten Sinne alle ~ i l d u n ~ s a n ~ e -  
bote für Jugendliche umfassen: Von den Angeboten der Jugendbildung in Schulen 
und betrieblicher Ausbildung, Jugendbildung im Sinne des Jugendhilferechts bis zu 
von Jugendlichen selbst getragenen Initiativen umfa5t sie ein breites Spektmm von 
formal stark bis zu wenig organisierten Angeboten. Auch die Einflüsse der Massen- 
medien sind unter dem Gesichtspunkt der Jugendbildung in Betracht zu ziehen - 
zumindest jener Teil, der sich direkt an ein jugendliches Publikum richtet; darüber 
hinaus das breite Spektrum medialer Angebote, die zwar nicht direkt für Jugendli- 
che geplant sind, an denen Jugendliche aber teilhaben, nicht nur im Sinne nichtge- 
wünschter Wirkungen, sondern auch im Sinne der Anregung von Bildungsprozes- 
Sen. 
Jugend und Jugendbildung sind Gegenstände verschiedener Wissenschaften (Sozio- 
logie, Psychologie, Pädagogik, Kulturanthropologie, . . .). Jede dieser Wissenschaf- 
ten kann die Fülle dieser Aspekte nur teilweise einholen. Teildisziplinen (beispiels- 
weise Schulpädagogik) thematisieren nur einzelne Aspekte von Jugend und Jugend- 
bildung. Der Beschränkung der Aspektvielfalt und der Mannigfaltigkeit der histo- 
risch und gesellschaftlich unterschiedlichen Ausprägungen von Jugend und Jugend- 
bildung in den (Teil-)Disziplinen entspricht eine institutionalisierte Aufgabentei- 
lung im Bereich der Jugendbildung mit einer Professionalisiemng des Personals, 
das Teilaufgaben erfüllt: wie etwa Schule - Lehrer, Betrieb - Ausbilder, Jugendhilfe 
(Jugendarbeit) - Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, Jugendleiter. Die Frage, ob bei 
dieser Spezialisierung die Ziele der verschiedenen Formen der Jugendbildung über- 
einstimmen, miteinander verträglich oder gmndsätzlich unvereinbar sind, ist ein 
zentrales Thema der Diskussion über die Reform der Jugendbildung. 
Die gemeinsamen Funktionen der institutionalisierten Jugendbildung im Blick auf 
die Gesamtgesellschaft sind unter den Begriffen Qualifikation, Selektion/Alloka- 
tion und fntegration/~egitimation mit bildungssoziologischen, bemfssoziologi- 
schen und bildungsökonomischen Erklämngsansätzen in zahlreichen Veröffentli- 
chungen diskutiert worden. Die Pädagogik hat als Wissenschaft mit einer Erweite- 
rung ihrer eigenen Fragestellungen an diesen Diskussionen teilgehabt. Die folgende 
Darstellung will, ohne daß die Bedeutung der Analyse der gesamtgesellschaftlichen 
Funktionen geleugnet werden soll, andere Schwerpunkte setzen, die diesseits aller 
universellen Erklämngsmuster die besonderen Entwicklungen der Jugendbildung in 
der Bundesrepublik Deutschland charakterisieren können: 
Die Situation der Jugendbildung ist zu beschreiben 
- durch den Stand der pädagogischen und soziologischen Diskussion über Jugend 

und Jugendbildung, der durch die Einsicht zu kennzeichnen ist, da5 eine Wech- 



selwirkung zwischen den Einrichtungen der Jugendbildung und den Eigenschaf- 
ten und Problemen der Jugend im Sinne gegenseitiger Anregung und Bestim- 
mung besteht; 

- durch den Abschied von globalen, zugunsten pluralistischer und partikularer Bil- 
dungskonzepte; 

- durch die unterschiedliche Form der Organisierung und Professionalisierung der 
edukativen, kompensatorischen und präventiven Aufgaben und durch die unter 
diesen Bedingungen bestehenden Probleme der Aufgabenteilung und Koopera- 
tion. 

Bei der Darstellung der Situation der Jugendbildung müssen einerseits Bedingungen 
berücksichtigt werden, die wohl den meisten industrialisierten Gesellschaften eigen 
sind (sozialer Wandel), andererseits sind die Institutionalisierungen und Themen 
der professionellen Diskussion aufzunehmen, die in der deutschen Überlieferung 
gegeben sind. 

