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Vorwort 

Die Diskussion der Themen, die die Angebote zur Förderung rockmusikinteressierter Jugendlicher 

in Berlin begleiten und bestimmen, ist lange überfällig. Das war die eindeutige Meinung der beruf¬ 

lichen Vertreter von Einrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft der Berliner Jugendhilfe, 

die auf Einladung der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V (LKJ) und der Senats¬ 

verwaltung für Jugend und Familie am ersten Forum zum Thema „Rockmusik in der Berliner Ju¬ 

gendarbeit" teilnahmen, das gemeinsam mit dem Arbeitskreis Medienpädagogik e. V und dem 

Evangelischen Stadtjugendpfarramt organisiert worden war. Dementsprechend komplex gestaltete 

sich der Katalog der unaufgearbeiteten Themen: 

• Drogenpräventionsprogramme und alkoholfreie Rockveranstaltungen; 

• Technik bestimmt das Geschäft - Fetisch oder Kultur? 

• Mädchen und Frauen in der Rockmusik; 

• Selbstbestimmung und Selbstverwaltung - Ehrenamtliche in der Szene; 

• die Band besteht nicht nur aus Musikern; 

• Konkurrenz zu Gruppenerlebnis und Leistung? 

• Rockmusik ist out (abnehmender Konzertbesuch) - es lebe FtipHop und Technokultur; 

• innovative Angebote am Medienhimmel - computergestützte Musikproduktion und der 

Videoclip als Gruppenportrait; 

• die Identität der Macher und Organisatoren - der Sozialpädagoge zwischen 

Ganzheitlichkeit und Kommerzialität. 

Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V hat sich u.a. zum Ziel gesetzt, zur Ent¬ 

wicklung einer arbeits- und leistungsfähigen Fachstruktur in allen Sektoren der Jugendkulturabeit 

Prozesse zu initiieren, die auf der Grundlage von Praxisanalysen jugendpolitische Schlußfolgerun¬ 

gen und förderpolitische Konsequenzen auf Berliner Landesebene und in den Bezirken bewirken. 

Konzeptionelle Einflußnahme, an der die Träger von Jugendfreizeiteinrichtungen (öffentliche wie 

freie) im Sinne einer Professionalisierung und Effektivierung ein großes Interesse haben müssen, 

läßt sich nur so erfolgreich organisieren. 

Der sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelnde Bereich der Rockmusikarbeit ist bisher von 

vielen Zufälligkeiten und Beliebigkeiten in konzeptioneller aber auch materieller und personeller 

Hinsicht geprägt. Gemessen an der Bedeutung, die diese Angebote für Jugendliche haben, ist das 

ein jugendpolitisch nicht akzeptabler Zustand. 

Das Fazit der Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes, das die beruflichen Mitarbeiter 

der Einrichtungen freier und öffentlicher Träger und Teilnehmer an der Tagung formulierten, war in 

einem Punkt eindeutig: will man mit den Anforderungen in diesem Arbeitsbereich Schritt 

halten, muß die Fachdiskussion kontinuierlich geführt werden. Um dieses selbstbestimmt zu 

organisieren, bietet sich als Instrument die Gründung einer Landesarbeitsgemeinschaft an. 

Hierfür ist auf der Grundlage des Berliner AG KJHG Förderung und Unterstützung möglich, diese 

muß aber auch praktisch durchgesetzt werden. 

Im Spätherbst soll eine Arbeitsgruppe, hervorgegangen aus dem Rockforum, weitere Schritte dis¬ 

kutieren. 

Richard Schubert 

LKJ Berlin e.V / AG der Rockinitiativen der ev. Jugend Berlin 
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Fachbeiträge zum Thema 
Rockmusik und Jugendarbeit 

Wolfgang Witte, 
Senatsverwaltung für Jugend und Familie 

Rockmusik in der Berliner Jugendarbeit 

Musik als Leitmedium der Jugendkultur 

Rock- und Popkultur hat für das Selbstgefühl und die Selbstdefinition von Jugendlichen zentrale 

Bedeutung. Rockmusik und Popmusik allgemein aber auch andere Elemente der Popkultur wie 

Mode, Tänze, Frisuren, Filme, bieten ein zunehmend ausdifferenziertes Arsenal für die Entwicklung 

von Jugendstilen und für die subjektive Verödung von Jugendlichen im gesellschaftlichen Gefüge. 

