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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

Offene Jugendarbeit gehört zur Lebenswelt Jugendlicher. Daher findet in ihrem Rahmen selbstverständlich immer auch non-formales und vor allem informelles Lernen statt. Wenn im fachlichen und öffentlichen Diskurs von
Bildung die Rede ist, so geht es entweder um den Bereich der schulischen Bildung oder – unter der Überschrift
Lebenslanges Lernen – um die Notwendigkeit, individuelle Lern- und Bildungsprozesse bis weit über die Zeit der
Schule und der Ausbildung hinaus zu erweitern.

Bildung bedeutet jedoch weit mehr als den Erwerb standardisierter Kompetenzen. Bildung ist Voraussetzung für
die emotionale, soziale, kulturelle und politische Teilhabe junger Menschen an dieser Welt. Bildungsprozesse,
wie sie in der Offenen Jugendarbeit stattfinden, fördern Kompetenzen, die zu einem selbstbestimmten und guten
Leben befähigen. Jugendliche sind dabei Mitgestalter_innen ihrer eigenen Bildung.

Im Rahmen der 13. bOJA-Fachtagung in Alpbach widmeten wir uns dem Bildungsthema aus unterschiedlichen
Blickwinkeln und zeigten die vielen Potenziale auf, die Offene Jugendarbeit als wirksamer Player in der Bildungslandschaft bietet. Wir öffneten den Raum für Diskurs, Inspiration und Dialog mit Hirn, Herz und Hand. Folgende
Themen in Bezug auf Offene Jugendarbeit standen im Zentrum: politische Bildung, Übergangsmanagement
Schule - Arbeit, Chancen- und Bildungsgerechtigkeit, Demokratieförderung, kulturelle Bildung, Jugendbeteiligung und einige mehr. Darüber hinaus legten wir einen Fokus auf die Fragen der Ausbildung von Fachkräften
der Offenen Jugendarbeit.

Ich wünsche viel Anregung und Spaß bei der Lektüre des Explizit und verbleibe mit lieben Grüßen,

Lukas Trentini
bOJA Vorsitz 2018/2019
POJAT Geschäftsführung
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FACHARTIKEL

Joachim Bauer

DIE BEDEUTUNG DER BEZIEHUNG FÜR
SCHULISCHES LEHREN UND LERNEN
EINE NEUROBIOLOGISCH FUNDIERTE PERSPEKTIVE
Die pädagogische Beziehung:

den letzten Monaten – leider viel zu spät – bekannt

Nicht immer segensreich

gewordenen zahlreichen Missbrauchsfälle in kirchlichen pädagogischen Einrichtungen ist Reformpäda-

Dass die Beziehungen zwischen Lehrenden und Ler-

gogik – Nähe – Distanz zu klären, welche kirchlichen

nenden nicht immer segensreich waren beziehungs-

Milieufaktoren hier verantwortlich waren beziehungs-

weise sind, sondern zur Quelle schwerer menschlicher

weise sind. Kirchen und Ordensgemeinschaften ha-

Verletzungen werden können, mussten wir in den letz-

ben über Jahrhunderte hinweg einen unschätzbaren

ten Monaten – wieder einmal – schmerzhaft zur Kennt-

Beitrag zur Ausbildung sozial benachteiligter Kinder –

nis nehmen. Der Missbrauch der pädagogischen Be-

auch von Mädchen – geleistet, sie leisten ihn auch

ziehung ist kein neues Phänomen. Ich wurde, wie un-

weiterhin. Missbrauchsfälle sind rückhaltlos aufzuklä-

zählige Schüler(innen) meiner Generation, in meiner

ren, sie legitimieren aber keine pauschalen antikirch-

Grundschulzeit in der zweiten Hälfte der 50er Jahre

lichen Kampagnen, ebenso wie es unsinnig wäre,

von Lehrkräften einer staatlichen Schule noch in einer

wegen der inakzeptablen Vorkommnisse in einigen

Weise körperlich misshandelt, die heute jeden Lehrer

Internatsschulen die gesamte Reformpädagogik für

vor Gericht bringen würde. Den Tatbestand der Miss-

obsolet zu erklären. Nachdem wir erkennen, dass die

handlung erfüllende körperliche Züchtigungen waren

Geschichte der pädagogischen Beziehung immer

Ausdruck der sogenannten »schwarzen Pädagogik«

auch eine Geschichte ihres Missbrauchs war, sind

(Alice Miller 1983) und gehörten bis in die 60er Jahre

neuerdings Stimmen zu hören, man solle das Konzept

hinein auch in vielen deutschen Elternhäusern zu den

der pädagogischen Beziehung im Bereich der Schule

üblichen Erziehungsmethoden. Manchmal begünsti-

ganz aufgeben und Lehren und Lernen auf bezie-

gen heftige Gegenreaktionen, mit denen man Miss-

hungsfreie »Professionalität« reduzieren. Ich werde

stände beendigen wollte (oder will), ihrerseits neue

darlegen, warum es aus neurobiologischer Sicht eine

Missstände. Ein Beispiel sind einige (nicht alle) Entwick-

Pädagogik ohne Beziehungsgestaltung ebenso we-

lungen, die zur Gegenreaktion gegen die »schwarze

nig geben kann wie eine Astronomie ohne optische

Pädagogik« gehörten.

oder eine Chirurgie ohne chirurgische Instrumente.

Abgeschreckt durch die mit der autoritären Pädago-

Die Gründe liegen in der Funktionsweise des mensch-

gik verbundene sexuelle Repression propagierten

lichen Gehirns.

Teile der antiautoritären Bewegung (vor allem die

Wo Menschen über längere Zeit mit Menschen zu tun

»Kinderladen«-Bewegung der späten 60er und der

haben, entsteht »Beziehung«. Was lässt sich über das

70er Jahre) eine weitgehend entgrenzte, auch pä-

Beziehungsgeschehen zwischen Lehrenden und Ler-

dophile Kontakte legitimierende libertäre sexuelle Po-

nenden aus neurobiologischer Sicht sagen? Im Kern

sition (siehe u. a. Daniel Cohn-Bendit 1975, Reinhard

der pädagogischen Beziehung sieht Joachim Bauer

Bingener 2010). Inwieweit die Reformpädagogik, de-

wechselseitige Spiegelungs- und Resonanzvorgänge.

ren Wurzeln bis an den Anfang des 20. Jahrhunderts

Als deren Produkt beschreibt er zwei pädagogische

zurückreichen, im Zusammenspiel mit den später hin-

Komponenten, die in eine Balance zu bringen seien:

zugetretenen Impulsen der 68er Bewegung, ein be-

Einfühlung und Führung. Beide bedürfen einer sorg-

günstigendes Milieu für – leider erst neuerdings (an)er-

fältigen Regulierung auf der Nähe-Distanz-Skala.Den

kannte – Fehlentwicklungen war, muss geklärt und

zwischenmenschlichen Prozess, der sich aus unserem

aufgearbeitet werden. Entwicklungen und Fehlent-

Verhalten gegenüber Anderen und aus den mit

wicklungen der Pädagogik hatten und haben immer

ihnen

ihre jeweils begünstigenden Milieus: Ohne den preu-

gemachten

wechselseitigen

Erfahrungen

ergibt, nennen wir »Beziehung«. Beziehungen zwi-

ßischen Militärstaat und das autoritäre Milieu im Deut-

schen Menschen zeigen – wie Menschen selbst – eine

schen Reich nach 1871 hätte sich keine »schwarze

individuelle Prägung. Die Qualität von Beziehungen

Pädagogik« entwickeln können. Mit Blick auf die in
6

lässt sich beeinflussen. Wo professionelle Akteure für

nicht nur eine Desaktivierung der Motivationssys-

andere Menschen tätig sind, ist die Möglichkeit, zwi-

teme, sondern auch eine Aktivierung der Stress-Sys-

schenmenschliche Beziehungen zu gestalten, zu-

teme zur Folge. Wer also Beziehungsaspekte auszu-

gleich eine zentrale Aufgabe. Sie stellt sich nicht nur

klammern trachtet, gestaltet Gesehen und wertge-

für Pädagogen, sondern in allen Humandienstleis-

schätzt werden ist Voraussetzung für die Aktivierung

tungsberufen. Ebenso wie es nach Paul Watzlawick

der Motivationssysteme des menschlichen Gehirns.

nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren (bezie-

trotzdem Beziehung – allerdings auf eine fatale

hungsweise sich nicht zu verhalten), so ist es in diesen

Weise.

Berufen nicht möglich, mit seinen Klienten keine Beziehung zu haben.
Nervenzellen für Spiegelung und Resonanz:
Das System der Spiegel-Nervenzellen
Beziehung als neurobiologisch relevante

Dass Kinder und Jugendliche die Erfahrung der per-

Einflussgröße

sönlichen Wahrnehmung, also »Beziehung« brau-

»Is social attachment an addictive disorder?« (»Ist so-

chen, um Motivation zu entwickeln, ist eine pädago-

ziale Bindung eine Sucht?«) war der Titel eines 2003

gisch sehr allgemeine Feststellung, sie kann allenfalls

vom Hirnforscher Thomas Insel, Direktor de sNational

als eine Art »Base Line« dienen. Das Konstrukt der »Be-

Institute of Mental Health (NIMH) publizierten Artikels,

ziehung« bedarf einer näheren Beschreibung, vor al-

in dem er eine große Zahl von Studien zusammen-

lem einer Darstellung seiner wirksamen Kernbestand-

fasste und deutlich machte, dass das menschliche

teile. Kern jeder zwischenmenschlichen, insbeson-

Gehirn ein auf gute zwischenmenschliche Beziehun-

dere der pädagogischen »Beziehung« ist Spiegelung

gen angewiesenes Organ ist. Diese Erkenntnis ließ in

und Resonanz. Spiegelung und Resonanz sind Phäno-

der neueren US-Hirnforschung den Begriff des »Social

mene, welche die Beziehungen zwischen Menschen

Brain« entstehen. Bedeutung für einen anderen Men-

wesentlich unterscheiden von dem Verhältnis, das wir

schen zu haben, »gesehen« und wertgeschätzt zu

zu nichtbelebten Objekten haben. Der (vor allem von

werden, ist, wie sich herausstellen sollte, weit mehr als

Männern geäußerte) Verdacht, Spiegelung und Re-

ein psychologisches Desiderat. Es ist die Vorausset-

sonanz seien die Grundübel einer Watte-Pädagogik

zung für die biologische Aktivierung der sogenannten

und bedeuteten die Verweigerung von Führung, be-

»Motivationssysteme« des menschlichen Gehirns. Das

ruht auf einem Irrtum, dem vor allem solche Personen

menschliche Gehirn, zumal jenes von Kindern und Ju-

unterliegen, die selbst keinen guten Zugang zu den

gendlichen, verwandelt aus dem Bereich »Beziehung

Potentialen ihrer Spiegelsysteme haben (Studien be-

« kommende Inputs in neurobiologische Reaktionen.