2 Jugend in wechselseitiger Beziehung zu den Bildungsinstitutionen 

Die Jugendforschung hatte lange Zeit eine einseitig gymnasiale Ausrichtung. „Nur 
die Söhne und Töchter der gymnasialen Oberschicht genossen das Privileg längerer 
Geschontheit. So blieb das ,JugendalterG zwei Jahrhunderte lang eine Spezialthema- 
tik der Höheren Schule" (WILHELM 1977, S. 304 f.). 
In der Pädagogik wurde aus der Einsicht in die Tatsache, daß die Gymnasiasten 
durch die Gewährung einer Jugend begünstigt wurden, die Forderung erhoben, die 
Schulzeit für die Mehrheit der Schüler zu verlängern und in der so gewonnenen 
Schonzeit eine Jugendschule so auszubauen, daß auch den Nicht-Gymnasiasten die 
Anregungen und Entwicklungsmöglichkeiten einer durch Schule erst zu ermögli- 
chenden Jugend gegeben würden. 
Roth hat noch in den Begriffen einer gymnasial ausgerichteten Jugendpsychologie 
diese Forderung vertreten: Durch die Jugendschule müsse ein Beitrag zu der Aufga- 
be geleistet werden, die Beschränkung eines großen Teils der Jugend auf eine „Pri- 
mitivpubertät" zugunsten einer ,,Kulturpubertät" zu überwinden (vgl. ROTH 1961, 
S. 30 ff.). Roths Vorstellungen zielten auf eine Verlängerung der Schulzeit für die 
Volksschüler mit der Bemühung ab, einen möglichst großen Teil zu einem Ab- 
schlußziel „mittlere Reife" zu führen (ROTH 1961, S. 79). Seine Vorstellungen einer 
nach Werkoberstufe und Realoberstufe differenzierten Jugendschule als Hauptschu- 
le zielten nicht auf eine äußere Gliederung nach getrennten Schultypen, sondern auf 
eine innere Differenzierung der Klassen und eine äußere Differenzierung nach Kur- 
sen und Zweigen. Die im Jahr 1979 aktuelle Kontroverse um die Zuordnung eines 
zehnten Vollzeitschuljahres als allgemeinbildendes zum Sekundarbereich I oder als 
Berufsgrundbildungsjahr zum Sekundarbereich I1 gehörendes Pflichtschuljahr wäre 
vor den früheren Vorstellungen Roths unverständlich, weil er eine individuelle 
Schwerpunktbildung für die Schüler der Jugendschule durch Angebote mit ,,werktä- 
tiger Grundlage" und mit stärker theoretisch orientierten Angeboten ermöglichen 
wollte (ROTH 1961, S. 79). 
SCARBATH (vgl. 1972, S. 109) hat später der Rothschen idealtypischen Unterschei- 
dung von ,,Primitivpubertät" und ,,Kulturpubertät" einen „durchaus heuristischen 
Wert" zugebilligt. Scarbath vertritt folgende Thesen: 
,,Jugend kann mindestens der Möglichkeit nach verstanden werden als ein ,Morato- 
rium' relativ sanktionsfreien Lernens und experimentierenden Ernstspiels, insbe- 
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sondere mit existentiellen Haltungen. Dieses Moratorium dient der Gewinnung neu- 
er Identität" (SCARBATH 1972, S. 106; im Original kursiv). 
,,Ein Moratorium als Freiraum experimentierenden Ernstspiels und kritischer Aus- 
einandersetzung zur Identitätsfindung wird in unserer Gesellschaft noch nicht allen 
Jugendlichen zugestanden" (SCARBATH 1972, S. 109; im Original kursiv). 
Bezogen auf diese letzte These ist Scarbaths Bemerkung vom heuristischen Wert der 
Rothschen Unterscheidung zu sehen. Scarbath warnt allerdings vor einer verengten 
Sicht ,,bürgerlicher Erzieher", die zu einem Verkennen und Nicht-Wahrnehmen der 
,,realen Spielbreite von Verlaufsformen der Pubertät" führen könne (SCARBATH 
1972, S. 110). Die Begriffe Primitivpubertät und Kulturpubertät sind nämlich nicht 
neutral gegenüber schichtenspezifischen Wertungen. Sie übernehmen die Höher- 
schätzung der bürgerlichen Gymnasialjugend. Sie entsprechen mehr dem Ideal der 
individuellen Entfaltung durch Auseinandersetzung mit den Werten der Kultur, als 
daß sie die mögliche Erfahrung kollektiver Zusammenarbeit und solidarischen Ler- 
nens und Handelns von Arbeiterjugendlichen aufnehmen. Durch diese Einseitigkeit 
der Wertung könnten diese Begriffe ,,das Stigma der Unterprivilegiertheit der soge- 
nannten primitiv Pubertierenden" noch verstärken (SCARBATH 1972, S. 110 f.). 
Auch die Ergebnisse schichtenspezifischer Sozialisationsforschung mit idealtypi- 
scher Unterscheidung von Sozialcharakteren der Unterschicht und der Mittelschicht 
stehen in der Gefahr, von Pädagogen im alltäglichen Handeln im Sinne einer Ab- 
wertung der Arbeiterjugend mißverstanden zu werden. Die wissenschaftliche Dis- 
kussion um die kompensatorische Erziehung war daher von der Frage bestimmt, ob 
Kinder und Jugendliche aus Arbeiterfamilien - gemessen an der Sozialisation in der 
Mittelschicht - Defizite ausgleichen müssen oder ob, wegen der grundsätzlichen 
Gleichwertigkeit der andersartigen Sozialisation in der Unterschicht, Kompensation 
im Sinne der Anpassung an die Mittelschicht unangemessen sei. Letztlich ist die 
Frage, ob Sozialisationsdefizite kompensiert werden müssen, nur entscheidbar vor 
einem universalistischen Modell gelungener Sozialisationsprozesse. Ein solches Mo- 
dell steht auch hinter der Auffassung, daß Jugend die Gelegenheit zur Gewinnung 
neuer Identität gegeben werden müsse. Vor einem solchen Modell zeichnen sich 
Mängel von Sozialisationsmilieus als Defizite entwicklungsgemäßer Anregungen 
und Handlungsmöglichkeiten ab. 
SCARBATH (1972, S. 112) wirft die Frage auf, ob Defizite pädagogischer Anreize in 
außerschulischen Bereichen ,,möglicherweise innerhalb der Schulen" kompensiert 
werden können. Er erörtert das Problem, ob im Bereich der Schule durch die ,,Di- 
stanz zu unmittelbaren Ernstanforderungen" und durch die dort möglichen ,,Refle- 
xionsimpulse gegenüber dem Bestehenden" ein Moratorium geschaffen werden 
könne (SCARBATH 1972, S. 113). Doch müsse zugleich gefragt werden, ,,ob dieses 
Moratorium ,Schule6 nicht doch mittlerweile durch Leistungsdruck und Überforde- 
rung pervertiert" sei (SCARBATH 1972, S. 113). Das ,,Moratorium" bezeichne wohl 
eher ein Postulat als eine Realität (SCARBATH 1972, S. 114). 
Wie von den Autoren Roth und Scarbath wird auch vom Deutschen Bildungsrat die 
Jugendproblematik hauptsächlich von den Entwicklungsaufgaben eines Lebensab- 
schnittes her gesehen und ein Abbau der Ungleichheit der Chancen zur Lösung die- 
ser Aufgaben gefordert: 
Die Heranwachsenden verlieren im Jugendalter den sozialen Status des Kindes, oh- 
ne bereits Erwachsene zu sein. Der Verlust des Kinderstatus geht einher mit der Los- 
lösung von überkommenen Bindungen (Emanzipation), einer Verstärkung der Selb- 
ständigkeit der Person (Verstärkung der Autonomie) und mit dem Erproben und 
dem Eingehen neuer Bindungen bei gleichzeitiger Wahrung der biographischen 
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Kontinuität (Identitätsfindung). Das Bildungswesen hat in der Sekundarstufe I1 
nach Auffassung des Deutschen Bildungsrates die Aufgabe, nicht nur die Inhalte 
und Objekte für diese Prozesse anzubieten, sondern diese Inhalte auch den sich 
wandelnden Anforderungen sozialer und ökonomischer Art anzupassen. Dieser 
Wandel der Anforderungen sei ,,maßgeblich durch die technische Entwicklung be- 
stimmt" (DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1974, S. 36). Die Reform des Bildungswesens 
hat daher neben dem Aspekt der dem Lebensabschnitt angemessenen Entwicklungs- 
aufgaben nach Auffassung des Deutschen Bildungsrates auch die (von ihm nur 
schemenhaft gezeichneten) Strukturen des Gesellschaftsmodells der technisch-wis- 
senschaftlichen Zivilisation zu berücksichtigen. Als weiteres Moment zur Legitima- 
tion der Reform der Jugendbildung in der Sekundarstufe I1 steht in der Argumenta- 
tion des Deutschen Bildungsrates das demokratische Postulat des Abbaus sozialer 
Benachteiligung im Zugang zu und in den beruflichen Positionen und des Abbaus 
sozialer Unterschiede der Beteiligung am politisch-gesellschaftlichen Leben. Da in 
der Trennung von beruflicher und allgemeiner Bildung eine Ursache für die hier an- 
gesprochenen Formen sozialer Ungleicheit liege, fordert der Deutsche Bildungsrat 
einen Abbau der unterschiedlichen Lernchancen durch die Überwindung der Tren- 
nung der beruflichen Bildung von der allgemeinen Bildung (vgl. DEUTSCHER BIL- 
DUNGSRAT 1974, S. 38). Diese Überwindung der Trennung dürfe jedoch nicht im 
Sinne einer starken Verplanung aller Bereiche des jugendlichen Lebens und Lernens 
verstanden werden. Daher schlägt der Deutsche Bildungsrat einen Verbund von 
Lernorten - Schule, Betrieb, Lehrwerkstatt und Studio - und ein Überdenken der 
Grenzen zwischen den geplanten und den ungeplanten Lernprozessen vor: Wissen- 
schaftsorientiertes Lernen für alle Jugendlichen ohne die Verschulung aller Lebens- 
und Lernprozesse im Jugendalter ist für „das Aufwachsen in einer industrialisierten, 
durch Wissenschaft und Technik bestimmten Gesellschaft" erforderlich (DEUT- 
SCHER BILDUNGSRAT 1974, S. 42). Die im Gegensatz zu solchen Zielvorstellungen 
tatsächlich zunehmende Verplanung der Lernprozesse in den Bildungseinrichtun- 
gen für die Altersgruppe der Jugendlichen wird von einigen Kritikern als eine Ursa- 
che für die Probleme der Jugendlichen und für den Protest der Jugend als sozialer 
Gruppe angeführt. So beklagt V. HENTIG (vgl. 1975, S. 33) die falsche Pädagogisie- 
rung des Verhältnisses zur Jugend. 
Jugend als ,,ein notwendiges Experimentierstadium" erfordere gerade den Verzicht 
auf die Pädagogisierung - speziell auf die nach pädagogischen Regeln konstruierten 
und eingeschränkten Schulen: „Die Einpassung der Jugendlichen in das System ist 
nicht die Lösung, sondern das Problem" (V. HENTIG 1975, S. 34). Und Baacke, in 
den kulturkritischen Ton der Abrechnung mit der Pädagogik einstimmend, stellt 
fest: ,,Die ,Probleme der Jugend' sind nicht solche, die sie uns macht: Wir sind häu- 
fig ihre Verursacher" (BAACKE 1978, SJ303). Allgemeine Schulpflicht und Pädago- 
gisierung des Jugendlebens gehen nach Auffassung dieser Autoren einher mit einem 
Mangel an wirklicher Zuwendung und Hilfe für die Jugendlichen (vgl. BAACKE 
1978, S. 303) und einem Mangel ,,an realen Spielen und Ritualen für die Jugend" 
(KRINGS 1975, S. 216). So wird die Frage gestellt, welche nachteiligen Folgen für die 
Jugend die zunehmende Pädagogisierung im Sinne einer durchgängigen Verpla- 
nung des Jugendlebens hat (vgl. KRINGS 1975, S. 208). 
Die durch diese Frage angeleitete umfassende Kritik an Einrichtungen der Jugend- 
bildung kann leicht für den Sachverhalt den Blick verstellen, daß es Bereiche der Ju- 
gendbildung gibt, für die gegenüber der früheren Zufälligkeit und Unvollständigkeit 
der Ausbildung (En-passant-Lehre) die stärkere Planung der Bildungsprozesse ei- 
nen Gewinn nicht nur in Richtung auf den Abbau unterschiedlicher Berufschancen, 
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sondern auch für die Jugendlichen darstellt, weil das Ziel der Identitätsfindung hier 
hinsichtlich des Teilaspekts der Suche nach einer bemflichen Identität auch als Qua- 
lifikationsaufgabe ernst genommen wird. 
Eine Kritik an der Verplanung der Lernprozesse in der Jugend muß daher, wenn 
nicht nur die Veränderung von Teilbereichen der Schule gemeint ist, sondern ein 
gmndsätzlicher Vorbehalt gegen geplante Lernprozesse angemeldet wird, auf ihre 
Interessen befragt werden: Steht solche Kritik nicht wieder in der Tradition der 
Gymnasialpädagogik? Im Bereich der Sekundarstufe I1 würden bei einer Entpäd- 
agogisierung wieder diejenigen Jugendlichen benachteiligt, die bislang frühzeitig 
Vollzeitschulen verlassen haben und für die durch eine stärkere Pädagogisierung, al- 
so Systematisiemng der Ausbildung und stärkere Herausnahme aus den Zwängen 
der unmittelbaren Produktion, gerade erst die Voraussetzungen für ein Moratorium 
im Sinne Scarbaths geschaffen werden müssen. Die Frage ist in der pädagogischen 
Diskussion noch offen, wie Schulen der Sekundarstufe I1 pädagogisch so gestaltet 
werden können, daß nicht durch Reglementierungen und Abschottungen gegenüber 
der Realität das Finden einer Identität der Jugendlichen im ,,experimentierenden 
Ernstspiel" (SCARBATH 1972, S. 106 f.) verhindert wird. 
Es wäre falsch, Krisen- und Protestphänomene der Jugend ausschließlich negativ zu 
interpretieren und diese Phänomene dem Bildungssystem als Mißerfolg im Blick auf 
die Aufgabe der Einführung der Jugend in die Welt der Erwachsenen zuzurechnen. 
Der Prozeß der Identitätsfindung der Jugendlichen setzt für die Erprobung von Bin- 
dung und Eigenständigkeit alternative, teils auch konfligierende Verhaltensmodelle 
voraus. Krisen und Proteste begleiten die Adoleszenskrise und sind für ihre erfolg- 
reiche Bewältigung erforderlich. ,,Die Adoleszenskrise trocknet ohne konfligierende 
Verhaltensmodelle und ohne Widerstreit der Meinungen aus. Die Frage nach der 
Identität wird nicht mehr gestellt" (KRAPPMANN 1975, S. 408). Die Massenmedien 
als Miterzieher der Jugend (vgl. SCHEUCH 1975, S. 62) gefährden das Finden einer 
Identität der Heranwachsenden, weil sie die Realität in der Art ihrer Darstellung 
harmonisieren. KRAPPMANN (1975, S. 408) schreibt über das Fernsehen: ,,Es ist 
doch wohl kaum zu leugnen, daß seine Prinzipien der ausgewogenen Information 
und der weltanschaulichen Konfliktvermeidung außerordentlich zur Uniformität 
der Deutungsmuster und zur Kollektiviemng der Affekte beitragen." 
Vor einer solchen Analyse gewinnt die Kritik an der umfassenden Pädagogisiemng 
eine andere Dimension: Die Kritik richtet sich weniger gegen zunehmende Verschu- 
lung als gegen die zunehmende Harmonisiemng von Konflikten und gegen die Be- 
wahmng der Jugend vor Ernstsituationen im außerschulischen Bereich. Den Ju- 
gendlichen ist die Möglichkeit zur krisenhaften Auseinandersetzung mit der Welt 
der Realität der Erwachsenen einzuräumen, das heißt auch, daß ihnen nicht aus 
pädagogischen Gründen die Risiken ihres Handelns abgenommen werden. Solche 
nicht pädagogisch-harmonisierte Erfahrung könnte nach Krappmann Vorausset- 
zung für schulische Angebote sein, die die Frage nach Normen und Sinn auch als 
ein von Jugendlichen unter solchen Umständen selbst gestelltes Problem aufneh- 
men: „Was die Vorschläge zu' pädagogisch nicht vorab entschärfter Erfahmng mit 
Realität außerhalb der Schule erreichen wollen, ist - auf eine knappe Formuiiemng 
gebracht -, daß diese notwendige krisenhafte Auseinandersetzung des Jugendlichen 
mit Normen und Sinn überhaupt wieder entsteht und daß die Schule mit ihrem - ge- 
wiß neu zu legitimierenden - Angebot auf dieser Krise aufbauen kann" (KRAPP- 
MANN 1975, S. 414). 
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3 Abschied von globalen zugunsten pluralistischer und partikularer 
Bildungskonzepte 