Stehen in den fünfziger Jahren als bedeutungsrelevante Stile „Halbstarke" und „Exis" als 

Orientierungsmuster außerhalb der traditionellen Organisationsformen für Jugendliche zur Verfü¬ 

gung, so ist in den Achtzigern das Feld der jugendrelevanten Stile kaum noch zu überschauen. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind hier zu nennen: Rocker, Mods, Teds, Skins, Redskins, Hip¬ 

pies, Heavys, Punks, Rapper, Rockabillies, Psychobillies. In den Neunzigern wird das Mosaik der 

Jugendstile im Kontext von HipHop und Techno noch feiner, kleinteiliger und - für Altere - unver¬ 

ständlicher. 

Die Entscheidung für ein bestimmtes Outfit und einen bestimmten Musikstil beinhaltet Loyalitäten 

und Abgrenzungen zu anderen Stilen, Szenen und Orientierungen. Fanden kulturelle Kontroversen 

in früheren Jahrzehnten - bzw. in der früheren DDR - zwischen der dominierenden Normalkultur 

und einer relativ homogenen Jugendkultur statt, so existieren solche Auseinandersetzungen zuneh¬ 

mend auch zwischen unterschiedlichen Stilen innerhalb der Rock- und Popkultur. 

Die wachsende Bedeutung von Jugendszenen, deren Bedeutungsmuster durch die Rock- und Pop¬ 

kultur geprägt sind, ergibt sich aus den Veränderungen in der Sozialisation Jugendlicher. Immer 

weniger verläuft der Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter in eindeutig strukturierten 

Bahnen. Familie und Schule machen weniger strukturierende Vorgaben, berufliche Perspektiven 

sind unsicher und oft unerfreulich, Wohn- und Lebenszusammenhänge sind weitgehend durch 

Anonymität gekennzeichnet. Andererseits bietet die Freizeit- und Medienindustrie vielfältige Waren 

mit hohem Bedeutungsgehalt, was Jugendlichen erlaubt, mit dem Konsum von Kleidung, Musik, 

Sportartikeln, Zeitschriften, Filmen, mit dem Besuch bestimmter Veranstaltungen, Konzerte oder 

Discos, Rollen und Bilder vom eigenen Selbst zu entwerfen. So kann soziale Zugehörigkeit oder 

Distanz symbolisiert werden. Dem entspricht, daß viele Jugendliche sich in „Szenen" organisieren, 

die zwar über deutliche Grenzen verfügen - diejenigen, die ihr angehören, wissen genau, wer 

dazugehört und wer nicht - aber in der inneren Struktur flexibel sind und formal nur eine geringe 

Verbindlichkeit aufweisen. Eine Szene trifft sich an bestimmten Orten oder zu Anlässen, der einzel¬ 

ne kann jedoch frei entscheiden, ob er teilnimmt oder nicht; er muß sich nicht rechtfertigen. An¬ 

gebote der Freizeit- und Medienindustrie werden gezielt wahrgenommen, soweit sie den Wün¬ 

schen des einzelnen oder der Szene entsprechen. Dies korrespondiert - nebenbei gesagt - mit der 

Distanz, die viele Jugendliche den auf enge Bindungen und Langfristigkeit angelegten und von 

4 Pädagogen dominierten Angeboten der traditionellen Jugendarbeit gegenüber haben. 



Musik ist im Zusammenhang mit Jugendszenen ein besonders ausdifferenziertes Medium mit für 

jeden Jugendlichen spontan verständlichen sozialen Bedeutungen. Rock, Pop, HipHop und Techno 

benennen, kommentieren und interpretieren die Wurzeln der eigenen Kultur ständig neu. Zugleich 

haben sie für Jugendszenen eine unmittelbare praktische Bedeutung, indem sie der Markierung 

von Räumen und dem Kampf um Territorien dienen. Jeder kennt das Bild von Jugendlichen, die mit 

laut aufgedrehtem Cassettenrecorder eine Parkbank belagern, so daß jeder, der nicht dazugehört, 

um die Gruppe lieber einen großen Bogen macht. 