legen, dass Funktionsstörungen der Spiegelzellen

Diese zeigen sich in der Freisetzung von Neuroboten-

beim männlichen Geschlecht neun Mal so häufig

stoffen und in Veränderungen im Bereich der Genak-

sind wie beim weiblichen). Ich werde deutlich ma-

tivierung (ein als »Genregulation« bezeichnetes Phä-

chen, dass das System der Spiegel Nervenzellen, wel-

nomen): Wahrgenommen-Werden, soziale Unterstüt-

ches beim Menschen eine (nicht die alleinige!) Vo-

zung, Wertschätzung und die Erfahrung von Gemein-

raussetzung für die Fähigkeit des einfühlenden Verste-

schaft veranlassen die Nervenzell-Netzwerke des Mo-

hens ist, zugleich jenes Instrumentarium darstellt,

tivationssystems Dopamin (ein Botenstoff für psychi-

ohne das auch pädagogische Führung nicht funktio-

sche Energie), körpereigene Opioide (Wohlfühlbo-

nieren kann. Spiegel-Nervenzellen simulieren bezie-

tenstoffe) und Oxytozin (ein Vertrauens- und Koope-

hungsweise imitieren in unserem Gehirn ein Spiegel-

rationsbereitschaft förderndes Hormon) zu produzie-

bild der inneren Vorgänge, die sich in anderen Perso-

ren. Ein pädagogisches Konzept, welches die Vor-

nen abspielen, vorausgesetzt, diese Personen befin-

gänge ausblenden würde, die mit der persönlichen

den sich im »Einzugsbereich «unserer fünf Sinne. Se-

Begegnung von Lehrenden und Lernenden zu tun

hen wir einen anderen Menschen eine Handlung

haben, wäre daher unprofessionell – jedenfalls aus

ausführen, so wird die Beobachtung dieser Handlung

neurobiologischer Sicht. Ein konsequent unpersönli-

in unserem Gehirn Nervenzellen in Aktion setzen, die

cher Umgangsstil und ein Verzicht auf jede emotio-

auch dann aktiv werden müssten, wenn wir die beo-

nale Komponente der menschlichen Begegnung ha-

bachtete Handlung selbst ausführen müssten. Spie-

ben beim Kind beziehungsweise beim Jugendlichen

gelneurone üben also »heimlich« mit, sie sind die neurobiologische Basis des von Albert Bandura vor vier
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Jahrzehnten entdeckten »Lernens am Modell«. Spie-

wird in der Lehrerausbildung sträflich vernachlässigt).

gelzellen arbeiten »präreflexiv«, d. h. ohne dass wir

Führung ist jedoch kein Selbstzweck. Sie macht nur

bewusst nachdenken müssten. Spiegel-Nervenzellen

Sinn, wenn Pädagogen eine »Botschaft« haben, mit

springen nicht nur an, wenn wir andere handeln se-

der sie ihre Schüler(innen) »anstecken« wollen. Zur

hen, sie lassen uns auch fühlen was andere fühlen, z.

»Botschaft« sollte nicht nur ein didaktisch gut aufbe-

B. Freude oder Traurigkeit, Begeisterung oder Desin-

reiteter Wissensstoff gehören (Wissensinhalte als sol-

teresse, Wohlbefinden oder Schmerz. Unsere Spiegel-

che sind nicht immer gut resonanzfähig), sondern die

zellen informieren uns nicht nur über die inneren Vor-

Freude, Leidenschaft oder Begeisterung des Päda-

gänge anderer Menschen, sie können uns auch an-

gogen mit Blick auf das gelehrte Fach. Dank der er-

stecken. Ein Mensch (z. B. ein Pädagoge), der jede

staunlichen Eigenschaften der Spiegelneurone kön-

Körperspannung vermissen lässt und gähnt, wird mich

nen Lehrkräfte also einerseits intuitiv erkennen, wel-

(oder die Schüler) nicht nur spüren lassen, dass er

che Zustände, Absichten und Motive in ihren Schü-

müde ist, er wird meinen eigenen Befindenszustand

ler(inne)n in einer gegebenen Situation vorherrschen.

(beziehungsweise den der Schüler) verändern. Was

Andererseits können sie, wenn sie eine klare mensch-

unsere Spiegelzellen aktiviert, ist einerseits die Spra-

liche (Wert-)Haltung, Freude am gelehrten Fach und

che (jeder kennt die suggestiven Resonanzen, die

ein gutes didaktischen Konzept haben, führen. Eine

gesprochene Worte in uns auslösen können), mehr

gut austarierte Balance von verstehender Einfühlung

noch aber die von uns bewusst oder unbewusst wahr-

und Führung ist das Kernstück der pädagogischen

genommene Körpersprache anderer Menschen (ins-

Beziehung.

besondere Blicke, Mimik, Stimme, Körperhaltung und

Die notwendige Justierung von einfühlendem Verste-

Bewegungsmuster).

hen und pädagogischer Führung auf der Nähe-Distanz-Skala

Produkte wechselseitiger Resonanz: Verstehende

Beide Elemente der pädagogischen Beziehung, ein-

Zuwendung und pädagogische Führung

fühlendes Verstehen und Führung, bedürfen einer
Justierung auf der Nähe-Distanz-Skala. »Die Dosis

Spiegelungen und Resonanzen beeinflussen – über-

macht, ob ein Ding ein Heilmittel oder ein Gift ist« (Pa-

wiegend implizit – das Geschehen im Klassenzimmer.

racelsus). Beide pädagogischen Elemente erreichen

Lehrkräfte können über das Einfühl-Potential ihrer

dann, wenn das Bedürfnis der Lehrenden bezie-

Spiegelneurone etwas von dem spüren, was in ihren

hungsweise des Schulsystems nach emotionaler Dis-

Schützlingen vor sich geht. Kinder und Jugendliche

tanz krass überwiegt, die Lernenden in einer entspre-

nehmen dies ihrerseits wahr! Sie spüren nicht nur, ob

chend verdünnten, am Ende kaum noch spürbaren

sie in Erwachsenen eine Resonanz auslösen, sondern

Form. Unmittelbare Gefahren (im Sinne einer Trauma-

auch, wie sie wahrgenommen werden. Drei zentrale,

tisierung) werden sich daraus in der Regel zwar nicht

von Schülern unbewusst an Pädagogen gerichteten

ergeben. Was bei zu großer Distanz auf der Strecke

Aufträge lauten: 1. »Lass mich spüren, dass ich da bin,

bleibt, ist ein belebender Unterricht und die Motiva-

dass ich für Dich existiere!« 2. »Zeige mir durch Deine

tion der Lernenden. Auch die Motivation der Lehren-

Resonanzen, was meine starken und schwachen Sei-

den wird in einer solchen Konstellation Schaden neh-

ten sind!« 3. »Lass mich spüren, ob Du – bei aller Kritik

men. Zu große Distanz ist jedoch nicht die einzige Ge-

− an mich und an meine Entwicklungspotenziale

fahr. Zu große Nähe zum Kind beziehungsweise zum

glaubst!«.

Jugendlichen ergibt sich nicht nur dann, wenn es um

Verstehende Zuwendung, wie sie für Schüler(innen)

einfühlendes Verstehen geht, sie kann auch das Prin-

spürbar wird, wenn Lehrkräfte Resonanz zeigen, ist je-

zip der pädagogischen Führung betreffen. Ein siche-

doch nur die eine Seite der pädagogischen Medaille.

res Anzeichen für einen Missbrauch der pädagogi-

Lehrkräfte können – und müssen − noch etwas Zwei-

schen Beziehung durch zu große Nähe ist gegeben,

tes einbringen: Sie müssen führen.

wenn das Gebot der Unterlassung sexualisierender

Führung bedeutet, dass Pädagogen die Spiegelneu-

körperlicher Kontakte oder körperlicher Gewalt missachtet wird (»Sexualisierende «Kontakte sind nicht nur

rone ihrer Schüler(innen) dazu bringen, in Resonanz

sexuelle Handlungen im engeren Sinne, sondern alle

zur Lehrkraft zu gehen. Auch hier kommt es darauf an,

Handlungen und körperlichen Kontakte, die darauf

das Medium neurobiologischer Resonanzvorgänge

angelegt sind oder erwarten lassen, dass bei einem

zu benutzen: Sprache und Körpersprache (letztere
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der Beteiligten oder bei beiden sexuelle Gefühle an-

in scheinbarem (!) gegenseitigem Einvernehmen

geregt werden.).

stattfinden.

Unverletzlichkeit des Körpers und die Sexualität markieren zwei Bereiche, die den somatischen Kern der

Fazit

Selbststeuerung und Selbstverantwortung eines Menschen darstellen. Selbststeuerung und Selbstverant-

Wo Lehrende und Lernende miteinander arbeiten,

wortung sind das Ziel aller Pädagogik und unterste-

kommt es immer auch zu persönlichen zwischen-

hen daher dem besonderen Schutz der pädagogi-

menschlichen Begegnungen. Neurobiologisch gese-

schen Beziehung. Intime Kontakte oder körperliche

hen ist die Herausbildung einer zwischenmenschli-

Gewalt zwischen Lehrenden und Lernenden machen

chen Beziehungsebene zwischen Lehrenden und Ler-

aus der pädagogischen Beziehung, die Kindern und

nenden nicht nur eine unvermeidliche Tatsache, son-

Jugendlichen helfen sollte, für sich und das eigene

dern eine Chance, Zugang zur Motivation der Ler-

Leben Lösungen zu finden, einen Teil des Problems.

nenden zu finden. Die pädagogische Beziehung be-

Sexualisierende Körperkontakte und Gewalt sind da-

inhaltet jedoch nicht nur Chancen, sondern auch

her schwere Grenzverletzungen und zerstören die pä-

Gefahren. Das interpersonelle Beziehungsgeschehen

dagogische Beziehung. Sie sind auch dann abzu-

– und seine immer wieder neue Reflexion und Kon-

lehnen, wenn sie scheinbar (!) vom Kind oder Ju-

zeptualisierung − bleibt eine immerwährende Heraus-

gendlichen nicht negativ beantwortet werden oder

forderung professioneller Pädagogik.
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Eva Häfele

WIRKUNG MESSEN – QUALITÄT IN DER OJA
Warum ist Wirkungsmessung ein so kontroverses

wichtig zu wissen, wer die Ziele der Veränderungs-

Thema – vier Annäherungen an die Frage:

prozesse, die durch soziale Arbeit bewegt und bewirkt werden, definiert?