Über jene Kritik von Pädagogen hinausgehend, die die Ursachen für die Probleme 
der Jugend der Gegenwart in den Bildungsinstitutionen sucht, muß die Frage ge- 
stellt werden, ob nicht in einigen industrialisierten Ländern die Geschwindigkeit des 
sozialen Wandels so groß geworden ist, daß Bildungsinstitutionen hinsichtlich ihrer 
Aufgabe der Weitergabe der Kultur an die jüngere Generation funktionslos werden. 
Nicht die Verplanung und Reglementierung, die von den Pädagogen beklagt wird, 
sondern der Bedeutungs- und Wertverlust der Inhalte (wie etwa der Lerngegenstän- 
de) wären in diesem Fall die tieferen Ursachen für die Jugendproblematik. M. 
MEAD (197 1, S. 27) hat ,,drei Kategorien von Kulturen [unterschieden], - die postfi- 
gurative Kultur, in der Kinder primär von ihren Vorfahren lernen, die kofigurative 
Kultur, in der sowohl Kinder wie Erwachsene von Ebenbürtigen lernen, und die 
präfigurative Kultur, in der Erwachsene auch von ihren Kindern lernen". 
Tenbrucks Aussagen über die Jugend, die sich durch die Partizipation in altersho- 
mogenen Gruppen selbst erzieht, sind in der Klassifikation Meads wohl der kofigu- 
rativen Kultur zuzuordnen: „Der potentiell universale Charakter der Gruppe, ihre 
Größe und Mobilität, der unvermeidliche Mangel eines dauerhaften Statussystems 
und der ebenso unvermeidlich modisch-labile Charakter ihrer Teilkultur wirken 
personalisierten Freundschaftsbeziehungen entgegen und befördern flache und all- 
seitige Kontakte. Die Häufigkeit des Umgangs mit vielen und häufig wechselnden 
Gleichaltrigen stellt eine übersoz ia l i s ie~n~ dar, die die Fähigkeit ausbildet, es mit 
jedermann zu können und sich doch ins rechte Licht zu setzen, also diejenigen allge- 
meinen Haltungen und Einstellungen anbildet, die heute in den sekundären Sy- 
stemen so typisch sind. Man wird sich deshalb mit dem Gedanken anfreunden müs- 
sen, daJ die Sozialisierung der Jugendlichen in wichtigen, gerade auch die Person be- 
treffenden Bereichen zu einer Sozialisierung in eigener Regie geworden ist" (TEN- 
BRUCK 1965, S. 98; Hervorhebung: K. F.). 
Tenbmck erklärt mit solchen Überlegungen, daß eine eigentliche Rebellion der Ju- 
gend gegen die Erwachsenen nicht mehr nötig sei, weil die Jugendlichen strukturell 
unabhängig von den Erwachsenen in die Gesellschaft eingeführt würden (vgl. TEN- 
BRUCK 1965, S. 99). Diese vor der Schüler- und Studentenbewegung der zweiten 
Hälfte der 60er Jahre unseres Jahrhunderts geschriebenen Sätze sind durch diese 
Schüler- und Studentenbewegung eigentlich nicht widerlegt; denn sie wurde von ei- 
ner Minderheit männlicher Gymnasiasten oder Absolventen von Gymnasien getra- 
gen. Das öffentliche Bild der Jugend wurde von einer Minderheit von Abiturienten 
geprägt (vgl. KRINGS 1975, S. 20 ff.; vgl. WELLENDORF 1969, S. 11). 
Die Situation in der präfigurativen Kultur wird durch eine Pioniersituation be- 
schrieben, in der die Älteren von den Jüngeren lernen müssen (vgl. MEAD 1971, 
S. 107). Die Frage nach den dieser Lage angemessenen Bildungsinstitutionen für die 
Jugend wird dadurch nicht überflüssig. Sie muß aber um die gleich wichtige Frage 
ergänzt werden, wie die Bildungsinstitutionen für die Erwachsenen aussehen müs- 
sen, die ein kontinuierliches Lernen der Erwachsenen von der Jugend ermöglichen. 
Unter diesen Voraussetzungen muß gefragt werden, ob nicht viele Jugendprobleme 
,,zu einem großen Teil solche sind, die die Erwachsenen erzeugen" (V. HENTIG 1975, 
S. 38). Mead und V. Hentig kommen in ihren Überlegungen zur heutigen Lage der 
Jugend zu fast gleichlautenden Konsequenzen: 
,,Damit anerkennen wir ausdrücklich, daß die Wege, die uns in die Gegenwart ge- 
führt haben, nicht mehr gangbar sind und nie wieder begehbar sein werden. Die 
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Vergangenheit ist die Straße, auf der wir den Punkt erreicht haben, an dem wir ste- 
hen. Den für unsere zeitgenössische Zivilisation unentbehrlichen Fundus an Wissen, 
Techniken und Werkzeugen bezogen wir aus älteren Kulturformen. Heute verlassen 
alle Völker der Erde die Vergangenheit auf verschiedenen Wegen und treten in die 
neue Weltgemeinschaft ein. Dabei braucht keine in die Gegenwart führende Straße 
verworfen, keine frühere Lebensform vergessen zu werden - nur müssen wir alle 
diese verschiedenen Vergangenheiten, sowohl unsere wie die anderer, als Vorläufer 
bewerten" (MEAD 1971, S. 126 f.). 
,,Wie ich sehe, wird heute die Entwicklung präfigurierender Kulturen vom Zustan- 
dekommen eines kontinuierlichen Dialogs abhängen, in dessen Verlauf die Jungen 
Eigeninitiative in vollem Umfang entfalten und den Älteren den Weg ins Unbe- 
kannte weisen können. Dadurch wird der älteren Generation der Zugang zu dem 
neuen Erfahrungswissen eröffnet, ohne das sinnvolle Planung unmöglich ist. Eine 
lebensfähige Zukunft können wir nur bauen, wenn wir die über dieses Wissen verfü- 
genden jungen Menschen direkt beteiligen" (MEAD 197 1, S. 128). 
Nicht die Erfindung neuer Maßnahmen und Mittel, die technisch-instrumentell die 
Jugend motivieren und disziplinieren sollen, sondern die Bereitschaft der Erwachse- 
nen, sich selbst zu ändern, sind nach V. Hentig das gegenwärtig als angemessenes 
pädagogisches Mittel Erforderliche. Er fordert wie Mead einen kontinuierlichen 
Dialog: 
,,Es könnte eine neue Form von Selbst-Verwirklichung sein, wenn die Lebensalter 
nicht mehr einander untergeordnet sind, sondern, was sie sind, durch den Dialog 
mit den jeweils anderen werden" (V. HENTIG 1975, S. 38). 
Sowohl die Vorstellungen über Jugend wie auch das kollektive Handeln Jugendli- 
cher (Jugendbewegungen) haben die Gestaltung der Einrichtungen des Bildungswe- 
sens nachhaltig beeinflußt: So ist die neuhumanistische Reform zu Beginn des 
19. Jahrhunderts schwer ohne die Einsicht zu verstehen, daß in der Nachfolge Rous- 
seaus der Mythos der (unverdorbenen) Jugend im Mythos der Griechen gesucht 
wurde. So hat die Jugendbewegung in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahr- 
hunderts reformpädagogische Ansätze angeregt. Auch die Veränderungen der 
Schulverfassung seit Ende der 60er Jahre sind durch die Schüler- und Studentenbe- 
wegung (wenn nicht hervorgerufen, so doch) gefördert worden. (Man denke zum 
Beispiel an die Mitwirkung von Schülern in Schulkonferenzen und an die Aufgabe 
des Rechtsinstituts des besonderen Gewaltverhältnisses zugunsten eines Rechtsver- 
hältnisses zwischen Schule und Schüler.) Nicht alle durch die Schüler und Studen- 
ten vorgetragenen Punkte der Kritik an den Bildungseinrichtungen waren neu - 
teilweise waren sie von wissenschaftlichen Pädagogen und Lehrern schon lange vor- 
her vorgetragen worden (wie etwa Kritik an der Zensurengebung). Sie gewannen 
aber soziale Brisanz durch den teilweise erfolgreichen Versuch, die Legitimitäts- 
schwächen des politischen Systems und der politischen Ordnung aufzudecken (hier 
wie in der Jugendbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch einen Teil der 
professionellen Pädagogen durch Schriften und Reden gefördert). (Zur Charakteri- 
sierung der ,,neuen Jugendbewegung" unter dem ~ e s i c h t s ~ u n k t  der Aufdeckung 
von Legitimitätsschwächen vgl. LÜBBE 1975, S. 49.) Mead bringt mit ihrem Idealty- 
pus ,,präfigurative Kultur" eine professionelle, kulturanthropologische Deutung 
dieses Zustands der Gesellschaft, bei dem das Überlieferte für die Bildung der nach- 
wachsenden Generation funktionslos geworden und gegenüber der Jugend in eine 
Legitimitätskrise geraten ist. - Aus dem Abstand von fast zehn Jahren seit der Ver- 
öffentlichung von Mead (im amerikanischen Original: 1970) wird allerdings sicht- 
bar, daß Meads Vorstellungen von der Pioniersituation in der präfigurativen Kultur 
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eng an die Situation der Schüler- und Studentenbewegung geknüpft sind. Schon seit 
spätestens Mitte der 70er Jahre ist unter Pädagogen weniger der ,,Aufbmch in das 
ungewisse Neue", sondern die Bewahrung oder Rücknahme der einmal eingeleite- 
ten Reformansätze das Thema. Kontinuität des (nicht mehr) Neuen oder Rückgriff 
auf die Überlieferung werden diskutiert. Die Generation der Schüler- und Studen- 
tenbewegung - selbst älter geworden - agiert auch in dieser Spannung. Die zu- 
kunftsrelevanten Themen (beispielsweise Verteilung der natürlichen Reichtümer der 
Welt, Umwelt- und Naturschutz, Migration zwischen stark und wenig industriali- 
sierten Ländern) werden nicht nur von den Jüngeren, sondern auch von den Älteren 
zur Sprache gebracht. Curricula zu diesen Themen sind (oder werden) bereits erar- 
beitet, gedmckt und veröffentlicht und in Lehrplänen und Richtlinien vorgeschrie- 
ben. Die Probleme der Zukunft sind schon zu legitimierten und überlieferten Kul- 
turinhalten in den Bildungseinrichtungen geworden, bevor gesellschaftlich und po- 
litisch von einer Mehrheit getragene Lösungen für diese Probleme sichtbar werden. 
Zugleich mit den neuen Themen lassen sich aber viele überlieferte Strukturen in den 
Bildungseinrichtungen identifizieren wie die Abgrenzungen zwischen Unterrichtsfä- 
chern (mit wenigen Ausnahmen) oder die Arbeitsteilung zwischen Schule und Ju- 
gendarbeit. Die Legitimität dieser Stmkturen wird weniger von der Jugend als von 
einem Teil professioneller Pädagogen in Frage gestellt. 
Meads idealtypische Unterscheidung verschiedener Kulturen ist für die konkrete 
Detailanalyse der Lernprozesse in den Bildungseinrichtungen industrialisierter Ge- 
sellschaften sicher zu stark vereinfacht. So muß beispielsweise geprüft werden, ob 
die verschiedenen Einrichtungen des Bildungswesens in unterschiedlicher Distanz 
zu den Stmkturen, Medien und Akteuren sozialen Wandels stehen und daher mög- 
licherweise in den verschiedenen Teilstmkturen und hinsichtlich verschiedener Bil- 
dungsinhalte die kulturellen Traditionen unterschiedlich stark gebrochen oder frag- 
würdig geworden sind. Die Gleichzeitigkeit verschiedener Kulturen muß im Blick 
auf die Bildungseinrichtungen einer Gesellschaft in Betracht gezogen werden: Man 
denke etwa an die Praxis der Lehre (Bemfsausbildung) im Handwerk im Vergleich 
zur Praxis der gymnasialen Oberstufe, die durch den Verzicht auf eine vorwegge- 
nommene bemfliche und wissenschaftliche Festlegung der Laufbahn der Jugendli- 
chen im Blick auf die Zukunft möglicherweise offener ist. 
Im großen ermöglicht die Meadsche Unterscheidung trotz des soeben beschriebenen 
Mangels ein Verständnis der Ablösung globaler und geschlossener Bildungskonzep- 
te (inhaltlich festgelegte Bildungsideale, Menschenbild-Pädagogik) durch Bildungs- 
konzepte, die unter pluralistischen Zielen auf einer mittleren Ebene die Verknüp- 
fung von Teilaspekten überlieferter Bildungsvorstellungen und -einrichtungen er- 
lauben (etwa Gesamtschulen und Kollegschulen). Widersprüche, Konflikte und 
Spannungen, die aus der Zusammenführung und Koexistenz verschiedener Bil- 
dungskonzeptionen resultieren, sind in diesen neuen Bildungseinrichtungen weiter 
vorhanden, werden aber unter dem Anspruch, die Kontroverslage nicht voreilig 
pädagogisch aufzulösen, unter den Gesichtspunkten didaktischer Konstmktion und 
des sozialen Umgangs von Jugendlichen unterschiedlicher sozial-kultureller Her- 
kunft in die Bildungseinrichtungen hineingenommen. Nicht durch vorweggenom- 
mene Entscheidungen der Erwachsenengeneration, sondern über die Befähigung 
der Jugend zu Identifiziemng und Kritik wird Kultur vermittelt. 
Weit über solche noch einer - wenn auch teilweise gebrochenen - Bildungstradition 
verpflichteten Konzepte gehen Ansätze hinaus, die durch Abkehr vom Bestehenden 
Offenheit für die Probleme der Zukunft in Bildungseinrichtungen sichern wollen. 
Hierher gehören die Vorstellungen zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen 
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(vgl. MERTENS 1974) und zum Verzicht auf eine berufsorientierte Gliederung des 
Bildungssystems (vgl. BECK U. a. 1976, 1978) und - im Rahmen einer umfassenden 
Analyse bestehender Bildungssysteme entwickelt - das Programm einer ,,education 
permanente" in einer zu schaffenden Lerngesellschaft (vgl. FAURE U. a. 1973). 
Während die in der Regel jeweils auf einen Teil der Gesellschaft (Unterschichten: 
volkstümliche Bildung; Bürgertum: Bildungsideal der deutschen Klassik) zu bezie- 
henden geschlossenen Bildungskonzepte nach der Meadschen Typologie einer post- 
figurativen Kultur zugerechnet werden können, sind die Reformkonzepte für Bil- 
dungseinrichtungen mit Altersgruppen, die sich aus allen Sozialschichten zusam- 
mensetzen, wohl eher einer kofigurativen Kultur zuzuordnen. In diesen Reformkon- 
zepten wird allerdings nicht die soziale, religiöse und ethnische Verschiedenheit auf- 
gehoben. Sie selbst wird Thema und Bedingung alltäglichen pädagogischen Han- 
deln~.  Auf tradierte Stücke der Bildungstradition wird in diesen Reformkonzepten 
mit Neukombinationen und Neuinterpretationen zurückgegriffen. Die Schüler ler- 
nen zwar vieles, was ihre Eltern nie gelernt haben, und machen mit Gleichaltrigen 
Erfahmngen, die die Älteren nicht kennen, im Grunde aber wird in diesen Bil- 
dungseinrichtungen nicht negiert, daß die jüngere Generation vieles lernen muß, 
was auch die ältere Generation lernte. Mehr einer präfigurativen Kultur entspre- 
chen die Bildungskonzepte, die unter den gegenwärtigen Umständen der gesell- 
schaftlichen Entwicklung die Tendenz zu einer Verlängemng der durchschnittlichen 
Pflichtschulzeit ablehnen, weil in Zukunft viele Qualifikationen erforderlich seien, 
die die Erwachsenengeneration nur abstrakt thematisieren, aber nicht konkret ver- 
mitteln kann: Lebenslanges Lernen aller Generationen in einer Lerngesellschaft ist 
das Bildungskonzept einer präfigurativen Kultur. 
Auch diese Bildungskonzepte können der Jugendschule eine Funktion zuweisen; sie 
nehmen aber noch radikaler als die Bildungskonzepte der kofiguralen Kultur von 
überlieferten Inhalten Abschied (vgl. FAURE U. a. 1973, S. 207). ,,Fortwährendes 
Lernen" kann nicht durch die Vermittlung eines abgeschlossenen Kreises von Inhal- 
ten und auch nicht durch die Verallgemeinemng der Erfahmngen einer Jugendgene- 
ration mit Gleichaltrigen auf das Erwachsenenleben erreicht werden. Es gilt die 
Vorstellung zu verabschieden, daß mit dem Abschluß der Jugendschule Inhalte und 
soziale Verkehrsformen vermittelt sind, die für den Rest des Lebens ausreichen (vgl. 
FAURE U. a. 1973, S. 141). So kommt der Schule vielmehr die Aufgabe zu, das per- 
manente Lernen ohne solche inhaltlichen Bindungen einzuüben. Die Mitgestaltung 
der Lernprozesse durch die Lernsubjekte und die Verantwortung der Lernenden für 
die Inhalte muß unter dieser Voraussetzung früh eingeübt werden. Das Lernen des 
Lernens ist die Voraussetzung für lebenslanges Lernen. 
Gegen die weitere Verlängerung der schulischen Jugendbildung ist auch das Kon- 
zept der Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), ,,re- 
current education", gerichtet. Als Gründe für diese Position werden genannt: 
- Die Sekundarerziehung steckt in einer ,,Malaise", weil wegen des ungelösten Pro- 