Identitätsstärkende Funktionen hat Rockmusik auch für die einzelnen. Musik - play it loud - heilt 

Kränkungen und Widrigkeiten des Alltags. Sie schafft Raum für Tagträume, in denen das durch 

Schule, Elternhaus, Arbeit oder Freunde beschädigte Selbst sich regenerieren kann. Nicht zuletzt 

bieten Rock-, Pop- und Techno Tanzmusik, die die Körper sich spielerisch bewegen läßt, ohne den 

zugedachten Bewegungsabläufen in Arbeits- und Lernsituationen folgen zu müssen. Musik kann 

Auslöser für Ekstase werden, die rauschhaft Entgrenzung und Selbstvergessenheit ermöglicht, für 

Erlebnisse, die in einer zweckrationalen, verregelten und selbstreflexiven Gesellschaft sonst selten 

sind. 

Die Darstellung der Bedeutung von Rock- und Popmusik für Jugendliche macht deutlich, daß die 

Kriterien dessen, was Jugendliche mögen oder was sie ablehnen, über das rein Musikalische weit 

hinausreichen. Die Beschäftigung mit Rockmusik ist für Jugendliche alles andere als ein belanglo¬ 

ses, vom übrigen Leben abgetrenntes Hobby. Vielmehr geht es auch um eine komplexe symboli¬ 

sche Auseinandersetzung mit dem Ziel, den eigenen Ort in der Gesellschaft, die eigene Identität zu 

bestimmen. Sich in dieser Welt von Bedeutungen auszukennen und ausdrücken zu können, ist 

heute für Jugendliche kaum weniger wichtig als lesen und schreiben zu können. Wer vermag, sich 

mit den Medien der populären Kultur zu verständigen, kann in größerem Umfang an gesellschaft¬ 

licher Kommunikation partizipieren als andere. 

Die herausragende Bedeutung von Musik für die Identitätsbildung von Jugendlichen zeigen auch 

empirische Untersuchungen über das Medienverhalten Jugendlicher. Ein Drittel bis ein Viertel aller 

Jugendlichen probieren sich danach im Musizieren aus, die allermeisten davon im Rock- und Pop¬ 

bereich (vgl. u.a. Shell-Studie 1985, ARD/ZDF Medienkommission 1986). Den Ergebnissen theo¬ 

retischer und statistisch-empirischer Untersuchungen entsprechen die Erfahrungen aus der Praxis 

der Jugendarbeit, die auf ein breites Interesse von Jugendlichen an aktiver Teilhabe an der Rock¬ 

kultur hinweisen. Viele Jugendliche sind leicht zu motivieren, sich ans Schlagzeug zu setzen oder 

das Gitarrespielen zu probieren. Auch wenn nicht jedes Interesse langfristig hält, so ist deutlich, 

daß hier ein beträchtliches kreatives Potential besteht, dem es oft nur an Ermutigung und materiel¬ 

ler Unterstützung mangelt. 

Die Darstellung des Gebrauchswertes und der Funktionen von zeitgenössischer populärer Musik 

für Jugendliche macht deutlich, daß dieser Gebrauch auch problematische Seiten hat. Nicht selten 

klammern sich Jugendliche an eng begrenzte Identitätsentwürfe und sind kaum fähig, sich für 

anderes - seien es alternative Stilorientierungen oder gar traditionelle Kulturformen - und für neue 

Erfahrungen zu öffnen. Ekstase und rauschhafte Erlebnisse beinhalten die Gefahr von Abhängig¬ 

keiten und Suchtgefahren. Nicht selten findet Rockmusik ja in einem unmittelbaren Kontext von 

Alkohol- und Drogenkonsum statt. 