1. Fachkräfte in der sozialen Arbeit sind sich einig,
dass soziale Arbeit wirkt! Fachkräfte in der sozialen

Im Seminar zur „Jugendarbeitswirkungsforschung“

Arbeit sind meist ebenso überzeugt, dass die Wirkung

haben wir uns Mitte November 2019 (11. –

sozialer Arbeit nicht gemessen und in Zahlen gegos-

15.11.2019) drei Tage intensiv mit diesen und ande-

sen werden kann. Das ist sicherlich einer der Haupt-

ren Fragen beschäftigt. Wir haben viele Beispiele für

gründe für die kritische bis ablehnende Haltung der

Wirkungsforschung und Evaluation in der Jugendar-

Fachpersonen gegenüber der Wirkungsmessung.

beit kennengelernt. Unter anderem wurden auch
systematisierte Instrumente zur Erfassung und Darstel-

2. Wirtschaftsunternehmen können ihren Erfolg oder

lung von Wirkung vorgestellt:

Misserfolg mit wenigen Kennzahlen darstellen; der Erfolg oder Misserfolg der Angebote und Maßnahmen

Ein spannendes theoretisches Konzept bietet die Wir-

sozialwirtschaftlicher Unternehmen und sozialer Ar-

kungsbox: Dort werden Wirkungen nach verschiede-

beit ist auf Grund zahlreicher „Wirkfaktoren“ sehr viel

nen Indikatoren/Kriterien geordnet: zeitliche Dimen-

komplizierter zu erfassen und zu messen. Auch diese

sion (kurzfristig, mittelfristig, langfristig), inhaltliche Di-

Tatsache führt zu einem Unbehagen gegenüber

mension (ökonomisch, kulturell, psychisch/physisch),

„Kennzahlen“ in der Fachwelt der sozialen Arbeit.

strukturelle Dimension (Mikro-, Meso-, Makroebene).
Die Indikatoren der Wirkungsbox bieten einen sehr

3. Die geforderte „Wirkungsorientierung“ in der Sozi-

praxisbezogenen Rahmen, um Wirkungen beispiels-

alen Arbeit spiegelt zudem einen Trend, der eine

weise in einem Evaluationskonzept zu beschreiben.

„Ökonomisierung der Sozialen Arbeit“ zum Ziel hat
und Soziale Arbeit einer „Managementlogik“ unter-

Abschließend noch einige Schlussfolgerungen aus

wirft: Dies kann den Zeiten des Um- und Rückbaus

dem Seminar zur Jugendarbeitswirkungsforschung:

von Sozialsystemen zugerechnet werden. Zeig mir

-

wie wirkungsvoll du bist, dann wird deine Arbeit wei-

die Forderung nach einer Abkehr von der
Rechtfertigungspolitik und wirtschaftlicher Ori-

ter finanziert!

entierung in der sozialen Arbeit, konkret in der

4. Für viele Dienstleistungen und Angebote der Sozi-

Jugendarbeit.

alen Arbeit existiert auch kein Markt von Angebot

-

und Nachfrage. Welcher Jugendliche kauft denn

die Wirkungsmessung als Werkzeug zur Weiterentwicklung der Qualität offensiv einzusetzen

schon mobile Jugendarbeit?

und zu nutzen.

Aus Sicht der Wissenschaft sind die zentralen Fragen

Nicht zuletzt ist ein offener Austausch über den Um-

in Hinblick auf die Wirkungsmessung, was überhaupt

gang mit Ergebnissen der Wirkungsforschung ange-

gemessen wird, wie genau gemessen wird und wie

bracht, ebenso ein konstruktiver und transparenter

gut die Methoden sind, mit denen gemessen wird.

Dialog über die Ergebnisse an sich in der Jugendar-

Für die „Bewertung“ von Wirkung ist es ebenfalls

beit.

EVA HÄFELE
Nach dem Studium der Sinologie und der Japanologie in Wien mehrjährige berufliche
Tätigkeiten in China, USA und im europäischen Ausland. Im Jahr 2000 Gründung eines
eigenen Forschungs- und Kommunikationsbüros in Hohenems. Freischaffende Sozialwissenschafterin und Verfasserin von Forschungsarbeiten zu sozial- und kulturwissenschaftlichen Themen. Mitglied des Wissenschaftsbeirates des Landes Vorarlberg, des Kulturbeirates und der Kommission für kulturelles Erbe und Museen.
Ehrenamtliche Tätigkeiten in der Offenen Jugendarbeit und im Kulturbereich.
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Albert Scherr

SUBJEKTORIENTIERTE BILDUNGSPRAXIS
IN DER JUGENDARBEIT
1. Subjektbildung: Grundlegende Annahmen und

Zwar können auch Krisen- und Grenzerfahrungen Bil-

Zielsetzungen

dungsprozesse anstoßen; gleiches gilt für „irritierende“, d. h. mit den je eigenen Wahrnehmungs-

Subjektorientierte Kinder- und Jugendhilfe hat die

Deutungs- und Handlungsschemata nicht routiniert

Prozesse zum Gegenstand, in denen Jugendliche ihr

bewältigbare Erfahrungen bzw. Situationen, z. B. in

Selbstwertgefühl, ihre emotionale und kognitive

interkulturellen Kontexten. Ob Krisen und Irritationen

Selbstwahrnehmung, Identitätskonzepte, Vorstellun-

aber zu defensiven Abwehrhaltungen oder zu Bil-

gen über ein anstrebenswertes Leben sowie gesell-

dungsprozessen führen, hängt m. E. nicht zuletzt da-

schaftspolitische Überzeugungen entwickeln. Em-

von ab, ob sie in der jeweiligen sozialen und psychi-

phatisch formuliert: Es geht um emotionale, kogni-

schen Situation als Herausforderung oder als Bedro-

tive und handlungspraktische Selbst- und Weltver-

hung erlebt werden können.

hältnisse, die Kinder und Jugendliche in Auseinandersetzung mit den ihnen sozial ermöglichten und

Das damit grob skizzierte Verständnis von Bildung

sozial zugemuteten Erfahrungen sowie den ihnen zu-

rückt die Sich-bildenden-Individuen – genauer: die

gänglichen Wissensbeständen und Deutungsange-

sich in je konkreten sozialen Kontexten und intersub-

boten entwickeln. Ziel ist die Ermöglichung einer

jektiven Kommunikationszusammenhängen bilden-

möglichst informierten und reflektierten Entschei-

den Individuen –

dung zwischen Alternativen. Das pädagogische

Zwänge und Zwecksetzungen ins Zentrum. Dies geht

Mandat der Jugendarbeit besteht so betrachtet pri-

mit einer normativen Setzung und normativen vo-

mär darin, unterschiedliche Wahrnehmungs-, Denk-,

raussetzungsvollen Zielsetzungen einher: Jeweilige

Kommunikations-, Artikulations- und Handlungsmög-

Adressat/innen sollen dazu angeregt und dabei un-

lichkeiten zugänglich zu machen und ihre Adressa-

terstützt werden, ihre Wahrnehmungs-, Reflektions-,

ten zu möglichst reflektierten und begründeten Ent-

Artikulations- und Handlungsfähigkeit auszuweiten

scheidungen zu befähigen. Dies setzt voraus, dass

sowie eine möglichst selbstbewusste und selbstbe-

die sozialen und psychischen Bedingungen dafür

stimmte Lebenspraxis zu realisieren. Dass dies keine

geschaffen werden, dass Entscheidungsalternativen

„asoziale“

überhaupt in den Blick treten und dass zwischen

chungsegoismus meint, ist m. E. evident, da die Ent-

ihnen Abwägungen erfolgen können. Diese Bedin-

faltung individueller Subjektivität die wechselseitige

gungen können nun keineswegs eindeutig und me-

Anerkennung von Individuen als Subjekten voraus-

chanistisch bestimmt werden. Es spricht jedoch eini-

gesetzt.

ges dafür, dass die Verringerung sozialer (insbeson-

und nicht gesellschaftliche

Programmatik

eines

Selbstverwirkli-

Es geht folglich nicht primär um Qualifizierung, Erzeu-

dere ökonomischer und normativer) und (damit ver-

gung gesellschaftlich nützlicher Leistungsmotivation

bundener) innerpsychischer Zwänge sowie die Zu-

und Normenverinnerlichung, sondern, klassisch for-

gänglichkeit von kulturell verfügbaren Wissensbe-

muliert, um die „volle und freie Entfaltung“ der indi-

ständen, Wahrnehmungs- und Ausdrucksformen, o-

viduellen Potentiale. Damit gerät subjektorientierte

der ganz generell: einer anregenden Umwelt, dafür

Bildungspraxis ersichtlich in ein Spannungsverhältnis

günstige Bedingungen schafft.

zu solchen Erwartungen, die Anpassung an gesellschaftliche Normen beziehungsweise an funktionale
Erfordernisse der gesellschaftlichen Reproduktion akzentuieren. Subjektorientierte Bildungspraxis ist auch
nicht mit einem solchen Verständnis von Erziehung
kompatibel, das auf Sanktionsangst und Autoritätsfixierung gestützte Verinnerlichung von Regeln und
Normen setzt.
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2. Abgrenzungen

sind, die in Bildungsprozessen idealiter erworben
werden. Dies gilt nicht nur für den Bereich der

Die hier beanspruchte Perspektive schließt vier Ab-

gering qualifizierten Routinetätigkeiten, in de-

grenzungen ein:
-

nen unter anderem die Kompetenz nachge-

Erstens die Abgrenzung gegen ein traditionell

fragt ist, autoritären Weisungen und strikten Re-

bildungsbürgerliches Bildungsverständnis, das

geln folgen zu wollen und physisch anstren-

Bildung wesentlich als Aneignung der Aus-

gende Tätigkeiten zu bewältigen; denn auch in

drucksformen, Kommunikationsstile, Wissensbe-

höher qualifizierten Arbeitsmarktsegmenten

stände und Werte der Hochkultur begreift und

sind starre Hierarchien, Strukturen der individua-

folglich nicht nur mit einer Abwertung von ge-

lisierten Leistungskonkurrenz sowie Formen ent-

genkulturellen und subkulturellen Themen und

fremdeter Arbeit ja keineswegs überwunden.