blems der Gewinnung von Lehrern, die für ihre Arbeit motiviert sind, sich immer 
mehr ein Klima der Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit ausbreite. 

- Zwischen Angebot und Nachfrage hochqualifizierter Arbeitskräfte besteht ein 
Ungleichgewicht. Dies hat die doppelte Gefahr einer Fehlentwicklung zur Folge: 
ein allein am Arbeitsmarkt orientierter Rückgang höherer Schulbildung oder eine 
Verstärkung der Selektion im Bildungswesen mit einer Erhöhung der Zahl der 
Versager oder/und Fachwechsler. 

- Der Sektor der Erwachsenenbildung dehnt sich zwar aus, bietet aber noch nicht 
die gleichen Chancen wie die institutionalisierte Jugendbildung. 
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- Wissen nimmt dauernd zu, und Kenntnisse veralten schnell. Insgesamt genügt es 
nicht, allein die Jugend und in der Jugend in das ,,Lernen des Lernens" einzufüh- 
ren, sondern es muß eine Chance für Erziehung und Bildung für alle Altersgrup- 
pen gesichert werden. 

- Da die Jugend mehr Chancen zur Bildung hatte als ihre Eltern, besteht eine 
Chancenungleichheit zwischen den Generationen (vgl. OECD 1973, S. 8 ff.). 

Die Situation der Einrichtungen der Jugendbildung in der Bundesrepublik Deutsch- 
land (und vielen anderen industrialisierten Gesellschaften) ist nach obiger Charak- 
terisierung in großem Umfang dem Verständnis einer kofigurativen Kultur ver- 
pflichtet. Nicht nur die Integrationsmodelle (wie zum Beispiel Gesamtschule und 
Kollegschule), sondern auch die anderen Schulformen (wie zum Beispiel die gym- 
nasiale Oberstufe, Fachoberschulen, Berufsschulen) sind durch den Abschied von 
geschlossenen Bildungskonzepten gekennzeichnet. (Allerdings melden sich auch 
Stimmen, die wieder stärker die eigenen Bildungsideale getrennter Schulformen be- 
tonen.) Die Schulen sind weniger durch die Darstellung geschlossener Bildungskon- 
zepte als durch Kriterien zu beschreiben, die auf einer mittleren Ebene die Entwick- 
lung von Bildungsangeboten strukturieren. Diese Kriterien nehmen selbst Intentio- 
nen der Bildungstradition auf und bringen zum Teil Vorstellungen zusammen, die 
früher in getrennten Schulformen institutionalisiert waren: Grundbildung und Spe- 
zialisierung, Verbindlichkeit und Wahlfreiheit, Vermittlung gesellschaftlich gefrag- 
ter Qualifikationen und Förderung der Kompetenz von einzelnen Jugendlichen, 
Wissenschaftspropädeutik oder Ausrichtung an konkreten Berufsanforderungen, 
vertikale und horizontale Durchlässigkeit von Bildungsgängen, Differenzierung der 
Lernangebote und gemeinsames Lernen. Bei der Konstruktion von Bildungsgängen 
werden die Spannungen zwischen den einzelnen Kriterien nicht vollständig aufge- 

. löst, sondern in die Bildungseinrichtung hineingenommen. Die Schüler erfahren das 
Bildungsangebot selbst als konflikthaft. Die verschiedenen Bildungsangebote so- 
wohl der vertikal gegliederten Schulformen wie auch der Integrationsmodelle unter- 
scheiden sich unter anderem durch die Art, in der sie diese Konflikthaftigkeit in die 
didaktischen Konstruktionen aufnehmen, um so den Nachwachsenden Orientie- 
rung und Kritik zu ermöglichen. Unter dem Stichwort „Mut zur Erziehung" deuten 
sich Tendenzen an, wieder zu geschlosseneren Bildungskonzepten zurückzukehren 
(vgl. MUT ZUR ERZIEHUNG 1979). Wie angesichts der auch von den Vertretern dieser 
Forderung nicht bestrittenen Einbeziehung aller sozialen Schichten und Gruppen 
verschiedener ethnischer Herkunft (wie etwa ,,Gastarbeiter6') in alle Formen unseres 
Bildungswesens eine solche Geschlossenheit realisiert werden soll, bleibt vorerst un- 
beantwortet. 
Durch den pluralistischen Charakter der Bildungskonzepte und der Sozialisations- 
Prozesse im allgemeinen ist nach Giesecke auch der Nachwuchs der mittleren und 
höheren Sozialschichten sozial gefährdet: „Der pluralistische Charakter der Soziali- 
sation führt [. . .] zu erheblichen Belastungen für den Heranwachsenden selbst; denn 
wenn die Sozialisation heute institutionell pluralistisch ist, kann sie ihrer Intention 
und Planung nach auch nicht mehr eine widerspruchslose Einheit sein (etwa im Sin- 
ne einer inhaltlich eindeutigen Idee der ,Bildung6). Das bedeutet eine Verlagerung 
der Verantwortung für das Gelingen der Sozialisation von der objektiven auf die 
subjektive Seite, nämlich auf den Heranwachsenden selbst" (GIESECKE 1973, 
S. 359). Weil niemand dem Jugendlichen diese Aufgabe voll abnehmen kann, ist die 
Sozialisation prinzipiell gefährdet. Giesecke vertritt die Auffassung, daß ein not- 
wendiges Korrektiv nur in von der Schule unabhängigen Bildungsmaßnahmen lie- 
gen könne, die imstande seien, mit ,,partikularen Emanzipationsperspektiven" für 
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die Interessen der Jugendlichen und gegen bestimmte gesellschaftliche Erwartungen 
Partei zu nehmen (GIESECKE 1973, S. 358 f.). 
Soweit von der Schule unabhängige Bildungsmaßnahmen unter dem geltenden Ju- 
gendhilferecht als Jugendarbeit freier Träger oder auch als direkt vom Jugendamt 
durchgeführte Veranstaltungen angeboten werden, ist auf den Sachverhalt hinzu- 
weisen, daß auch das Jugendamt gegenüber dem institutionellen Pluralismus keine 
Parteinahme für partikulare Ziele zeigen darf. Die Organisation der Jugendarbeit 
im Rahmen des gegenwärtigen Jugendhilferechts widerspricht daher durch ihre in- 
stitutionellen Normen den von Giesecke genannten Aufgaben außerschulischer Bil- 
dungsmaßnahmen. Die im Jahre 1973 von einer Autorengruppe des Deutschen Ju- 
gendinstituts ausgesprochene Kritik ist noch immer aktuell: ,,Einbindung in die 
Verwaltungshierarchie, Neutralitätsverpflichtung, ressortbedingte Isolierung von 
Schulamt, Gewerbeaufsichtsamt usw. verhindern, daß z. B. das Jugendamt Interes- 
sen der Jugendlichen wirksam wahrnehmen könnte" (DEUTSCHES JUGENDINSTITUT 
1973, S. 194 f.). Aufgrund der Ergebnisse des Dritten Jugendberichts formulierten 
die Autoren, daß es blind wäre, „von einer Interessenidentität von Jugendlichen 
und Institutionen der Jugendhilfe auszugehen" (DEUTSCHES JUGENDINSTITUT 1973, 
S. 195). Mit diesem Verweis auf außerschulische Bildungsangebote im Rahmen der 
Jugendarbeit ist die Frage des Zusammenhangs der schulischen mit der außerschuli- 
schen Jugendbildung grundsätzlich gestellt. 