Angebote und Methoden in der Berliner Jugendarbeit 

Umfragen in Berliner Jugendfreizeiteinrichtungen, die 1987, 1992 und 1994 von der Senatsver¬ 

waltung für Jugend und Familie zur kulturellen Jugendarbeit im Rockbereich durchgeführt wurden, 5 
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zeigen die zunehmende Bedeutung, die Rock- und Popmusik für die Praxis der Jugendarbeit hat. 

Deutlich wurde, daß 

• in den Berliner Jugendfreizeiteinrichtungen 220 - 250 junge Bands, also etwa 

1.000 Jugendliche, Übungsräume finden, 

• ca. ein Drittel der über 250 Jugendfreizeiteinrichtungen Konzerte veranstaltet, 

• in fast jedem Berliner Bezirk Rockwettbewerbe oder regelmäßige Musiktage existieren, 

• es in sehr vielen Freizeiteinrichtungen offene Musikangebote für Anfänger gibt, die Unterstüt¬ 

zung beim Lernen von Instrumenten finden und Verstärker u.a. gestellt bekommen, 

• in vielen Einrichtungen Workshops, Seminare und Kurse für Musik, Tontechnik, Licht, 

PA.-Beschallung durchgeführt werden 

• Rockmusik eine zunehmend wichtige Rolle im Rahmen von Projektarbeit, z.B. bei Musicals und 

internationalen Begegnungen, spielt. 

Insgesamt läßt sich davon ausgehen, daß pro Jahr etwa 2.500 - 3.000 Jugendliche und junge 

Erwachsene aktiv die Rockmusikangebote der Jugendarbeit nutzen. 

Das Interesse von Jugendlichen am aktiven Musizieren im Rock- und Popbereich hat zu einer Reihe 

unterschiedlicher Methoden geführt, die in der Praxis der Jugendarbeit oft nebeneinander existie¬ 

ren: 

• Im Rahmen offener Angebote werden Besucher von Jugendfreizeiteinrichtungen animiert, mit 

einfachen Mitteln selbst zu musizieren. Nicht selten steht dahinter der Wunsch, Jugendlichen 

Alternativen zu Langeweile, Alkohol und Drogenkonsum oder gewalttätigem Verhalten zu bie¬ 

ten. Das Heranführen an Musik durch Personen, die den Jugendlichen aus ihrem Alltag vertraut 

sind, ist gerade für unterprivilegierte Jugendliche mit geringem Selbstvertrauen eine wichtige 

Form der Förderung. 

• Diese Form der offenen Arbeit mündet meist in eine sozialpädagogische Gruppenarbeit, 

wobei von dem sozialen Charakter der Rockmusik profitiert wird. Das gemeinsame Musizieren, 

wobei unterschiedliche Instrumente aufeinander angewiesen sind und sich aufeinander einstel¬ 

len müssen, fördert die sozialen Beziehungen unter den Beteiligten. Das gemeinsame Bewälti¬ 

gen von Schwierigkeiten und Konflikten bietet den Jugendlichen Erfolgserlebnisse, besonders 

wenn die Gruppe auch mal auftreten kann. Darüber hinaus erlaubt das Musizieren den Aus¬ 

druck von Gefühlen, wie dies im Alltag vieler Jugendlichen sonst nicht gelingt. Als Nebenpro¬ 

dukt solcher Gruppenarbeit wird musikalisches Basiswissen und Nachdenken über ästhetische 

Fragen vermittelt. 

• In angeleiteten Gruppen geht es eher darum, musikinteressierte Jugendliche mit Fachwissen 

zu unterstützen. Solche Jugendliche würden sich vielleicht auch ohne pädagogische Unterstüt¬ 

zung für das aktive Musikmachen interessieren, daher geht es hier hauptsächlich darum, orga¬ 

nisatorische Hürden aus dem Weg zu räumen (Übungsraum, Verstärker) und musikalische Hil¬ 

festellung und Anregung zu geben, ohne die solche Gruppen vielleicht nicht beisammen blie¬ 

ben. 