Artikulationsformen einhergeht, sondern Bildung

-

zugleich auch in einer Sphäre verortet, die mit

gendhilfe in der hier beanspruchten Perspektive

den Problemen der alltäglichen Lebensbewälti-

keineswegs allein oder primär als „Problem-

gung kaum in Berührung kommt. Dagegen liegt

gruppenpädagogik“ bzw. als Betreuung sozial

der Ansatzpunkt jugendarbeiterischer Bildungs-

Benachteiligter gefasst. Zwar ist keineswegs zu

praxis m.E. gerade darin, die Alltagserfahrun-

bestreiten, dass erhebliche Teile der Jugendar-

gen Jugendlicher in Familie, Schule, Gleichaltri-

beit, insbesondere der offenen Jugendarbeit

gengruppen usw. aufzugreifen und Möglichkei-

mit den direkten und indirekten Folgen von Ar-

ten bereit zu stellen, in denen sie ihre Wahrneh-

mut, Arbeitslosigkeit, sozialer Benachteiligung

mungen, Deutungen und Bewertungen artiku-

und Ausgrenzung konfrontiert sind. Auch für

lieren können. In dem Maße, wie es gelingt,

eine als Subjektbildung verstandene Jugendar-

auch hochkulturelle Formen und Wissensbe-

beit ist es deshalb nicht sinnvoll, die Notwendig-

stände hierfür relevant werden zu lassen, kann

keit sozialarbeiterischer Hilfen zur Lebensbewäl-

subjektorientierte Bildung mit Adornos Definiti-

tigung in Abrede zu stellen, die insbesondere in

onsvorschlag (1972: 103) als „Aneignung von

der offenen Jugendarbeit vielfach unverzicht-

Kultur“ im Sinne einer „lebendigen Beziehung“

bar sind. Theoretisch-konzeptionell kommt es m.

von Kultur zu „lebendigen Subjekten“ charakte-

E. jedoch darauf an, Jugendarbeit nicht auf die

risiert werden.
-

Bereitstellung solcher Hilfeleistungen zu reduzie-

Zu unterscheiden ist eine subjektorientierte Bil-

ren, sondern gerade auch in der Arbeit mit sog.

dungspraxis zweitens, wie bereits erwähnt,

Problemgruppen und mit Benachteiligten an

auch von einem Verständnis von Jugendpäda-

der Zielperspektive einer subjektorientierten Bil-

gogik als einer Erziehungspraxis, die darauf zielt,

dungspraxis, insbesondere an der Idee einer

Heranwachsenden bestimmte, etwa politisch

möglichst selbstbestimmten Lebensführung fest-

oder religiös begründete Vorstellungen über die

zuhalten – also nicht schon theoretisch und nor-

anzustrebende Lebensführung sowie spezifische

mativ Bildung und Subjektivität zum Privileg der

Werte und Normen als fraglos gültige und alter-

Privilegierten zu erklären.

nativlose zu vermitteln. Denn eine solche Erziehungsorientierung zielt im Gegensatz zu subjektorientierter Jugendarbeit nicht auf die Ausweitung, sondern auf die Einschränkung des Möglichkeitsraumes einer selbstbestimmten Lebenspraxis.
-

Viertens wird die Aufgabe von Kinder- und Ju-

Drittens ist Subjektbildung nicht mit arbeitsmarktbezogener Qualifizierung identisch. Denn
es ist m.E. nach wie vor keineswegs so - wie in
neueren Texten zur Bildung in der Wissensgesellschaft wiederkehrend suggeriert wird -, dass die
im Bereich der beruflichen Erwerbsarbeit nachgefragten Kompetenzen umfassend mit denjenigen Kenntnissen und Fähigkeiten identisch
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Mit dem zuletzt genannten Aspekt ist darauf hinge-

Gleichaltrigen zu treffen, ohne von den Erziehungs-

wiesen, dass keineswegs alles, was in der Jugendar-

oder Bildungszumutungen Erwachsener belästigt zu

beit geschieht, sinnvoll als Bildung zu bezeichnen ist,

werden. Ein Qualitätsmerkmal von Jugendarbeit ist

dass also die Beanspruchung einer Bildungsorientie-

insofern auch darin zu sehen, dass sie das Bedürfnis

rung keineswegs den Verzicht auf Beratung, Betreu-

Jugendlicher respektiert, „abzuhängen“, Musik zu

ung oder Beziehungsarbeit als bedeutsame Dimen-

hören, zu flirten, sich Geschichten und Witze zu er-

sionen der alltäglichen pädagogischen Praxis ein-

zählen usw., also eine nicht zweckgerichtete Soziali-

schließt. Jugendarbeit ist faktisch vielfach damit be-

tät in der Peergroup zu leben.

fasst, Jugendlichen bei ihren Bemühungen der alltäglichen Lebensbewältigung zu unterstützen oder
ihnen auch schlicht Räume und Zeiten zur Verfügung
zu stellen, die es ermöglichen, sich in Ruhe mit

ALBERT SCHERR
Prof. Dr. habil. Albert Scherr, geb. 1958, 1981 - 1985 Berufstätigkeit als
Sozialpädagoge in der Jugendarbeit, Promotion und Habilitation in
Soziologie, Forschungsprojekte und zahlreiche Veröffentlichungen in den
Bereichen Jugend-, Bildungs- und Diskriminierungsforschung, Mitherausgeber
der Zeitschriften Sozial Extra und Soziale Probleme.
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Robin Menges

„DU KANNST MICH MAL“
BEZIEHUNGEN GESTALTEN, WENN ES AUF DER KIPPE STEHT

Es ist seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit,

professionelle Antwort. „Da musst du halt sachlich

dass Jugendarbeit auf Beziehungsarbeit aufbaut.

bleiben.“ Ist eine unbefriedigende Antwort. Wenn es
gut läuft sind Beziehungen alles andere als sachlich,

Aber was ist Beziehung? Was heißt Beziehungsarbeit

sondern persönlich (wenn auch nicht privat). Und

im Alltag? Was heißt Beziehung als Basis meiner Ar-

allzu viel Sachlichkeit schaukelt heikle Momente

beit, wenn sie vom Jugendlichen mit Füßen getreten

hoch.

wird. Kommen wir nicht da auch an eine Grenze? An
die Grenze der Möglichkeiten der Beziehungsgestal-

Eine weitere Erfahrung, die unsere Bilder von Bezie-

tung?

hungen prägt, ist die Unterschiedlichkeit und Individualität. Da geht man logischerweise schnell davon

Ich höre als Begleiterin in solchen Situationen: „ich

aus, dass das einfach an der „Wellenlänge“ liegt o-

mag sieihn ja eh, aber …“ „aber wenn der*die losle-

der so individuell ist, dass man eh nicht weiß, wie et-

gen würde, dann weiß ich nicht …“ oder auch „ich

was gelungen ist, oder warum es gekippt ist.

respektiere ihn*sie ja, da darf ich mir wohl auch dasselbe erwarten.“

Aber wenn das Respektvolle und Wertschätzende
keine unmittelbaren Auswirkungen zeigt, stellen sich

Es ist unbefriedigend, enttäuschend und auch ver-

meist viele Fragen: sind dann meine Möglichkeiten

unsichernd, wenn wir merken, dass wir mit Verständ-

ausgereizt? Sind meine Hände gebunden, wenn der

nis und Freundlichkeit nicht wirklich weiterkommen

Jugendliche nicht mehr zugänglich und vertrauens-

und weder das eine noch das andere die ehrliche

voll ist? Oder ist mein Verhalten falsch, wenn ich das

Antwort in solchen Situationen sind. Situationen, in

Kind nicht erreiche? Sind das die Grenzen der Macht

denen wir innerlich kochen oder verzweifeln.

bzw. der Kraft der Beziehung? Oder muss ich allem

Beziehung verbinden wir mit Harmonie, Freundlich-

nur Zeit lassen? Habe ich etwas falsch gemacht? O-

keit, Respekt und angenehmen Erfahrungen verbun-

der hat der einfach ein Problem, das hier nicht be-

den. Wenn es gelingt, ist es auch wirklich das, was

wältigbar ist? Auf Grund all dieser Fragen macht es

Freude an der Arbeit macht. Wenn wir sagen, dass

in beruflichen Beziehungen sehr viel Sinn, sich ganz

Jugendarbeit auf Beziehung aufbaut, denken wir an

konkret mit den eigenen Möglichkeiten der Bezie-

die gemeinsamen Erfahrungen, in denen wir spüren,

hungsgestaltung und den Fähigkeiten, Konflikte in

dass wir für andere wertvoll sind und sie uns als Ge-

Beziehung zu lösen, auseinanderzusetzen. Beziehung

genüber ernst nehmen. Wir verbinden Beziehung mit

ist nämlich entgegen unserer Annahmen und aller

guten Erfahrungen und erleben es als das Gegenteil

Individualität sehr wohl greifbar und gestaltbar. Wir

von Konflikt.

gestalten vom ersten Augenblick an jede Beziehung,

Unsere Fähigkeit Beziehungen zu gestalten nehmen

ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. „Wenn wir
verstehen, wie wir Beziehung konkret gestalten kön-

wir hingegen oft diffus wahr. Wir erleben, dass Bezie-

nen, bleiben wir auch in Situationen, in denen sich

hungen über die Zeit hinweg besser und durch ge-

Kinder erst gar nicht öffnen oder abwenden, hand-

meinsame Erfahrungen verlässlicher werden und wis-

lungsfähig. Wir können dann Ideen entwickeln, die

sen häufig nicht konkret, was unser Beitrag war. Viel-

individuell und an die Situation angepasst eine Be-

fach haben wir den Eindruck, dass das Nichtgreifbare, aber Angenehme die Qualität von Beziehung

ziehung aufbauen und stärken.“ (Menges, S.192)

ausmacht.

Dazu brauchen wir mehr als unsere privat entwickel-

Bleib einfach gelassen und sachlich!

ten Fähigkeiten der Beziehungsgestaltung. Wir brau-

Freundlich und gelassen bleiben, wenn der andere

nennt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass wir

chen das, was Jesper Juul Beziehungskompetenz

respektlos oder fordernd, wütend oder abfällig wird,

Menschen alle die Angewohnheit haben, Gelingen-

ist emotional kaum zu leisten, aber die vermeintliche
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des eher auf unsere persönlichen Kompetenzen zu-

sein Verhalten anzupassen, ohne sich zu verstel-

rückzuführen und Misslingendes den Eigenschaften

len oder sich zu verlieren.

oder dem Verhalten des anderen zuzuschreiben.

-

Die Kompetenz, die Welt des anderen aus dessen Blickwinkel zu sehen und sein*ihr Fühlen zu
fühlen. Das bedeutet auch die aktuelle persön-

Die Asymmetrie beruflicher Beziehungen

liche und individuelle Realität ernst zu nehmen.