4 Edukative, kompensatorische und präventive Aufgaben und Formen 
der Jugendbildung 

Die Jugendbildung in Schulen und Ausbildungsbetrieben, in Einrichtungen der Ju- 
gendhilfe, im Jugendstrafvollzug und in der Jugendarbeit von Verbänden ist von 
unterschiedlichen Motiven geleitet und in verschieden großem Umfang in formalen 
Organisationen geregelt. Die verschiedenen formalen Organisationen und die wis- 
senschaftliche Beschäftigung mit den unterschiedlichen Formen der Jugendbildung 
(Schulpädagogik, Sozialpädagogik, Berufspädagogik) haben eine je verschiedene 
Geschichte. Diese Verschiedenheit kommt in den Blick, wenn eine Perspektive ein- 
genommen wird, die außerschulische Jugendbildung von ihrem eigenen Anspruch 
her beschreibt und nicht nur als Additum zur schulischen und betrieblichen Ausbil- 
dung versteht. 
Im Anschluß an eine Kategorisierung von Zuwendungsmotiven von Sozialberufen, 
die im Rahmen des Modellversuchs Kollegschule Nordrhein-Westfalen verwendet 
wird, können die Hauptmotive für eine Jugendbildung unterschieden werden: das 
erzieherische, das kompensatorische und das präventive Motiv. „Das erzieherische 
(edukative) Motiv ist besonders auf das Kind und den Jugendlichen gerichtet: Der 
Erwachsene trägt als Erzieher stellvertretend Verantwortung für Individuierung und 
Vergesellschaftung der ihm anvertrauten Heranwachsenden. Die stufenweise Rück- 
gabe stellvertretend wahrgenommener Verantwortung reicht bis zu einem Zeit- 
punkt, an dem der Mensch sich selbst vertreten kann. 
Das helfende (kompensatorische) Motiv ist auf den Menschen gerichtet, dessen Erzie- 
hungsfähigkeit erschwert oder durch Behinderung eingeschränkt ist. Partizipation 
an den Leiden, die den behinderten Menschen von Natur und Gesellschaft zugefügt 
werden, führt zu stützenden und helfenden Maßnahmen. Das Motiv für den sozial- 
beruflich Tätigen besteht darin, die beeinträchtigten Möglichkeiten für Individuie- 
rung und Vergesellschaftung wiederherzustellen oder bei nicht aufhebbaren Schä- 
den den Leidensdruck durch Solidarität zu verringern. 
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Das vorbeugende (präventive) Motiv ist gerichtet auf den Menschen, der geschädigt 
werden könnte. Mögliche Störungen und Gefährdungen, die unter dem Gesichts- 
punkt von Individuierung und Vergesellschaftung besondere Beachtung verdienen, 
sollen durch vorsorgliche Maßnahmen abgewehrt werden. Dabei werden erzieheri- 
sche Maßnahmen ergänzt, aber auch die helfenden gestützt, weil die vorbeugenden 
Maßnahmen Heilen und Helfen in Erziehung überführen" (KOORDINIERUNGSSTEL- 
LE SEKUNDARSTUFE 11 1977, S. 5 f.). 
Nun kann nicht allgemein unterstellt werden, daß die Motive von Beteiligten mit 
den Zwecken der Organisationen und die tatsächlichen Wirkungen mit den Motiven 
und Zwecken übereinstimmen. Hier soll daher zwischen Formen der Jugendbildung 
mit edukativen, kompensatorischen und präventiven Zwecken unterschieden und 
herausgestellt werden, daß die Motive, die zur Gründung bestimmter Organisatio- 
nen der Jugendbildung geführt haben, und die Motive, die die Beteiligten haben, 
mit diesen Zwecken nicht immer kompatibel sind. Die Frage der Übereinstimmung 
ist ein empirisches Problem, das im Rahmen dieses Beitrags nicht ausführlich be- 
handelt werden kann. 
Formen der Jugendbildung mit edukativen Zwecken sind zum Beispiel alle Schul- 
formen des Sekundarbereichs I1 und die Formen der Ausbildung in Betrieben und 
Lehrwerkstätten. Gerade die Diskussion um die betriebliche Ausbildung zeigt, daß 
die formal definierten Zwecke nicht immer verträglich sein müssen mit den Moti- 
ven, die die Beteiligten leiten; sonst wäre die Diskussion um die Frage unverständ- 
lich, ob nicht ein Teil der Ausbildungsbetriebe die Berufsbildung zugunsten einer 
Ausnutzung billiger Arbeitskräfte vernachlässige (vgl. WINTERHAGER 1970, 
S. 14 ff.). 
Formen der Jugendbildung mit präventiven Zwecken sind die Jugendarbeit als Ju- 
gendverbandsarbeit, als Arbeit in Jugendfreizeitstätten und Jugendbildungsstätten 
und als eine Reihe von jeweils auf aktuelle Gefährdungen bezogene Maßnahmen. 
Diese Zuordnung entspricht allerdings mehr dem gegenwärtigen rechtlichen Zu- 
stand als dem fortgeschrittenen Verständnis vieler in der Jugendarbeit und ihrer 
Theorie Tätigen, die auch die angesprochenen drei Hauptformen der Jugendarbeit 
hauptsächlich unter edukativen Zwecken gestalten wollen. Bezeichnend ist hier die 
Feststellung Gieseckes über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Jahre 
1967: 
,,Jugendarbeit wird verstanden als ,vorbeugende Fürsorge'. Auf diese Weise aber 
bleibt der schon bei der Entstehung der öffentlichen Jugendarbeit unverkennbare 
Zug einer ,negativen Pädagogik' weiter bestehen" (GIESECKE 1971, S. 65). 
Giesecke zeigt gegenüber diesem amtlichen Verständnis von Jugendarbeit die positi- 
ven (edukativen) Entwicklungen auf: 
,,Die bisher beschriebenen Maßnahmen (Jugendverbandsarbeit, Jugendfreizeitstät- 
tenarbeit, Jugendbildungsstättenarbeit) sind solche, die in der Zukunft Bedeutung 
haben und insgesamt den pädagogischen Bereich der Jugendarbeit wahrscheinlich 
beherrschen werden. Sie stellen gleichsam den ,Kern6 der Jugendarbeit dar, womit 
nicht gesagt ist, daß ihre gegenwärtigen Formen oder didaktisch-methodischen 
Konzepte in Zukunft nicht verändert werden müßten. In einigen von ihnen ist je- 
denfalls der Weg von der ,negativen Pädagogik' der alten Jugendpflege zur positi- 
ven Bildungsarbeit außerhalb der Schule beschritten worden. Die wünschenswerten 
Lernziele wie politische Bildung, musisch-kulturelle Bildung, Berufsvorbereitung, 
Lernen neuer sozialer Verhaltensweisen usw. werden in solchen Einrichtungen im 
wesentlichen stattfinden, wobei die didaktisch-methodischen Besonderheiten und 
Abgrenmngen uns hier nicht weiter interessieren sollen" (GIESECKE 197 1, S. 1 16 f.). 
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Solche Ausführungen lenken die Aufmerksamkeit auf die Frage, ob in den verschie- 
denen Formen der Jugendbildung Entwicklungen festzustellen sind, die auf eine 
Konvergenz der Formen und Zwecke von schulischen und außerschulischen Ange- 
boten hinauslaufen. Gibt es eine Konvergenz schulischer und außerschulischer Ju- 
gendbildung unter den Bedingungen der Gegenwart? Um diese Frage zu beantwor- 
ten, muß auf den Sachverhalt hingewiesen werden, daß auch schon in der Vergan- 
genheit wechselseitige Anregungen, Ergänzungen und Problemverschiebungen zwi- 
schen den verschiedenen Einrichtungen der Jugendbildung bestanden. 
Nach Mollenhauer erfüllt die außerschulische Jugendbildung (Jugendarbeit, Ju- 
gendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendpflege) ,,soziale Integrations- und 
Bildungsaufgaben, die von der Schule - ihrer Struktur nach - nicht wahrgenommen 
werden können" (MOLLENHAUER 1968, S. 31). Allerdings zeigt die Geschichte von 
Jugendarbeit und Schule, daß immer wieder der Versuch gemacht wurde, Ziele so- 
zialintegrativer Jugendarbeit in enger Verbindung mit der Schule und auch durch 
die Schule zu erreichen. So wurde zum Beispiel der Versuch gemacht, die arbeiten- 
den Jugendlichen im Anschluß an den Unterricht der Fortbildungsschule in freiwil- 
ligem Unterricht zu erreichen. Die zunächst den Geistlichen übertragene Aufgabe 
verlagerte sich ganz auf die Lehrer, so daß im Jahre 1912 in Preußen die Lehrerbil- 
dungsanstalten angewiesen wurden, ,,die Jugendpflege in den Lehrplan für die Stu- 
denten aufzunehmen" (GIESECKE 1971, S. 46). 
Auch die Bildungsvorstellungen und schulorganisatorischen Vorschläge, die zur 
Ablösung der Fortbildungsschule durch die nach den Konzeptionen Kerschenstei- 
ners gestaltete Berufsschule führten, wurden in einem Begründungszusammenhang 
entwickelt, der Zielsetzungen einer sozialintegrativen Jugendbildungsarbeit auf- 
nimmt: Die Verlängerung der Schulbildung für die volksschulentlassene Jugend 
sollte unter anderem der Prävention abweichender politischer Sozialisation dienen. 
Dieses Ziel wird deutlich in Kerschensteiners Antwort auf die Preisaufgabe der Er- 
furter Akademie, die folgendes Thema stellte: 
,,Wie ist die männliche Jugend von der Entlassung aus der Volksschule bis zum Ein- 
tritt in den Heeresdienst am zweckmäßigsten für die bürgerliche Gesellschaft zu er- 
ziehen?' Und diese Aufgabe wurde durch die Akademie mit folgenden Worten er- 
läutert: ,,Es sollen die Ziele einer allgemein-sittlich-intellektuellen Erziehung unse- 
rer männlichen Jugend im Gegensatz zu einer bestimmten Berufserziehung darge- 
legt werden, unter Angabe der Mittel, welche geeignet erscheinen, dieselben zu 
schützen vor der Gefahr, entweder hilflos sich selber überlassen zu bleiben oder den 
Umsturzparteien zum Opfer zu fallen" (JAHRB~CHER DER K~NIGLICHEN AKADE- 
MIE GEMEINNÜTZIGER WISSENSCHAFTEN ZU ERFURT 1900, S. 212). 
Auch Kerschensteiner selbst hob die sozialpädagogische Fragestellung seiner Über- 
legungen deutlich hervor: 
„Das schnelle Anwachsen der Städte, vor allem der Großstädte mit allen sittlichen 
Gefahren, die durch die wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung beding- 
te Zurückdrängung der alten Erziehungsfaktoren, wie sie in der Familie, in der Be- 
rufs- und Standessitte gegeben sind, der wachsende Reichtum und die damit parallel 
gehende wachsende Genußsucht, die Art und Weise, wie das Volk die von einem li- 
beralen Humanismus und einer vernünftigen Demokratie errungenen Freiheiten 
ausnützt, die Entwicklung der politischen Verhältnisse und noch manches andere 
lassen den gänzlichen Abbruch einer geregelten Volkserziehung mit dem 13. und 
14. Lebensjahre direkt als schweren Nachteil erscheinen. Ist es nicht eigentümlich, 
daß wir den kleinen Bruchteil der Staatsbürger, der sich den gelehrten Berufsarten 
zuwendet, trotzdem er zumeist aus Familien stammt, die für die Ausübung ihrer Er- 
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ziehungspflicht die nötigen geistigen und wirtschaftlichen Mittel besitzen, bis zum 
18. oder 19. Lebensjahre in der Zucht der Schule halten, während wir die überwie- 
gende MehTzahl der im späteren Leben gleichberechtigten Bürger noch im Zustande 
eines Kindes schutzlos den Gefahren des öffentlichen Lebens preisgeben? Das We- 
nige, was wir heute dem Volksschüler mitzugeben imstande sind, reicht gerade aus, 
daß er den schlimmsten Einflüssen des öffentlichen Lebens genau ebenso zugäng- 
lich wird wie den guten" (KERSCHENSTEINER 1966, S. 11). 
Als Konsequenz solcher Überlegungen formulierte Kerschensteiner die ,,Notwen- 
digkeit der Fortsetzung der Volksschulerziehung nach dem volksschulpflichtigen 
Lebensalter" (KERSCHENSTEINER 1966, S. 12). Er stellte den engen Zusammenhang 
der ,,technischen6' mit der ,,intellektuellen und sittlichen Erziehung" heraus (KER- 
SCHENSTEINER 1966, S. 18). Als Mittel zu sozialer Integration sah er auch die Er- 
möglichung des individuellen sozialen Aufstiegs für die Arbeiter durch eine Öff- 