• In Ubungsräumen, die mehr oder weniger gut ausgebaut sind und die teilweise mit Equipment 

sind, können Bands proben. Da in vielen Freizeiteinrichtungen mehrere Gruppen sind, entsteht 

hier meist eine kleine Szene, die den Bands Austausch untereinander bietet. Für andere Jugend¬ 

liche in der Einrichtung können solche Gruppen Anregung sein, selbst musikalisch aktiv zu 

werden. 
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• In Workshops werden jungen Musikerlnnen in einer zeitlich befristeten Aktivität, z.B. während 

eines Wochenendes, durch erfahrene Musikerlnnen zusätzliche Kenntnisse, Musikstile und Tricks 

vermittelt. Darüber hinaus werden Jugendliche auch mit Musikrichtungen bekannt gemacht, die 

sie sonst nicht kennenlernen würden. Neben der Vermittlung von Kenntnissen werden hier vor 

allem Szenen junger Musiker gefördert, wobei teilweise auch Anfänger von Fortgeschrittenen 

lernen. 

  «■> 

• Tonstudios im Rahmen der Jugendarbeit bieten jungen Bands Gelegenheit, Aufnahmen von 

der eigenen Musik zu machen, am eigenen Sound zu arbeiten und zeitgemäße Tontechnik 

kennenzulernen. Für die Bands sind die Aufenthalte im Tonstudio meist Höhepunkte des Band¬ 

lebens und tragen oft wesentlich zur Entwicklung der Gruppen bei. Einige Tonstudios bieten 

auch Kurse in Ton- und Miditechnik an. Teilweise gibt es auch offene Angebote für Besucher der 

Einrichtungen. 

• Konzerte in Jugendfreizeiteinrichtungen präsentieren in der Regel junge Bands, um diesen ein 

Forum zu bieten. Oft spielen mehrere Gruppen, um den Austausch untereinander zu fördern 

und um mehr Publikum anzusprechen. Besucher solcher Konzerte sind meist Freunde, Klassen¬ 

kameraden, andere Musikerlnnen und Stammbesucherinnen der Einrichtungen. 

• Wettbewerbe bieten jungen Bands über mehrere Tage hinweg Gelegenheit, sich öffentlich zu 

präsentieren. In der Regel führt der Wettbewerbscharakter dieser Veranstaltungen dazu, daß 

sehr viele Besucher kommen, die „ihre" Band unterstützen wollen bzw. andere Musiker, die sich 

für die Konkurrenz interessieren, so daß hier ein höchst lebendiges soziales Feld entsteht. 

• Festivals und Musiktage bieten einer Reihe junger Bands Auftrittsmöglichkeiten. Durch die Viel¬ 

zahl der Bands ist es leichter, eine größere Öffentlichkeit zu interessieren. 

• In Projekten, z.B. beim Erarbeiten eines Musicals, finden Verknüpfungen mit anderen künstle¬ 

rischen Bereichen wie Tanz, Theater und bildnerischem Gestalten statt. In Videoclipprojekten 

und in der computergesteuerten Musik werden Verbindungen zu anderen Medienbereichen 

geknüpft. Indem größere Gruppen verschieden interessierter Jugendlicher Zusammenarbeiten, 

bilden solche Projekte auch hervorragende soziale Lernfelder und Möglichkeiten zur Integration 

verschiedener Jugendkulturen. 

• Im Rahmen internationaler Begegnungen gibt es einen kontinuierlichen Jugendaustausch, 

wobei zunehmend auch junge Rockbands in den Austausch einbezogen werden. Mit der Ent¬ 

wicklung entsprechender EG-Programme und des Austausches mit den östlichen Nachbarstaa¬ 

ten nimmt der Umfang solcher „Tourneen" an Bedeutung zu. 

• An einigen Stellen der Rockmusikarbeit spielt auch der Erwerb arbeitsmarktrelevanter Qua¬ 

lifikationen für die Jugendlichen eine Rolle. Außer im engeren musikalischen Bereich gilt dies 

für diejenigen, die ehrenamtlich in Tonstudios und beim Einsatz von Beschallungs- und Licht¬ 

technik tätig sind. Nicht selten bietet die Jugendarbeit hier einen Einstieg in eine spätere Berufsper¬ 

spektive. 