Jede Beziehung, in der die eine Person privat und die

-

andere beruflich involviert ist, ist von einer besonde-

Die Gestaltung des Miteinanders im Hier und
Jetzt. Dazu gehören Führungskompetenz, Inte-

ren Asymmetrie geprägt. Auch wenn wir auf Augen-

resse für seine*ihre Welt, zu Reaktionen einla-

höhe viel Wert legen, sind diese Beziehungen von

den und die Verantwortung für die Stimmung

Faktoren geprägt, die Gleichwertigkeit strukturell ein

der Interaktion.

stückweit verhindern. Am deutlichsten zeigt sich das
in der Tatsache, dass ich selbst, wenn ich meinen

Alle diese Dinge kann man lernen, verfeinern und er-

Job sehr persönlich ausübe und verstehe, trotzdem

weitern. Wir kommen nicht als ‚geborene Bezie-

immer in meiner Rolle und mit einer Organisa-

hungsexperten‘ auf die Welt, und die Beziehungsan-

tion/Struktur im Hintergrund handle. Die andere Per-

forderungen ändern sich sowohl im Laufe des Le-

son (auch Erwachsene wie z.B Eltern) ist als Privatper-

bens als auch in unterschiedlichen beruflichen Kon-

son in der Beziehung mit mir. Jugendliche sind immer

texten.

privat da, alles ist persönlich. Alles, was sie mit uns Teilen ist ihr persönliches Leben. Es mag vielleicht wie
ein Widerspruch klingen, aber wir müssen eigentlich

Beziehung gestaltet sich immer im Hier und Jetzt

diese Asymmetrie anerkennen, um Augenhöhe her-

Oft denken, wir dass Beziehungsaufbau Zeit braucht.

zustellen. Jesper Juul spricht hier von Gleichwürdig-

Und ich will sicher nicht sagen, dass Zeit ein unwe-

keit.

sentlicher Faktor ist, aber Zeit ist nicht das, was die

Der Satz: „Ich respektiere dich. Und ich erwarte das

Qualität von Beziehungen ausmacht. Zeit ist nicht

Gleiche von dir!“ an ein Kind gerichtet, zeigt kompri-

das, was per se die Qualität einer Beziehung verän-

miert den Widerspruch. Erstens ist dieser Satz für sich

dert. Zeit verändert die Vertrautheit. Es verändert,

allein kein respektvoll formulierter Satz, sondern ein

meine Sicherheit im Lesen des Anderen und Zeit ver-

versteckter Vorwurf. Zweitens ist er in einer asymmet-

ändert auch dessen Sicherheit mit meinen Reaktio-

rischen Beziehung manipulativ, weil die Definitions-

nen. Aber das alles baut auf den Mikromomenten

macht, was unter Respekt verstanden wird bei dem

des Kontakts auf, den Momenten wo ich und du an

Erwachsenen liegt. Und was bedeutet in diesem Fall

der gleichen Stelle sind, im gleichen Moment im Hier

‚Ich respektiere dich‘? Wen respektiert die Spre-

und Jetzt. Daher liegt viel Potential, in der bewussten

cher*in? Wie zeigt sich denn in diesem Moment der

Gestaltung des Hier und Jetzt, unabhängig von den

Respekt? Wohl eher gar nicht. Und weiters respektiert

jeweiligen Rahmenbedingungen und in der Erkennt-

er*sie sich selbst nicht, denn wenn er*sie sich selbst

nis, dass ich für die Qualität dieses Kontaktes verant-

ernst nimmt und dem Ausdruck verleiht, müsste er*sie

wortlich bin.

wahrscheinlich eher sagen: „Ich will nicht so von dir

Krisen und Konflikte brauchen Klarheit, Direktheit,

behandelt werden.“

Ehrlichkeit und zu allermeist eben Kontakt! Kontakt ist
das Trägermedium in Beziehungen. Kontakt findet
immer im Hier und Jetzt statt. Und dieser Kontakt ist

Beziehungskompetenz

von unterschiedlichen Qualitäten geprägt. Offen-

„Beziehungskompetenz ist eine Kompetenz von

heit, Abgrenzung, Sicherheit, Klarheit, Deutlichkeit,

Fachleuten, die aufgrund ihrer Prozessverantwor-

Mitgefühl und vieles mehr können nur unmittelbar

tung sowie erwachsenen und strukturellen Macht die

und aktiv in der aktuellen Situation eingebracht wer-

Führung haben.“ (Menges, S. 194)

den.

Beziehungskompetenz umfasst drei Bereiche:

Wie ich hier in aller Kürze aufgezeigt habe, besteht

-

Beziehungskompetenz aus dem Ernstnehmen aller

Selbstkompetenzen, wie zum Beispiel die Fähig-

drei Akteure.

keit, sich selbst zu beruhigen, sich emotional getrennt vom Gegenüber wahrzunehmen und
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ICH

–

DAS MITEINANDER

–

DER/DIE ANDERE

Die drei Seiten des Dreiecks machen deutlich, dass
wir kritische Momente nicht ohne alle drei Facetten
bewältigen können.
Der andere muss unsere Zugewandtheit spüren,
sonst ist Präsenz und Deutlichkeit bedrohlich, andererseits ist Anerkennung gekoppelt mit Klarheit unglaubwürdig, wenn die Präsenz fehlt. Und Präsenz
und Anerkennung ohne Klarheit und Deutlichkeit bewirken zwar, dass der andere uns spürt und sich ge-

Heikle Momente

sehen erlebt, aber Aufforderungen, Wünsche oder

Das heißt letztlich eröffnet uns diese Sichtweise auch

auch Anweisungen nicht wirklich ankommen und
daher auch nicht ernstgenommen werden. 2

neue Handlungsmöglichkeiten in konkreten und
manchmal auch kritischen Momenten. Als Beispiel
für die Gestaltung des Miteinanders in heiklen Mo-

Weiterführende Gedanken und Anregungen finden

menten stelle ich hier zum Schluss noch kurz folgen-

sich in den Büchern:

des Modell1 vor.

Selbst.Wert.Gefühl – ein Handbuch zur Stärkung von

In kritischen Momenten müssen wir grundsätzlich so-

Kindern und Jugendlichen (2019) Menges, Robin

weit möglich für äußere und innere Sicherheit sorgen. Das kann so aussehen, dass ich eine Entschei-

Vom Gehorsam zur Verantwortung – Wie Gleichwür-

dung treffe, den Raum zu verändern. Aber auch auf

digkeit in der Schule gelingt (2019) Juul, Jesper &

emotionaler Ebene, dem anderen signalisiere, dass

Jensen Helle

ich ihn nicht angreifen oder bedrohen will.

ROBIN MENGES
Robin Menges, beschäftigt sich als klinische Psychologin, Supervisorin, Lehrende und
Familientherapeutin intensiv mit den Fragen der alltäglichen Beziehungsgestaltung in
Familien und der professionellen Beziehungskompetenz in der sozialen Arbeit, Schule
und anderen beruflichen Kontexten. Sie fasziniert menschliche Entwicklung und die
Möglichkeiten durch Beziehung zu wirken.
www.robin-menges.at
www.igfb.org

1

Dieses Modell wurde zuerst von Glistrup (2016) für Gespräche mit psychisch kranken Eltern entwickelt.

2
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Mehr zu diesen Phänomenen der Selbsteinschätzung bei:
Ayan (2019) Ich und andere Irrtümer

Roland Löffler

OFFENE JUGENDARBEIT:
EIN WICHTIGES ELEMENT IN DER
AUSBILDUNG BIS 18
Mit Juli 2017 ist das im Juli 2016 beschlossene Ausbil-

bar sind. Dabei ist es jedoch wichtig, sich der grund-

dungspflichtgesetz in Kraft getreten, dass vorsieht,

sätzlich scheinbar widersprüchlichen Zielorientierung

dass alle Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Le-

von formalen bildungs- und arbeitsmarktpolitischen

bensjahr eine Ausbildung der Sekundarstufe II absol-

Unterstützungssystemen und der offenen Jugendar-

vieren sollen. Um dies zu ermöglichen, wird eine Viel-

beit bewusst zu sein. Während die meisten Unterstüt-

falt an Ausbildungen und Maßnahmen angeboten.

zungssysteme eine klare Zielvorgabe (in Form der

Dazu gehören auch Projekte und Maßnahmen im

Vorbereitung, Beratung, Unterstützung und Vermitt-

Rahmen der offenen Jugendarbeit.

lung Jugendlicher in unterschiedliche Formen der
Aus- und Weiterbildung) haben, ist das primäre Ziel

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der

der offenen Jugendarbeit die Stabilisierung, Förde-

Implementation der AusBildung bis 18, die in einer Ar-

rung und Unterstützung junger Menschen, die über

beitsgemeinschaft von IHS (Institut für Höhere Stu-

keine ausreichenden familiären, sozialen oder institu-

dien) und öibf durchgeführt wurde, und in der ver-

tionellen Unterstützungsstrukturen verfügen. Der Fo-

schiedene Aspekte der Gelingensbedingungen der

kus liegt dabei auf den unmittelbaren Lebenswelten

Implementation der Ausbildungspflicht untersucht

und individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen.

wurden, wurde auch die Rolle der außerschulischen
Jugendarbeit im Rahmen des Angebotsspektrums

Dennoch kann die offene Jugendarbeit unter Wah-

analysiert3.

rung ihrer Prinzipien der Offenheit, Freiwilligkeit, Parti-

der AusBildung bis 18

Dabei kamen wir zu

folgenden Schlussfolgerungen:

zipation, Niederschwelligkeit, Beziehungskontinuität
und dem parteilichem Mandat wertvolle Vorberei-

Die offene Jugendarbeit ist jenes Handlungsfeld, in

tungsarbeiten für weiterführende Maßnahmen leis-

dem es im Rahmen der Ausbildung bis 18 noch am

ten, bei denen das finale Ziel der Ausbildung bis 18,

ehesten gelingt, jene Jugendlichen zu erreichen, die

nämlich die Ermöglichung eines Bildungsabschlusses

bereits aus dem System der schulischen oder berufli-

der Sekundarstufe II für möglichst alle Jugendlichen,

chen Erstausbildung herausgefallen sind und die

näher in den Fokus rücken kann.

über andere Unterstützungssysteme nur schwer fass-

ROLAND LÖFFLER
Studium der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, von 1984 bis 2009 Projektleiter bei Synthesis Forschung mit Schwerpunkt quantitative Arbeitsmarktforschung. Seit 2009 Projektleiter
am Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung mit Schwerpunkt duale Ausbildung, Übergänge zwischen Bildungs- und Erwerbssystem, Evaluation und Wirkungsanalyse arbeits- und bildungspolitischer Qualifizierungsprogramme. Seit 2011 nebenberuflicher Lektor an der FH des bfi.