nung der Bildungswege bis zur Universität. Er forderte eine Organisation der Arbei- 
terbildungseinrichtungen, die diesen Aufstieg bis zur Universität ermöglichen wür- 
de, ohne die Arbeiter von vornherein aus den manuellen Betrieben herauszudrän- 
gen und sie auf die mit den höchsten Berechtigungen verbundenen Bildungswege 
der anderen Stände zu zwingen (vgl. KERSCHENSTEINER 1966, S. 26 f.). 
Diese historischen Belege zeigen, daß zumindest der Programmatik nach Schulen 
mit den präventiven Zwecken einer sozialintegrativen Jugend(bi1dungs)arbeit kon- 
kurrieren. Auch einige Argumente, die in der Gegenwart verwendet werden, um die 
Verlängerung der Pflichtschulzeit in der Form des zehnten allgemeinbildenden 
Schuljahrs oder in der Form eines Berufsgrundbildungs- oder Berufsvorbereitungs- 
jahrs zu begründen, folgen solchen sozialintegrativen Zwecken: Die Bewahrung der 
Jugend vor den negativen Folgen der Jugendarbeitslosigkeit und vor den Folgen 
fehlender Berufsausbildung muß als eine präventive Aufgabe des Schulwesens ver- 
standen werden. Diese präventive Aufgabe gewinnt Vorrang vor den edukativen 
Zielen des Bildungswesens. ,,Absoluten Vorrang hat das Ziel, die jungen Arbeitslo- 
sen von der Straße zu holen", stellte der nordrhein-westfälische Kultusminister GIR- 
GENSOHN im Jahre 1975 fest. 
Die Überschneidung mit der organisierten Jugendarbeit wird besonders deutlich bei 
der Konkurrenz der verschiedenen Träger um berufsvorbereitende Maßnahmen. 
Weder die Schule noch die Angebote einer sozialpädagogische Ziele verfolgenden 
Jugendarbeit können allerdings die Probleme der arbeitslosen Jugendlichen lösen; 
denn die eigentlichen Ursachen der Jugendarbeitslosigkeit sind weder mit edukati- 
ven (höhere Qualifizierung) noch mit kompensatorischen Mitteln (Vermittlung von 
Motivationen, Arbeitstugenden) lösbar (vgl. BRAUN 1976, S. 35). Da konjunkturell 
und strukturell bedingte Arbeitslosigkeit nicht mit Mitteln der individuellen Förde- 
rung behoben werden kann, können Bildungsmaßnahmen nur die ,,Voraussetzung 
schaffen für die individuelle Beseitigung von Qualifikationsdefiziten, die Arbeitslo- 
sigkeit zu einer reellen Bedrohung werden lassen" (BRAUN 1976, S. 35). Auch kön- 
nen soziale Fähigkeiten und Arbeitstugenden gefördert werden, ohne daß die Ursa- 
chen der Bedrohung behoben werden (vgl. BRAUN 1976, S. 35). In diesen Problemen 
und Argumenten spiegelt sich ein Strukturproblem im Verhältnis von Bildungs- und 
Beschäftigungssystem. Lehrstellenmangel und Jugendarbeitslosigkeit sind Anlaß zu 
präventiven Maßnahmen im Bereich von Schule, Sozialpädagogik und Berufsaus- 
bildung, ohne daß Leistungen des Bildungssystems die Mängel des Beschäftigungs- 
Systems aufheben können. Solche präventiven Maßnahmen, die den arbeitslosen Ju- 
gendlichen vor den ,,Gefahren der Straße" bewahren wollen, wurden in der Vergan- 
genheit immer dann angeboten, wenn bei strukturellen und konjunkturellen Män- 
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geln des Beschäftigungssystems geburtenstarke Jahrgänge die Volks- oder Haupt- 
schule verließen: Auch die Maßnahmen zur Behebung der ,,Berufsnot" der Jugend- 
lichen nach dem Zweiten Weltkrieg mit Berufsfindungsklassen, Förderklassen an 
Berufsschulen, Grundausbildungslehrgängen, Vor-Lehren und einer Besetzung von 
Lehrstellen ohne Anforderungen an die Qualität der Ausbildung waren mehr sozial- 
politisch (präventiv) als pädagogisch (edukativ und kompensatorisch) begründet. 
Die Konkurrenz von Jugendarbeit und Schule wurde in den vergangenen Jahren 
vor allem unter zwei Gesichtspunkten thematisiert: 
Die Vorstellungen zu einem Gesamtkonzept des Sekundarbereichs I1 mit einem wei- 
teren Ausbau der schulischen Angebote ließen die Tendenz erkennen, bisherige An- 
gebote der Jugendarbeit und unorganisierte Freizeitaktivitäten der Jugendlichen in 
die Schule hineinzunehmen. Eine Konsequenz solcher Vorstellungen wäre die or- 
ganisatorische Integration von Schule und Jugendarbeit. 
Eng mit diesem ersten Punkt war die Frage verbunden, ob Schule und Jugendarbeit 
dieselben Ziele auf getrennte Weise verfolgen oder ob die Ziele von Schule und Ju- 
gendarbeit so verschieden sind, daß eine Zusammenarbeit oder Zusammenführung 
von Schule und Jugendarbeit unverzichtbare sozialpädagogische Ziele gefährdet. 
Für die Hereinnahme der Jugendarbeit in die Schule sprachen folgende Argumente: 
Der Übergang von der ,,negativen6' Pädagogik im Bereich der Jugendarbeit zu päd- 
agogischen Zielsetzungen, die nicht nur auf die Behebung und den Ausgleich von 
Mängeln anderer Sozialisationsinstanzen gerichtet sind, müßte zu einer Anglei- 
chung der Formen der außerschulischen Jugendbildung an Formen der schulischen 
Unterweisung führen. 
Außerdem sollten im Bereich der Sekundarschulen die Ganztagsschulen stark ausge- 
baut werden. Der Deutsche Bildungsrat hatte 1968 eine Empfehlung zur ,,Einrichtung 
von Schulversuchen mit Ganztagsschulen" ausgesprochen (vgl. DEUTSCHER BIL 
DUNGSRAT 1970, S. 9 ff.). Die Bundesregierung hatte in ihrem ,,Bildungsbericht '70" 
eine Option für die Ganztagsschule formuliert (vgl. BUNDESREGIERUNG 1970, S. 55). 
Sollte durch diese Ausdehnung der täglichen Schulzeit nicht die Teilnahme an Aktivi- 
täten verhindert werden, die bislang im außerschulischen Bereich von freien Trägem 
oder der amtlichen Jugendhilfe als Jugendarbeit betrieben wurden, so mußten bei 
dem angestrebten Ausbau der Ganztagsschulen diese Angebote der Jugendarbeit in 
die Schule hineingenommen werden (vgl. WESTPHAL 197 1, S. 308). 
Für eine Integration von Schule und Jugendhilfe und damit für eine Überwindung 
der Arbeitsteilung bei der Bewältigung der selektierenden, qualifiiierenden und inte- 
grierenden Aufgaben gegenüber der nachwachsenden Generation spricht auch die 
Tatsache, daß sich Kooperation und Kommunikation zwischen Schule und Sozial- 
pädagogik bis heute weitgehend auf Verwaltungsvorgänge beschränkt (vgl. HOM- 
FELDT U. a. 1977, S. 203 f.), in denen auffällige Schüler unbeschadet der schulischen 
Ursachen für die Auffälligkeit in die Zuständigkeit sozialpädagogischer Instanzen 
übergeführt werden (vgl. HOMFELDT U. a. 1977, S. 209 f.), die mit kompensatori- 
schen und präventiven Maßnahmen auf diese Jugendlichen einwirken, ohne daß die 
Schule verändert wird. Homfeldt kennzeichnet dieses wohl auf absehbare Zeit nicht 
überwindbare Verhältnis von Schule und Sozialpädagogik als ,,anomische Arbeits- 
teilung" (HOMFELDT U. a. 1977, S. 21 1). Gegen solche Integrationsabsichten melde- 
ten sich Kritiker zu Wort, die Schulen die Möglichkeit absprachen, eine ,,emanzipa- 
torische politische Bildungsarbeit" zu leisten (DAMM 1971, S. 3 14). Ihre Argumente 
waren: Jugendbildungsarbeit als Teil der Jugendarbeit dürfe im Interesse der Ju- 
gendlichen auch den Konflikt mit starken gesellschaftlichen Gruppen und mit staat- 
lichen Behörden nicht scheuen. Auch sei eine Anleitung politischer Jugendgruppen 
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durch staatliche Instanzen sehr problematisch (vgl. DAMM 1971, S. 319). Träger ei- 
ner Bildungsarbeit mit so beschriebenen Zielsetzungen könnten nur ,,unabhängige 
Jugendverbände, Jugendclubs, Schüler- und Lehrlingsbasisgruppen und zu einem 
gewissen Teil auch Jugendbildungsstätten" sein (DAMM 1971, S. 3 19). 
Auch die Kommission für den Dritten Jugendbericht betonte die kritische Funktion 
der Jugendhilfe gegenüber den anderen Einrichtungen des Bildungswesens, indem 
sie eine Aufteilung der Aufgaben des Jugendamtes auf das Sozial- und Gesundheits- 
wesen einerseits und das Bildungswesen andererseits ablehnte (vgl. BUNDESMINI- 
STER FÜR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT 1972, S. 101). Trotz aller Reformen 
von Schule und Berufsausbildung sei weiterhin ,,notwendig, daß eine von Schule 
und Berufsausbildungsinstitutionen unabhängige Instanz die Vertretung der spezifi- 
schen Interessen von Kindern und Jugendlichen" wahrnehme; denn die Reform 
mache ,,die Existenz einer solchen kritischen, korrigierenden, ergänzenden und un- 
terstützenden Erziehungsbehörde in absehbarer Zeit" nicht überflüssig (BUNDESMI- 
NISTER FÜR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT 1972, S. 101). Dieser Auffassung 
von der Notwendigkeit einer gegenüber Schule und Berufsbildungsinstitutionen ei- 
genständigen Instanz schloß sich auch die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme 
zum Dritten Jugendbericht an (vgl. BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, FAMILIE UND 
GESUNDHEIT 1972, S. XIV). Der Bildungsgesamtplan sah dann zwar einen Ausbau 
von Ganztagsschulen in starkem Maße auch im Sekundarbereich I1 vor (vgl. BUND- 
LÄNDER-KOMMISSION FÜR BILDUNGSPLANUNG UND FORSCHUNGSF~RDERUNG 
1973, S. 28), betonte auch die enge Berührung der Aufgaben der außerschulischen 
Jugendbildung als Teil der Jugendhilfe mit den Aufgaben des übrigen Bildungswe- 
Sens, beschrieb aber zugleich die eigenständige Struktur dieser Einrichtungen und 
Maßnahmen zum Beispiel mit dem Hinweis auf das Prinzip freiwilliger Teilnahme 
und der überwiegenden Trägerschaft durch freie Verbände und Institutionen (vgl. 
BUND-LÄNDER-KOMMISSION FÜR BILDUNGSPLANUNG UND FORSCHUNGSF~RDE- 
RUNG 1973, S. 68). 
Mit der Rücknahme der quantitativen Zielprojektionen für den Ausbau der Ganz- 
tagsschulen im ,,Mittelfristigen Stufenplan für das Bildungswesen bis zum Jahr 
1978" (vgl. BUND-LÄNDER-KOMMISSION FÜR BILDUNGSPLANUNG UND FOR- 
SCHUNGSF~RDERUNG 1975, S. 63) war schließlich auch das Argument obsolet ge- 
worden, daß der Ausbau der Ganztagsschulen die Einbeziehung der Jugendarbeit in 
die Schule erforderlich mache. In den jüngsten Gesetzentwürfen zur Reform der Ju- 
gendhilfe ist die Selbständigkeit der Jugendarbeit gegenüber der Schule durch die 
Option für die Einheit der Jugendhilfe nicht mehr umstritten (vgl. BUNDESRAT 1978, 
1979). Der Wandel von einer ,,negativen Pädagogik" zu Zielsetzungen, die über 
Kompensation und Prävention hinausgehen - mithin eigene, wenn auch teilweise 
mit den Zielen anderer Einrichtungen konkurrierende Erziehungsziele verfolgend -, 
ist in beiden Gesetzentwürfen erkennbar. Jugendarbeit als ein Teilgebiet der Ju- 
gendhilfe wird besonders ausführlich in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
dargestellt. In allen Aufgabenbereichen der Jugendarbeit (politisch-bildende Jugend- 
arbeit; kulturelle Jugendarbeit; arbeitsweltbezogene Jugendarbeit; Jugendarbeit in 
Geselligkeit, Spiel und Sport; Jugenderholung und Förderung der Gesundheit der 
Jugend; Jugendsozialarbeit; Jugendberatung; internationale Jugendarbeit) werden 
auf der Grundlage freiwilliger Mitarbeit Jugendlicher edukative Zwecke erkennbar, 
die sich nicht nur auf Abwendung von Gefahr oder den Ausgleich von Mängeln 
richten. Zwar ist in den Aufgabenbereichen Jugendsozialarbeit und Jugendberatung 
ein großes Gewicht auf die präventiven und kompensatorischen Leistungen gelegt, 
iiisgesamt überwiegen aber in der Gesamtheit aller Aufgabenbereiche die auf Identi- 