• Eine besonders wichtige Aufgabe ist die Förderung von musikinteressierten Mädchen, die 

zwar auch ein großes Interesse am Musizieren haben, aber selten Gelegenheit finden, sich hier 

auszuprobieren. Angesichts der Übermacht von Jungen und der Dominanz männlicher Werte in 

der Rockmusik überlassen sie diesen das Feld. Zunehmend werden jedoch ermutigende Erfah¬ 

rungen mit von Musikerinnen angeleiteten Mädchenbands gemacht. 
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Ziel aller genannten methodischen Schwerpunkte ist es, Jugendliche bei der Entwicklung 

ihrer individuellen und sozialen Fähigkeiten zu fördern. Dabei fließen sozialpädagogische, 

präventive, bildungsbezogene und kulturelle Zielsetzungen ineinander. Entsprechend der Bedeu¬ 

tung, die Rock- und Popmusik für Jugendliche hat, geht es im Jugendbereich um die Förderung 

sozialer Szenen und Räume, in denen sich diese Kultur entfalten kann. 

Hier kann vom Prinzip her verdeutlicht werden, was den Unterschied zwischen Rockmusikförderung 

und der Förderung rockmusikinteressierter Jugendlicher ausmacht. Ersterer geht es im Kern um die 

Pflege einer Kunstform oder auch eines marktfähigen Produktes, während Jugendarbeit die ganz¬ 

heitliche Förderung von jungen Musikerlnnen sowie die Stärkung sozialer Beziehungen und Szenen 

in den Mittelpunkt stellt. 

8 



Professor Dr. Burkhard Hill, 
Fachhochschule Neubrandenburg 

Rockmusik und Jugendarbeit 

Ursprünglich war dieser Tagungsbeitrag auf der Basis meiner Praxiserfahrungen bei Rockmobil 

eher auf eine sozialisationstheoretische Fragestellung zugeschnitten und entsprechend anders kon¬ 

zipiert, wie es auch aus dem vom Veranstalter gewählten und im Programm ausgedruckten Titel zu 

ersehen ist. Nachdem ich jedoch die Gelegenheit hatte, der Diskussion vor dem Vortrag eine Zeit¬ 

lang beizuwohnen, entschloß ich mich spontan zu einer thematischen Änderung. Angesichts der 

bleibenden Legitimationszwänge von Rockmusikprojekten gegenüber Entscheidungsträgern aus 

Politik, Kultur und Verwaltung schienen die Teilnehmerinnen einen Bedarf an Argumenten zu ha¬ 

ben, um ihre Arbeit besser abzusichern, zu plausibilisieren und offensiver zu vertreten. 

Ausgangspunkt sollte dabei das die aktuelle Diskussion bestimmende Individualisierungstheorem 

sein, das geeignet ist, Veränderungsprozesse in den Lebenswelten Jugendlicher bzw. damit verbun¬ 

dene Orientierungsprobleme im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Modernisierungsschüben 

zu sehen. Im Anschluß daran sollten einige Schlaglichter auf die Bedeutung von Peer-Groups und 

jugendkulturellen Szenen als bedeutende Sozialisationsinstanzen geworfen werden. Im Zusam¬ 

menhang damit sollte die Bedeutung der Medien in den Lebenswelten Jugendlicher erörtert 

und im Anschluß daran eine Konzeption sozialpädagogischer Arbeit mit Medien - quasi als 

Unterstützung bei der Orientierungssuche - dargestellt werden. Schließlich sollte eine Abgren¬ 

zung zwischen musikalischer Begabtenförderung und sozialpädagogisch orientierter Arbeit gelei¬ 

stet werden. Der innerhalb dieses Argumentationszusammenhanges improvisierte Vortrag soll hier 

nun rekonstruiert und zusammengefaßt werden. 