3

Mario Steiner et al (2019). AusBildung bis 18. Wissenschaftliche Begleitung. Studie im Auftrag von Bundesministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz,
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und For-

schung, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und Bundeskanzleramt. Wien: Institut für
Höhere Studien
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Florian Arlt

HERAUSFORDERUNGEN AN DIE
QUALIFIZIERUNG VON FACHKRÄFTEN
IN DER OFFENEN JUGENDARBEIT
Die Offene Jugendarbeit stellt einen bedeutenden

ges Feld der Sozialen Arbeit leitet daraus einen spe-

Sozialisationsort für Jugendliche dar. Jugendliche

zifischen Erziehungs- und Bildungsauftrag ab, der mit

benötigen Experimentierfelder und Gestaltungs-

bestimmten Mandaten, Zielgruppen, Zielen, Leistun-

räume, welche auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind

gen und Wirkungen sowie Rahmenbedingungen

und in denen sie sich frei entwickeln können. Sie müs-

verbunden ist. Eine Haltung nach menschenrechts-

sen als gleichwertige Partner*innen von Erwachse-

basierten ethischen Grundprinzipien sowie die Orien-

nen anerkannt werden und an der Entwicklung der

tierung an fachlich-konzeptionellen und methodi-

Gesellschaft auf unterschiedlichen Ebenen sowie im

schen Standards der Sozialen Arbeit fließen als Merk-

Hinblick auf lokale, regionale und überregionale Fra-

male einer professionellen Offenen Jugendarbeit in

gestellungen beteiligt werden. Jugendliche brau-

die Angebote ein. Ein solches Professionsverständnis

chen Zugang zu jenen Informationen, die sie für die

führt zu individuell und gesellschaftlich relevanten

Mitgestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft benö-

Potenzialen einer zukunftsorientierten Offenen Ju-

tigen und sie müssen die Möglichkeit von der Er-

gendarbeit und ihrer Fachkräfte.

wachsenenwelt bekommen, sich in die anstehenden Entscheidungen einbringen zu können (vgl. Amt
der Steiermärkischen Landesregierung 2016, S. 5f.).

Die Lebensphase Jugend

Die Modernisierung der Gesellschaft geht auch mit

Die Lebensphase Jugend ist durch eine besonders

erheblichen Veränderungen der Lebenswelten von

dichte Staffelung von Entwicklungsaufgaben ge-

Jugendlichen einher. Diese Entwicklung wird unter

kennzeichnet, von deren Bewältigung der gesamte

anderem durch einen Bedeutungswandel der tradi-

weitere Lebenslauf abhängt. Im Jugendalter stellt

tionellen Familie beschleunigt, der dazu geführt hat,

sich die grundlegende Aufgabe der Verbindung von

dass immer mehr Aufgabenbereiche von Erziehung

persönlicher Individuation und sozialer Integration le-

und Bildung außerhalb des Elternhauses erworben

bensgeschichtlich zum ersten Mal. Deren Lösung ist

werden. Diese gesellschaftliche Entwicklung dürfte

die Voraussetzung für die Ausbildung einer Ich-Iden-

nachhaltig und tatsächlich erst der Anfang sein.

tität, die ein wesentlicher Schritt für das Finden der

Demgegenüber scheint der zunehmende Leistungs-

eigenen Rolle in der Gesellschaft ist. Gelingt dieser

druck in der Gesellschaft für viele Jugendliche nur

Schritt nicht, kommt es – laut Stufenmodell der psy-

mehr schwer zu bewältigen. In Anbetracht der weit-

chosozialen Entwicklung von Erikson (1950) – zur

reichenden Änderungen der Lebenswelten von Ju-

Identitätsdiffusion, einer entwicklungsspezifischen

gendlichen werden wir uns von der Idee verabschie-

Krise, die den weiteren Entwicklungsverlauf eines In-

den müssen, dass die etablierten Sozialisationsinstan-

dividuums beeinflusst. Deshalb läuft die Auseinan-

zen in den traditionellen Formen noch Gültigkeit ha-

dersetzung mit der körperlichen und psychischen In-

ben (vgl. ebd.).

nenwelt und mit der sozialen und gegenständlichen
Außenwelt meist in einer besonders intensiven und

Woraus lässt sich nun die spezifische Bedeutung der

oft auch turbulenten Form ab, die sich nur wenig mit

Offenen Jugendarbeit als Sozialisationsinstanz für Ju-

der in anderen Lebensphasen vergleichen lässt.

gendliche erklären? Sie liegt in der Lebensphase Jugend begründet, die mit ihren Entwicklungsaufga-

Die Lebensphase Jugend hat in den letzten drei Ge-

ben und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen

nerationen ihren Charakter deutlich verändert. Sie ist

eine besondere Herausforderung für Jugendliche

heute nicht mehr nur eine Übergangsphase zwi-

darstellt. Die Offene Jugendarbeit als eigenständi-

schen dem abhängigen Kindheits- und dem unabhängigen Erwachsenenstatus, sondern ein Lebensabschnitt mit eigenen Rechten und Pflichten. Sie hat
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auch in den letzten 50 Jahren ihren Zeitumfang noch

Voraussetzung für eine selbstständige Existenz als Er-

einmal stark ausgedehnt. In den hoch entwickelten

wachsener sichern zu können;

Ländern umfasst die Lebensphase Jugend inzwi-

2. Entwicklung der eigenen Geschlechtsrolle und des

schen eine Spanne von im Durchschnitt etwa 15 Le-

sozialen Bindungsverhaltens zu Gleichaltrigen des

bensjahren. Die Pubertät setzt immer früher ein, und

anderen sowie des eigenen Geschlechts, Aufbau ei-

der Übergang ins Erwachsenenleben – mit der Erlan-

ner Partnerbeziehung als langfristige Voraussetzung

gung der ökonomischen Selbstständigkeit und der

für die Erziehung eigener Kinder;

Gründung einer eigenen Familie – erfolgt immer später. Die Lebensphase Jugend bietet dadurch auf der

3. Entwicklung eines eigenen Werte- und Normensys-

einen Seite große Freiräume für die Gestaltung der

tems sowie eines ethnischen und politischen Be-

Lebensführung, verlangt auf der anderen Seite aber

wusstseins, dem mit dem eigenen Verhalten und

außerordentlich hohe Kompetenzen, um diese Frei-

Handeln Rechnung getragen wird;

räume produktiv nutzen zu können. Die Mehrheit der

4. Entwicklung eigener Handlungsmuster für den Um-

Angehörigen der jungen Generation ist in der Lage,

gang mit Konsumwaren und des kulturellen Freizeit-

mit diesen gestiegenen Anforderungen an die Be-

marktes (einschließlich Medien und Genussmittel),

wältigung der Entwicklungsaufgaben erfolgreich

um einen eigenen Lebensstil zu entwickeln und au-

umzugehen, aber eine Minderheit von etwa einem

tonom sowie bedürfnisorientiert mit entsprechenden

Fünftel eines jeden Jahrgangs zeigt mehr oder weni-

Angeboten umgehen zu können (vgl. Hurrel-

ger deutliche Überforderungssymptome. Zu den

mann/Quenzel 2012).

Überforderten gehören besonders viele Jugendliche

Diese Entwicklungsaufgaben zeigen, wie weitrei-

aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomi-

chend die Anforderungen an Jugendliche in dieser

schen Status und auffällig viele männliche Jugendli-

Lebensphase sind. Sie müssen bewältigt werden, da-

che (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2012).

mit sich der/die Jugendliche als Erwachsene/r im sozialen und gesellschaftlichen Leben gut zurechtfinden kann. Bewältigung kann hierbei als stetiges Stre-

Entwicklungsaufgaben im Jugendalter

ben nach psychosozialer Handlungsfähigkeit gese-

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben, erstmals

hen werden, das im Spannungsfeld zwischen Selbst-

entwickelt von Robert J. Havighurst (1948), geht von

wert, Anerkennung und Selbstwirksamkeit (vgl. Böh-

spezifischen, altersentsprechenden Aufgaben aus,

nisch 2016) einen wichtigen Aspekt der jugendlichen

die sich in den jeweiligen Lebensperioden des Indivi-

Sozialisation darstellt.

duums stellen. Ihre erfolgreiche Bewältigung führt zu
Zufriedenheit, während eine Nichtbewältigung nicht
nur individuelle Unzufriedenheit hervorruft, sondern

Aufgabenstellungen für eine Qualifizierung

auch auf Ablehnung durch die Gesellschaft stößt

von Fachkräften

und zu Schwierigkeiten bei der Bewältigung späterer

Um die Qualität der Offenen Jugendarbeit weiterzu-

Aufgaben führt. Die aufeinander einwirkenden Fak-

entwickeln, ist es ein Anliegen, die Ausbildung für die

toren, die über die Bewältigung der Aufgaben ent-

Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit weiterzuent-

scheiden, liegen in den biologischen Anlagen des In-

wickeln und den Bedarfen österreichweit gerecht zu

dividuums, in den Anforderungen seitens der Gesell-

werden. Durchaus besteht der Anspruch, für Öster-

schaft und in allgemeinen Werten bzw. in Zielen, das

reich innovativ zu sein. Abgeleitet aus der Studie von

sich das entwickelnde Individuum selbst setzt (vgl.

Gspurning und Heimgartner (2016) können die fol-

Havighurst 1953).

genden Aufgabenstellungen benannt werden:

Der Soziologe Klaus Hurrelmann (2012) hat Ha-

Regulär oder weiterbildungsorientiert: Organisato-

vighursts Konzept weiterentwickelt und für das Ju-

risch außer Reichweite, aber grundsätzlich interes-

gendalter vier wichtige Entwicklungsaufgaben benannt:

sant ist die Frage, inwieweit die in der Jugendarbeit

1. Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kom-

dienen würden, ein reguläres Studium zu besitzen.

in Österreich Tätigen und die Jugendlichen es ver-

petenz, um selbstverantwortlich schulischen und be-

Realisierbar ist eine akademische Ausbildung derzeit

ruflichen Anforderungen nachkommen und so die

über Lehrgänge zur Weiterbildung.
Durchlässigkeit: Wenn Studierende zwei, drei oder
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mehr Jahre in einen Lehrgang investieren und Gefal-

Handlungsfeldes nachkommen kann und verschie-

len am Studieren finden, dann soll eine tertiäre Fort-

dene Module anbietet, die partiell belegt werden

setzung möglich und nicht ein Neubeginn bei einem

können. Dies ist insbesondere von der finanziellen

Bachelorstudium nötig sein.