Jugendbildung in der industrialisierten Gesellschaft 

tätsfindung und auf den Erwerb sozialer Kompetenzen gerichteten Ziele (vgl. BUN- 
DESRAT 1978, $8 17 bis 26). 
Andere Bereiche der Jugendhilfe sind auch nach den Reformplänen für das Jugend- 
hilferecht weiterhin überwiegend von kompensatorischen und präventiven Zwecken 
bestimmt (zum Beispiel Erziehung außerhalb der eigenen Familie, vgl. BUNDESRAT 
1978, $8 44 bis 49). Allerdings wird selbst bei Maßnahmen der geschlossenen Unter- 
bringung stärker als bisher auf ,,eine wirksame pädagogische oder therapeutische 
Hilfe" abgehoben (BUNDESRAT 1978,s 46). 
Noch weiter reichende Vorschläge, nämlich durch die Einordnung des bisherigen 
Jugendstrafrechts in das Jugendhilferecht die Bedeutung pädagogischer Zielsetzun- 
gen auch für die Maßnahmen der Jugendgerichte organisatorisch abzusichern, fan- 
den seit dem Jahre 1974 keine politische Resonanz mehr. Die Arbeiterwohlfahrt hat- 
te Vorschläge für ein erweitertes Jugendhilferecht zur Diskussion gestellt und in ih- 
nen den Vorrang der Erziehung auch für Maßnahmen der Jugendgerichte ausge- 
sprochen: 
„Das Erziehungsbedürfnis, nicht die strafrechtliche Wertung des vergangenen Tuns, 
soll für die Wahl der Maßnahme und deren Ausführung ausschlaggebend sein. Um 
junge Menschen ,in die Verantwortung zu stellen', genügt nicht die Erziehungskraft 
der Rechtsnormen; diese müssen von den Erziehern vorgelebt werden. Nicht passi- 
ves Sichfügen und Unterordnen, sondern die Bereitschaft zur eigenen Aktivität, zur 
Willensanspannung, zum Mitwirken sind das entscheidende Ziel. Das stellt höhere 
Anforderungen an den jungen Menschen (und an den Erzieher) als das bloße ,Ab- 
brummen'. Es ist durchaus verständlich, daß viele Heranwachsende lieber ,ihre 
Strafe' haben als erzogen werden wollen. Man sollte sich von diesem unechten ,Süh- 
ne'-Bedürfnis nicht beeinflussen lassen. Alleinige Richtschnur für das Handeln aller 
an der Ausführung der Maßnahmen Beteiligten kann bei jungen Menschen nur die 
jeweilige erzieherische Notwendigkeit sein mit dem Ziel, durch eine an den Ursa- 
chen des dissozialen Verhaltens orientierte, auch nach tiefenpsychologischen Er- 
kenntnissen differenzierende Einflußnahme den jungen Menschen zur Nacheife- 
rung, zur freiwilligen Einordnung in die Gesellschaft und zur Mitverantwortung für 
deren Fortentwicklung zu führen" (ARBEITERWOHLFAHRT 1969, S. 317 f.). Eine sol- 
che ,,Entkriminalisierung des Jugendstrafrechts" ist auch durch den Sachverhalt na- 
hegelegt, daß die Trennung in verwahrloste und delinquente Jugendliche oft nur 
von einer zufälligen Klassifizierung sozial auffälligen Verhaltens abhängt (vgl. JOR- 
DAN/SENGLING 1977, S. 187 f.). 
Während das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit zunächst im 
Jahre 1973 mit einem Diskussionsentwurf den Vereinheitlichungsüberlegungen 
folgte, kehrte es mit einem Referentenentwurf aus dem Jahre 1974 wieder „zur alten 
Zweispurigkeit von Jugendhilfe und Jugendstrafrecht zurück" (KAISER 1977, 
S. 171). Man wird ,,sich auf absehbare Zeit mit der systemimmanenten Reform je- 
weils im Rahmen von Jugendstrafrecht und Jugendhilferecht begnügen müssen" 
(KAISER 1977, S. 183). 
Nicht nur zwischen Jugendhilfe und Jugendstrafvollzug, sondern auch zwischen 
Schulen, Stätten der beruflichen Ausbildung und dem Jugendstrafvollzug ist unter 
edukativen Zwecken eine über das bisherige Ausmaß hinausgehende Abstimmung 
und Zusammenarbeit notwendig. Diese Notwendigkeit zeigt eine Veröffentlichung, 
die zwar aus den Erfahrungen einer bestimmten Anstalt berichtet, die aber wohl in 
einer zu verallgemeinernden Form (allerdings nicht im statistischen Sinne repräsen- 
tativ) auf die Hindernisse aufmerksam macht, die die Erfüllung erzieherischer Auf- 
gaben im Jugendstrafvollzug erschweren. A. Flitner schreibt dazu: 
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,,Der Jugendstrafvollzug geht in allen drei Phasen - der Einzelhaft, dem Gemein- 
schaftsvollzug und der Entlassungszeit - von Voraussetzungen aus, die sich pädago- 
gisch nicht halten lassen. Strafmaximen des 18. Jahrhundert scheinen die erste Pha- 
se, eine völlige Verkennung der Gruppenprozesse die zweite Phase und eine Unter- 
schätzung jugendlicher Anpassungskunst die dritte Phase in ihrer heutigen Form zu 
bestimmen. Erkenntnisse der modernen Erziehungslehre, der Gruppendynamik und 
der Jugendpsychologie haben so gut wie keinen Eingang in den Strafvollzug gefun- 
den. Eine bedeutende Verschlechterung, nicht nur was die soziale Haltung und die 
kriminellen Absichten, sondern auch was die seelische Lage, die Einstellung zur Ge- 
schlechtlichkeit und sexuellen Perversionen anbetrifft, ist für einen erheblichen Teil 
der Gefangenen nachweisbar" (FLITNER 1975, S. 10). 
Durch die vom Bundesjustizminister im September 1976 eingesetzte Jugendstraf- 
vollzugskommission wurden in den vergangenen Jahren weitreichende Verbesserun- 
gen der schulischen und beruflichen Bildung im Jugendstrafvollzug angeregt und 
durch Reformmaßnahmen der Justizverwaltungen der Länder teilweise schon auf- 
gegriffen (vgl. JUGEND~TRAFV~LLZUG~K~MMISSION 1978). Falls diese Reformansät- 
ze weitergeführt werden, wird Flitners Verdikt des gegenwärtigen Jugendstrafvoll- 
zugs gegenstandslos. 
Insgesamt zeigen die Überlegungen dieses Beitrags, daß bisher nicht nur Defizite in 
der Praxis bestanden, sondern daß vor allem auf der Ebene wissenschaftlicher Be- 
schäftigung mit den Einrichtungen der Jugendbildung durch die Aufgabenteilung 
zwischen Schulpädagogik, Sozialpädagogik und Kriminologie ein Defizit übergrei- 
fender Konzepte besteht. Die Entwicklung konsensfähiger Modelle für die Koope- 
ration in der Praxis und für die interdisziplinäre theoretische Klärung steht unter 
der Bedingung, den Pluralismus der Ziele der Jugendbildung zu respektieren. Die 
verlorene Geschlossenheit der Jugendbildungskonzepte läßt sich durch theoretische 
Entwürfe nur um den Preis des Konsensverlustes einholen. Die partikulaten Per- 
spektiven der konkreten Sozialisationsprozesse können unter den Bedingungen ei- 
ner liberaldemokratischen Verfassung nur unter einem Verlust von Legitimität in 
konkreten Praxismodellen aufgehoben werden. Konsens wird daher für übergrei- 
fende Konzepte nur auf einer relativ abstrakten Ebene erwartet werden dürfen. So 
bleibt zu befürchten, daß wissenschaftliche Konzepte weiterhin für das konkrete 
Handeln wenig Orientierung geben werden. 