Jugendarbeit hat in den vergangenen Jahren ein erweitertes Angebotsprofil entwickelt, zu deren 

auffälligsten Arbeitsfeldern sicherlich auch die durch Rockmusik vermittelte Arbeit mit Jugendlichen 

zählt. Damit wurde vielerorts konzeptionell auf veränderte Bedürfnisse Jugendlicher reagiert und 

eine Lücke geschlossen, die sich zwischen kommerziellem Musiksektor, Musikschulen und subven¬ 

tioniertem Kulturbetrieb insbesondere für die Zielgruppen Jugendlicher aus benachteiligten oder 

anregungsarmen Milieus auftat, die mit ihrem Bedürfnis nach Selbstausdruck und kreativer Betäti¬ 

gung ohne die Förderung durch Jugendarbeit weitgehend alleingelassen sind. Der Zugang zu 

Aktivitäten im sportlichen oder musisch-kreativen Bereich gewährt nicht nur soziale Beziehungen 

zu Gleichgesinnten, sondern liefert heute zunehmend auch Folien, vor deren Hintergrund Prozesse 

der Selbststilisierung und Identitätsgewinnung gestaltet werden können. Die Erkenntnis, daß musika¬ 

lische Aktivitäten wichtige Anker der Persönlichkeitsstabilisierung sein können, ist zwar schon lange 

Bestandteil der Erziehung in 'gutbürgerlichen' Elternhäusern, in denen beispielsweise das Erlernen 

eines Instruments zum guten Ton gehört, ist für die sozialpädagogische Arbeit bisher jedoch nicht 

automatisch ein Leitgedanke gewesen. 

Erst die wachsende Tendenz unter Jugendlichen, sich mehr und mehr unter Gleichaltrigen (Peer- 

Groups), in Cliquen, Szenen und jugendkulturellen Milieus aufzuhalten und dort entweder auffälli¬ 

ge Selbststilisierung zu betreiben (als Rocker, Punks, Skins, Grufties usw.) oder als Masse der eher 

'unauffälligen' Jugendlichen mindestens in Musik und modischen Accessoires Gemeinsamkeit stif¬ 

tende Elemente zu entdecken, ließ deutlich werden, daß Jugendliche zunehmend andere Orientie¬ 

rungen, Ausdrucksformen und Gesellungsformen entwickelt hatten und von den traditionellen An¬ 

geboten der Jugendarbeit (überspitzt: Teestube, Gesprächskreis, Basteln und Werken) immer we¬ 

niger erreicht wurden. Was also war geschehen, worauf sich Jugendarbeit einzustellen hatte? 
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Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen - 
Individualisierung von Lebenslagen 

Noch bevor in der alten Bundesrepublik Mitte der 80er Jahre die Diskussion um die Individualisierung 

von Lebenslagen - ausgelöst durch den Soziologen ULRICH BECK - auf breiter Basis begonnen wurde, 

hatten englische Jugendforscher (WILLIS, CLARKE) das Phänomen der Subkulturen und Gleichaltrigen¬ 

gruppen untersucht. Die hier beobachteten spezifischen Verhaltensweisen und Merkmale der 

Selbststilisierung wurden als Möglichkeit der Abgrenzung gegenüber der von Erwachsenen do¬ 

minierten Hauptkultur gesehen. Die subkulturellen Aktivitäten der Jugendlichen erschienen so als 

Versuch, in einer zunehmend unübersichtlicher werdenden Welt Orientierung und soziale Bezie¬ 

hungen unter Gleichgesinnten zu gewinnen. Diese Perspektive beeinflußte langsam auch die hiesi¬ 

ge Diskussion: mehr und mehr gewann in den 80er Jahren der Begriff der Jugendkulturen (BAACKE) 

an Bedeutung, um Phänomene der auffälligen Selbststilisierung Jugendlicher und der bewußten 

Abgrenzung von der Erwachsenenwelt zu erklären. 