Abwicklung und der Logistik her eine Herausforderung.

Ausmaß: Die Ausbildung soll intensiv und so umfangreich sein, dass sie die Fachkräfte ausreichend kom-

Anerkennung im Berufsfeld: Die Anerkennung einer

petent für die komplexe Aufgabe macht, sie soll

Ausbildung im Berufsfeld ist nur in Ansätzen von einer

auch so schlank und bewältigbar sein, dass sie ein

Ausbildung selbst zu beeinflussen. Die Zugänge wer-

berufsbegleitendes Studium ermöglicht.

den in der Regel seitens des Handlungsfeldes bestimmt. Eine neu geschaffene Ausbildung muss sich

Spezifität: Die Ausbildung soll die Offene Jugendar-

demnach erst um Anerkennung bemühen. Das

beit in das Zentrum rücken. Zugleich soll sie so offen

Handlungsfeld kann allerdings in ihrem Einflussbe-

sein, dass sie benachbarte Handlungsfelder mit-

reich die Akzeptanz mitgestalten (vgl. Gspurn-

denkt, u. a. Schulsozialarbeit, Jugendcoaching,

ing/Heimgartner 2016).

Streetwork, Kinder- und Jugendhilfe. Die Breite ist für
einen etwaigen späteren Berufswechsel dienlich.
Allzuständigkeit: Die Offene Jugendarbeit trägt in

Ausblick

sich eine hohe Komplexität und Vielfalt. So ist die

Die Offene Jugendarbeit bietet mit ihren spezifi-

Wichtigkeit der Jugendarbeit aus vielen Richtungen

schen Angeboten vielfältige Erziehungs- und Bil-

zu begründen: Bildung, Gesundheit, Alltagsgestal-

dungschancen, insbesondere für soziale und perso-

tung, Knüpfen und Pflegen von Freundschaften, Be-

nale Kompetenzen, die an anderen Sozialisationsor-

ratung und Case Management, Finden von Beruf

ten, auch im formalen Bildungssystem nicht ausrei-

und Ausbildung, Gestaltung von intimen und famili-

chend vermittelt werden können. Sie orientiert sich

ären Beziehungen, jugendkulturelle Selbstfindung,

an einem subjektorientierten, demokratischen Bil-

Politik, Breitensport oder soziokulturelle Entwicklung.

dungsbegriff, der zudem durch die Berücksichtigung

Angewandtheit: Zum einen sollen fachliche Grund-

von Diversität unter Jugendlichen ein hohes Integra-

lagen und Theorien zu Jugend und Menschsein, Ge-

tionspotenzial aufweist. Darin liegen entscheidende

sellschaft und Wissenschaft vermittelt werden, zum

individuelle wie auch gesellschaftliche Chancen

anderen ist es wichtig, möglichst angewandt und

und Ressourcen für die Zukunft die von den zukünfti-

konkret auf das Berufsfeld vorzubereiten. Es geht ne-

gen Fachkräften begleitet und bewältigt werden

ben einer Wissensebene vor allem um eine Reflexion

müssen.

der Praxis in der Offenen Jugendarbeit und um die

Das setzt im Sinne einer Profession der Offenen Ju-

Ebenen der persönlichen berufsbezogenen ethi-

gendarbeit für Österreich einheitliche Ausbildungs-

schen Haltungen und des professionellen Könnens.

standards für das Handlungsfeld der Offenen Ju-

Heterogenität der Studierenden: Die Ausbildung soll

gendarbeit voraus, die den Fachkräften die notwen-

es ermöglichen, dass erfahrene Mitarbeiter*innen

digen Kompetenzen für ihre tägliche Arbeit und Res-

aus dem Praxisfeld an ihr teilnehmen können und

sourcen für die Begleitung im Interesse von den Ju-

Neueinsteiger*innen damit einen guten, fachlich

gendlichen Bedarfen gewährleistet und gerecht

fundierten Einstieg schaffen. Bei den Neueinstei-

werden kann. Ziel ist es, dass alle Akteur*innen der

ger*innen ist zudem zwischen Personen mit und ohne

Offenen Jugendarbeit also das Bundesweite Netz-

Matura zu unterscheiden. Für Absolvent*innen von

werk Offene Jugendarbeit bOJA, die österreichische

tertiären Studien kann eine Teilnahme sinnvoll sein,

Jugendpolitik sowie die unterschiedlichen Lan-

weil sich dadurch eine spezifische Hinführung zur Ju-

desstrukturen von Offener Jugendarbeit gemeinsam

gendarbeit ergeben kann.

mit den etablierten Bildungseinrichtungen sich für
eine vergleichbare, anerkannte und durchlässige

Modulaufbau: Es stellt sich die Frage, inwieweit man

Ausbildung für die Offene Jugendarbeit einsetzen

den unterschiedlichen Interessen von möglichen

und als Grundlage verankern.

Zielgruppen und Bedarfen eines dynamischen
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DIE ARGE PARTIZIPATION
Die „Arbeitsgemeinschaft Partizipation Österreich“, kurz ARGE Partizipation, setzt sich seit 1991 im Auftrag der
Landesjugendreferent_innenkonferenz für Kinder- und Jugendbeteiligung ein.
Die Mitgliedsorganisationen der ARGE Partizipation sind:
-

alle neun österreichischen Landesjugendreferate,

-

das Amt für Jugendarbeit der Autonomen Provinz Bozen/Südtirol,

-

das Bundeskanzleramt – Kompetenzzentrum Jugend,

-

die Bundesjugendvertretung,

-

das bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit sowie

-

das Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos.

Die Arbeitsziele der ARGE Partizipation sind:
Die ARGE versteht sich als Schnittstelle und Dialogforum. Um qualitätsvolle Kinder- und Jugendbeteiligung zu
fördern, koordiniert sie Aktivitäten, bündelt Kräfte und vernetzt Informationen. Im Interesse junger Menschen setzt
sie Impulse und Qualitätsstandards, bietet Weiterbildungsmöglichkeiten und wirkt auf Rahmenbedingungen ein.
Sie regt Entwicklungsprozesse an und fördert den Dialog zwischen PolitikerInnen und Jugendlichen sowie ExpertInnen, öffentlicher Verwaltung und Entscheidungsträger_innen auf allen Ebenen.
Dies verfolgt die ARGE unter anderem durch Veranstaltungen und Kooperationen sowie durch die Veröffentlichung von Leitfäden und Dokumentationen. Diese und weitere Informationen stehen auf www.jugendbeteiligung.at zur Verfügung. Die Ansprechpersonen der ARGE freuen sich über Ergänzungen und Kritik.

Partizipation als Recht
Diese Grundhaltung prägt einerseits die tägliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, andererseits aber auch
Projekte, die gezielt zur Beteiligung von jungen Menschen umgesetzt werden. Mehr dazu unter www.jugendbeteiligung.at/beteiligung-als-recht.
Kinder- und Jugendbeteiligung ist Querschnittsthema
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für junge Menschen, sich auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene in Jugendpolitik einzubringen. Erste Anknüpfungspunkte bietet jedenfalls das unmittelbare Lebensumfeld von jungen Menschen: in der Familie, Freizeit, Schule und Ausbildung.

Jugendarbeit und Partizipation
Jugendarbeit bietet vielfältige Gelegenheiten der aktiven Beteiligung und Demokratiebildung, bei denen junge
Menschen Handlungsfähigkeiten entwickeln sowie Anerkennung und Selbstwirksamkeit erleben. Sie unterstützt
Jugendliche in unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen, ihre persönlichen, lebensweltspezifischen, gesellschaftlichen und politischen Interessen zu artikulieren oder vertritt diese stellvertretend, wo dies notwendig erscheint. Dadurch trägt sie dazu bei, dass jeweils individuelle Formen der Beteiligung anerkannt und
wertgeschätzt werden. Jugendarbeit initiiert und gestaltet Beteiligungsprozesse zielgruppen-, diversitäts- und
gendergerecht mit dem Ziel, allen Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen. (vgl. www.jugendarbeitinoesterreich.at/thema-partizipation)
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Qualitätskriterien für Kinder- und Jugendbeteiligung
Alle Leitfäden der ARGE Partizipation finden sich unter www.jugendbeteiligung.at/materialien. Sie sind als Orientierung und Argumentationshilfe für die Umsetzung von Beteiligung gedacht. Wesentliche Kriterien für ein
qualitätsvolle Beteiligung sind:

Begleitung

lichkeit eingenommen wird.

Erwachsene, die über entsprechende pädagogische und methodische Ausbildung oder Erfahrung
verfügen, stehen beratend und unterstützend zur
Seite. Sie stellen die Verbindung zu den Entscheidungsstrukturen (Politik, Verwaltung, Schulen usw.)
sicher und sorgen für kinder- und jugendgerechte
Prozesse.

Soziale Gerechtigkeit
Die Beteiligungsangebote sind gender- und
diversitätsgerecht gestaltet. Zum Beteiligungsprozess
wird offen eingeladen. Die unterschiedlichen
Arbeitsformen sind auf die Bedürfnisse von Mädchen
und Burschen abgestimmt und sprechen junge
Menschen in ihrer Vielfalt an.

Freiwilligkeit und Selbstbestimmtheit

Intergenerativer Dialog

Kinder und Jugendliche beteiligen sich freiwillig und
selbstbestimmt. Sie überlegen selbst, welchen
Themen sie sich widmen wollen und welche Schwerpunkte sie sich setzen.

Im Laufe des Mitbestimmungsprozesses findet ein
Austausch zwischen jungen Menschen und
Erwachsenen verschiedenen Alters statt. Dieser
Dialog fördert das gegenseitige Verständnis für
unterschiedliche Bedürfnisse und Sichtweisen der
verschiedenen Generationen.

Wertschätzung
Kinder und Jugendliche sind ExpertInnen ihrer
Lebenswelten. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten
findet respektvoll und wertschätzend statt.

Dokumentation und Transparenz
Die Schritte und Ergebnisse des Partizipationsprozesses werden laufend dokumentiert und allen
Beteiligten in verständlicher Form transparent
gemacht.

Aktivität und Selbstwirksamkeit
Kinder und Jugendliche sind in möglichst allen
Phasen der Projekte aktiv beteiligt und erleben
bewusst, wie sie Prozesse und Veränderungen
mitgestalten können.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeit (Kinder, Jugendliche, Erwachsene)
wird durch verschiedene, den Zielgruppen
entsprechende Kanäle über den Mitbestimmungsprozess informiert. Erwachsene werden dabei für die
Anliegen von Kindern und Jugendlichen und das
Recht junger Menschen auf Mitbestimmung
sensibilisiert.