ARBEITERWOHLFAHRT (JUGENDRECHTSKOMMISSION): Vorschläge für ein erweitertes Jugendhil- 
ferecht. In: SIMONSOHN, B. (Hg.): Jugendkriminalität. Strafjustiz und Sozialpädagogik, Frank- 
furt/M. 1969, S. 266 ff. BAACKE D.: Die 13- bis 18jährigen: Krisen und Probleme des Jugendal- 
ters. In: Westerm. P. Beitr. 30 (1978), S. 295 ff. BECK, U. U. a.: Bildungsreform und Berufsre- 
form. Zur Problematik der berufsorientierten Gliederung des Bildungssystems. In: Mitt. a. d. 
Arbmarkt.- U. Berfo. 9 (1976), S. 496 ff. BECK, U. U. a.: Qualitative Veränderungen der Berufs- 
struktur als Voraussetzung expansiver Bildungspolitik. In: MERTENS, D./KAISER, M. (Hg.): 
Berufliche Flexibilitätsforschung in der Diskussion. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsfor- 
schung, Bd. 30.2, Nürnberg 1978, S. 21 ff. BRAUN, F.: Bildungsmaßnahmen ,,gegen6' Jugend- 
arbeitslosigkeit. In: BRAUN, F./WEIDACHER, A.: Materialien zur Arbeitslosigkeit und Berufs- 
not Jugendlicher, München 1976, S. 16 ff. BUNDESMINISTER FOR JUGEND, FAMILIE UND GE- 
SUNDHEIT (Hg.): Dritter Jugendbericht. Aufgaben und Wirksamkeit der Jugendämter in der 
Bundesrepublik Deutschland. Bundesdrucksache VI/3170, Bonn 1972. BUNDESRAT: Entwurf 
eines Sozialgesetzbuches (SGB) - Jugendhilfe - Gesetzentwurf der Bundesregierung. Drucksa- 
che 517/78 vom 9. 11. 1978. BUNDESRAT: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Jugend- 
hilfe. Gesetzesantrag des Landes Baden-Württemberg. Drucksache 100/79 vom 1.3. 1979. 
BUNDESREGIERUNG: Bildungsbericht '70, Bonn 1970. BUND-LÄNDER-KOMMISSION FOR BIL- 



Jugendbildung in der  industrialisierten Gesellschaft 

DUNGSPLANUNG: Bildungsgesamtplan, Bd. 1, St~ttgart 1973. BUND-LÄNDER-KOMMISSION FÜR 

BILDUNGSPLANUNG: Mittelfristiger Stufenplan für das Bildungswesen bis zum Jahr 1978, 
Bd. 1, Stuttgart 1975. DAMM, D.: Bildungsreform - das Ende der politischen Bildung? In: dt. 
jug. 19 (1971), S. 312 ff. DEUTSCHER BILDUNGSRAT: Einrichtung von Schulversuchen mit Ganz- 
tagsschulen. Sicherung der öffentlichen Ausgaben für Schulen und Hochschulen bis 1975. 
Empfehlungen der Bildungskommission, Stuttgart '1970. DEUTSCHER BILDUNGSRAT: Zur Neu- 
ordnung der Sekundarstufe 11. Konzept für eine Verbindung von allgemeinem und berufli- 
chem Lernen, Empfehlungen der Bildungskommission, Stuttgart 1974. DEUTSCHES JUGENDIN- 
STITUT: Zur Reform der Jugendhilfe. Analysen und Alternativen, München 1973. FAURE, E. 
U. a.: Wie wir leben lernen. Der Unesco-Bericht über Ziele und Zukunft unserer Erziehungs- 
Programme, Reinbek 1973. FLITNER, A.: Vorwort des Herausgebers. In: HOFMANN, T. U. a.: Ju- 
gend im Gefängnis. Reform im Jugendstrafvollzug, München 1975, S. 9 ff. GIESECKE, H.: Die 
Jugendarbeit, München 1971. GIESECKE, H.: Pluralistische Sozialisation und das Verhältnis 
von Schule und Sozialpädagogik. In: dt. jug. 21 (1973), S. 351 ff. GIRGENSOHN, J.: Sondermaß- 
nahmen der Schule für arbeitslose Jugendliche unter 18. Informationen des Kultusministe- 
riums Nordrhein-Westfalen vom 20.2. 1975, Mimeo. HENTIG, H. V.: Jugend. Oder: Die Unzu- 
ständigkeit der Pädagogik. In: HENTIG, H. V. U. a.: Jugend in der Gesellschaft. Ein Symposion, 
München 1975, S. 7 ff. HERZ, R.: Schule im Jugendstrafvollzug. In: HOFMANN, T. U. a.: Jugend 
im Gefängnis, München 1975, S. 229 ff. HERZ, R.: Möglichkeiten der Schule im Jugendstraf- 
vollzug, München 1975, S. 254 ff. HOMFELDT, H. G. U. a.: Für eine sozialpädagogische Schule, 
München 1977. JAHRB~CHER DER K~NIGLICHEN AKADEMIE GEMEINN~TZIGER WISSENSCHAF- 
TEN ZU ERFURT, Neue Folge, Heft 24, Erfurt 1900. Zitiert nach: KERSCHENSTEINER, G.: Berufs- 
bildung und Berufsschule. Ausgewählte pädagogische Schriften, Bd. 1, Paderborn 1961, 
S. 203 f. JORDAN, E./SENGLING, D.: Einführung in die Jugendhilfe, München 1977. JUGEND- 
~TRAFVOLLZUG~KOMMISS~ON: Grundsatzvorstellungen der Jugendstrafvollzugskommission zur 
schulischen und beruflichen Bildung. In: Z. f. Strvollz. U. Strfällhi. 27 (1978), S. 173 ff. KAISER, 
G.: Gesellschaft, Jugend und Recht, Weinheim/Basel 1977. KERSCHENSTEINER, G.: Staatsbür- 
gerliche Erziehung der deutschen Jugend (1901). Ausgewählte pädagogische Schriften, hg. V. 

G. Wehle, Bd. 1: Berufsbildung und Berufsschule, Paderborn 1966, S. 5 ff. KOORDINIERUNGS- 
STELLE SEKUNDARSTUFE 11: UFG Erziehungswissenschaft. Drucksache-Nr. 146/77 vom 
1.6.1977. Struktumorgabe für den Schwerpunkt I5 ,,Erziehung und Soziales", Mimeo. 
KRAPPMANN, L.: Von Zehn bis Sechzehn - Findet die Pubertätskrise noch statt? In: 
N. Samml. 15 (1975), S. 394 ff. KRINGS, H.: Nachwort. In: HENTIG, H. V. U. a.: Jugend in der 
Gesellschaft. Ein Symposion, München 1975, S. 42 ff. MEAD, M.: Der Konflikt der Generatio- 
nen. Jugend ohne Vorbild, Olten/Freiburg 1971. MERTENS, D.: Schlüsselqualifikationen. In: 
FALTIN, G./HERz, 0. (Hg.): Blickpunkt Hochschuldidaktik, Heft 32, Hamburg 1974, S. 204 ff. 
MOLLENHAUER, K.: Jugendhilfe. Soziologische Materialien, Heidelberg 1968. MUT ZUR ERZIE- 
HUNG. Beiträge zu einem Forum am 9./10. Januar 1978 im Wissenschaftszentrum Bonn-Bad 
Godesberg, Stuttgart 1979. OECD. ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVEL- 
OPMENT. Centre for Educational Research and Innovation (CERI): Recurrent Education: A 
Strategy for Lifelong Learning, Paris 1973. ROTH. H.: Jugend und Schule zwischen Reform 
und Restauration, Berlin/Hannover/Darmstadt 1961. SCARBATH, H.: Jugend zwischen Schon- 
raum und Emanzipation. In: HENRICH, F./BLEISTEIN, R. (Hg.): Jugend zwischen Schonraum 
und Emanzipation, München 1972, S. 97 ff. SCHEUCH, E. K.: Die Jugend gibt es nicht. In: 
HENTIG, H. V. U. a.: Jugend in der Gesellschaft. Ein Symposion, München 1975, S. 54 ff. TEN- 
BRUCK, F. H.: Jugend und Gesellschaft, Freiburg '1965. WELLENDORF, F.: Zur Situation des 
höheren Schülers in Familie und Schule. In: LIEBEL, MJWELLENDORF, F.: Schülerselbstbefrei- 
ung. Voraussetzungen und Chancen der Schülerrebellion, Frankfurt/M. 1969, S. 11 ff. WEST- 
PHAL, H.: Jugendpolitik, Jugendhilfe und Gesamtbildungsplan. In: dt. jug. 19 (1971), S. 303 ff. 
WILHELM, T.: Pädagogik der Gegenwart, Stuttgart '1977. WINTERHAGER, W. D.: Lehrlinge - 
die vergessene Majorität, Weinheim/Berlin/Basel 1970. 