Gemeinsame Zielformulierung
Die EntscheidungsträgerInnen klären vorab die
zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen
und legen den Projektrahmen fest. Innerhalb dieses
Rahmens definieren Kinder und Jugendliche
gemeinsam mit den Erwachsenen ihre Projektziele.

Evaluierung

Verbindlichkeit

Rahmenbedingungen, Verlauf und Ergebnisse
werden gemeinsam mit allen Beteiligten reflektiert.
Alle Erfahrungen (Probleme, Herausforderungen,
Erfolge, Scheitern, …) sind wertvoll und fließen in
zukünftige Beteiligungsprozesse ein.

Gemeinsame Vereinbarungen werden verbindlich
umgesetzt. Die dafür notwendigen Ressourcen
liegen in der Verantwortung der EntscheidungsträgerInnen.
Überparteilichkeit

Einbindung des Umfelds

Kinder und Jugendliche werden im selbstbestimmten politischen Denken gefördert und nicht für
politische Richtungen vereinnahmt. Im Hinblick auf
politische Parteien, Konfessionen bzw. weltanschauliche Positionen besteht Überparteilich-keit. Junge
Menschen werden unterstützt, indem für ihre
Bedürfnisse und Interessen eine (reflektierte) Partei-

Im Partizipationsprozess wird das gesamte Umfeld
mitgedacht und einbezogen. Dies bedeutet
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse anderer
Beteiligter sowie gegebenenfalls das Erkennen und
Einladen von Expert_innen aus dem Umfeld.
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DAS IZ-VIELFALT,
DIALOG,
BILDUNG
In seiner Funktion als Nationalagentur für die EU-Jugendförderprogramme informierte das IZ Jugendarbeiter*innen auf der bOJA-Fachtagung über Fördermöglichkeiten. Dabei wurden die Programme "Erasmus+ Jugend in
Aktion" und das "Europäische Solidaritätskorps" vorgestellt. Auch wurde Feedback für eine neue Broschüre eingeholt, die explizit für die Zielgruppe "Jugendarbeiter*innen" entwickelt wurde. Diese gibt einen Überblick über
alle für diese Zielgruppe relevanten Fördermöglichkeiten. Von Unterstützung durch Freiwillige im eigenen Jugendzentrum über Förderung für Beteiligungs- oder Austauschprojekte für Jugendliche, bis hin zu Fortbildungen
für Jugendarbeiter*innen in ganz Europa - die EU-Jugendförderprogramme bieten für Jede*n ein passendes
Angebot.
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digitalyouthwork.eu

EINE RESSOURCE
FÜR DIGITALE
JUGENDARBEIT
Die Website digitalyouthwork.eu entstand im Rahmen eines Erasmus+ geförderten Projektes (Digitally Agile Youth
Work) und möchte Ideen, Anregungen und Unterstützung für digitale Jugendarbeit liefern. Die Inhalte auf der
Website bauen nicht aufeinander auf; wie aus einem „Bauchladen“ kann man Inhalte und Themen aussuchen,
die für die eigene Organisation gerade relevant sind.

Training Materials
Die Materialien sind dafür gedacht, bei Fortbildungen für Jugendarbeiter_innen eingesetzt zu werden. Sie wurden als offene Bildungsressourcen unter einer creative commons-Lizenz veröffentlicht: Jugendarbeit-Organisationen sowie Einrichtungen und Einzelpersonen, die Fortbildungen für Jugendarbeiter_innen gestalten, können
sie frei benützen, adaptieren, übersetzen…
Die Sammlung ist aktuell noch nach beteiligten Ländern geordnet, an einer thematischen Sortierung wird noch
gearbeitet. Alle Materialien aus Österreich und Deutschland gibt es auch in deutscher Sprache, bei allen anderen ist die Sprache (neben der jeweiligen Ländersprache) englisch.
Die inhaltliche Bandbreite ist groß: von Werkzeugen zur Selbstevaluierung über Anleitungen, die sich mit Themen
wie digitale Ethik beschäftigen bis Methoden für die direkte Zielgruppenarbeit ist alles dabei.
Die Materialsammlung spiegelt die Kompetenzen und Arbeitsschwerpunkte der Partnerorganisationen im Projekt wider. So hat z.B. der irische Projektpartner seine umfassenden Erfahrungen im Bereich „Making in der Jugendarbeit“ zur Verfügung gestellt, während alle dänischen Materialien sich mit dem Thema Online-Beratung
befassen.

Good practice-Videos
Um aufzuzeigen, was digitale Jugendarbeit alles sein kann, wurden insgesamt 36 kurze good practice-Videos
produziert. Das Projektteam wollte keine aufwändigen Leuchtturmprojekte vorstellen - der Schwerpunkt liegt auf
nachahmbaren, guten digitalen Alltagspraktiken. Wie geht Podcast? Chat-Beratung online? Digitale Spiele als
Teambuilding-Aktivität? Die Videos liefern Antworten auf solche Fragen – und viele weitere mehr.
Die 3minütigen Videos gibt es in allen Projektsprachen (also alles auch mit deutschen Untertiteln) und man kann
auf der Seite nach Sprache und Thema suchen.
Guidelines/Leitlinien für digitale Jugendarbeit
Das Guidelines-Dokument liefert auf kompakten 4 Seiten Material für Konzept- und Grundlagenarbeit: eine Definition von digitaler Jugendarbeit, ihre Ziele und Wirkungen.
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DIE GESUNDE BOXXX
DAS TOOL FÜR GESUNDHEITSKOMPETENZ
IN DER OFFENEN JUGENDARBEIT
Inhalt & Verwendung
Die Gesunde BoXXX ist ein Informations- und Methodenkoffer, der Materialien zu verschiedensten Gesundheitsthemen beinhaltet. In drei Elementen finden sich
-

jugendgerecht aufbereitete Infomaterialien

-

und 21 Übungen zu psychischer und körperlicher Gesundheit.

Mit ihrer Hilfe können Jugendbetreuer*innen der außerschulischen und mobilen Jugendarbeit Jugendliche motivieren und befähigen, in ihrem Alltag gesündere Entscheidungen zu treffen.
Neu dazugekommen ist 2019 der Suchtsack mit 11 weiteren Übungen rund um die Themen Rauchen und Alkohol.
Die Anwendung wird mithilfe eines Leitsystems aus Handbuch, Methodenkarten, Farben und Stickern ganz einfach erklärt und leitet die Fachkraft durch die Inhalte.
Die Übungen sind für eine Gruppengröße von 10 – 20 Personen für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren
konzipiert. Die jeweiligen Voraussetzungen und Empfehlungen finden sich auf den Methodenkarten. Die Materialien und Übungen können in unterschiedlichem Ausmaß durchgeführt und in den Alltag eines z.B. Jugendzentrums gut integriert werden.

Verfügbarkeit
Die Gesunde BoXXX kann kostenlos gegen Voranmeldung in jedem österreichischen Bundesland ausgeliehen
werden.
Da die Gesunde BoXXX zwischen 10 und 15 kg wiegt und ca. 66 cm hoch, 38 cm tief und 45 cm breit ist, empfiehlt
sich der Transport mittels Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln (die Box verfügt über Rollen). Nach Absprache
können auch einzelne Elemente ausgeliehen werden.
Die enthaltenen Methodenkarten und weiteres Arbeitsmaterial stehen auch als Open Source zur freien Verwendung zur Verfügung.
Die Gesunde BoXXX ist seit 2017 verfügbar und wurde in der Zwischenzeit viele Male von Jugendarbeiter*innen
ausgeliehen und verwendet. Der Großteil empfiehlt sie weiter.
Weitere Informationen, die Kontakte zu den Verleihstellen sowie die Open Source-Materialien gibt es
auf www.gesunde-jugendarbeit.at/praxis/die-gesunde-boxxx.
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FORUM UMWELTBILDUNG
Das FORUM Umweltbildung arbeitet seit knapp 30 Jahren im Bereich Umweltbildung und Bildung für nachhaltige
Entwicklung in Österreich. Die Kernaufgabe ist die Integration von Umweltbildung und Bildung für nachhaltige
Entwicklung in die österreichische Bildungslandschaft. Im Fokus der Arbeit stehen deshalb Multiplikator_innen aus
dem schulischen und außerschulischen Bildungsbereich. Mit einigen Projekten wendet sich das FORUM Umweltbildung auch direkt an Kinder und Jugendliche.
Themen und Schwerpunkte werden in Form von didaktischen Materialien, Hintergrundinformationen, Veranstaltungen und
Publikationen aufbereitet. Dafür entwickelt das FORUM Umweltbildung innovative Angebote und gibt damit
neue Impulse für die Tätigkeit der Zielgruppen. Durch die enge Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams, sowie Kooperation mit Expert_innen thematisch relevanter Bildungsorganisationen, der Verwaltung, NGOs, außerschulischen Jugendbildungseinrichtungen und Medien entstehen innovative und hochqualitative Projekte.
Das FORUM Umweltbildung ist eine Initiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus und des
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Die Umweltdachverband GmbH ist der Projektträger.

AKZENTE SALZBURG/FACHBEREICH
UMWELT & NACHHALTIGKEIT
WER: akzente Salzburg, Mag.a Nina Köberl, Fachbereich Umwelt & Nachhaltigkeit, im Rahmen der Klima- und
Energiestrategie Salzburg 2050 und in Vertretung von klimaaktiv mobil Jugendprogramm
Beim Playground im Zuge der bOJA-Fachtagung im Winter 2019 hatten die Teilnehmer_innen beim Stand von
akzente Salzburg/Salzburg 2050/klimaaktiv mobil die Möglichkeit, Materialien und Methoden für die Umweltbildung in der außerschulischen Jugendarbeit kennen zu lernen. Zudem erhielten die TeilnehmerInnen Infos rund
um das klimaaktiv mobil Jugendprogramm.
Seit dem Frühjahr 2019 gibt es bei akzente Salzburg den Fachbereich „Umwelt & Nachhaltigkeit“,
gefördert im Rahmen der Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050. Ziel des Bereichs ist es, zum einen Jugendliche aufzuklären und sie zum nachhaltigen handeln zu motivieren und zum anderen JugendarbeiterInnen in
Aus- und Weiterbildungen bzw. in beratender Funktion zu erreichen, um ihre Vorbildhaltung zu stärken, die es
ihnen ermöglicht, Jugendliche zu begleiten in eine lebenswerte Zukunft trotz Klimawandel.
https://www.akzente.net/fachbereiche/umwelt-nachhaltigkeit/
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www.boja.at
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