Unter Individualisierung von Lebenslagen ist eine Entwicklung zu verstehen, die im Zuge der fort¬ 

schreitenden Modernisierung unserer Gesellschaft und in Westdeutschland speziell in der Zeit nach 

dem zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, in ihren Ansätzen jedoch bereits bis in die frühen 20er 

Jahre zurückzuverfolgen ist. Das bedeutet, daß Lebensentwürfe und Lebensläufe zunehmend weni¬ 

ger an einem traditionellen Muster orientiert sind, sondern daß die Individuen selbst an ihrer Bio¬ 

graphie 'stricken' und einen entsprechenden Lebensweg gestalten müssen. Nehmen wir als Kon¬ 

trast dazu beispielsweise die traditionellen Arbeitermilieus in den Industrierevieren Westdeutsch¬ 

lands des vergangenen Jahrhunderts, in denen neben einem starken Quartiersbezug mit über¬ 

schaubaren sozialen Beziehungen die Erwartungen an Ausbildung, Beruf, Familienleben und Ge¬ 

schlechterrollen weitgehend vorgeprägt waren, in denen sich weltanschauliche und religiöse 

Orientierungen zu einem teils recht klaren Bild verfestigt hatten, dann wird deutlich, was sich an 

der heutigen Lebenssituation Jugendlicher (und Erwachsener!) entscheidend geändert hat. Famili¬ 

en bieten vielfach nicht mehr den stabilen sozialen Rahmen für die Kindheit und Jugend, häufig 

wachsen Jugendliche in Familien mit wechselnden Partnerbeziehungen eines Elternteils auf, oder 

sie haben alleinerziehende Eltern teilte. Soziale Schichten und Klassen verblassen in ihrer Wirkung 

als Herkunftsmilieus angesichts pluralisierter und breiter zugänglicher Bildungs- und Aus¬ 

bildungsgänge. Die Bedeutung der Kirchen als Sozialisationsinstanzen hat gleichfalls deutlich nach¬ 

gelassen, ebenso die Fortschreibung traditioneller (beispielsweise aus der Familientradition abge¬ 

leiteter) Zugehörigkeiten zu Vereinen und Verbänden. Berufliche Flexibilität und Mobilität entspricht 

den Anforderungen des heutigen Arbeitsmarktes, der nach immer mehr ausdifferenzierten Spe¬ 

zialqualifikationen verlangt, weshalb das Bildungs- und Ausbildungssystem sich immer unübersicht¬ 

licher gestaltet. Dementsprechend gibt es immer weniger „feste Fahrpläne durch die Jugendzeit" 

(FUCHS-HEINRITZ/KRüGER). 

Bietet die Individualisierung als Freisetzung aus traditionellen Normen und Zwängen einerseits die 

Chance, Rollenerwartungen und Karrieremuster zu durchbrechen und Biographien unabhängig 

davon zu gestalten, ist sie letztlich auch eine Bedingung für die Entstehung neuer sozialer Milieus 

(SCHULZE) anstelle gesellschaftlicher Klassen und Schichten, in denen Lebensstil und -Orientierung 

angesichts materiell weitgehend gesicherter Lebensbedingungen zum Hauptinhalt der Identitäts¬ 

gewinnung werden, so stellt sie die Individuen - dies ist die Schattenseite der Individualisierung - 

vor das Problem, sich fortwährend Orientierungen verschaffen und biographische Arbeit leisten zu 

müssen. (M. E. vollzieht sich der Prozeß der Individualisierung in den neuen Bundesländern - ange¬ 

sichts der schnellen Verdrängung ehemals kollektiver Orientierungen - derzeit im Zeitraffer und 

bringt für die Einzelnen teils erhebliche Probleme mit sich, berufliche und soziale Perspektiven zu 

entwickeln und zu verfolgen). 

10 



Übersetzt auf die Lebenssituation Jugendlicher heißt dies beispielsweise, daß sie im Zuge ihrer 

Schul- und Ausbildungskarriere bereits mehrfach vor Entscheidungen von biographischer Tragwei¬ 

te gestellt sind, welchen Weg es einzuschlagen gilt, ohne dabei jedoch erfahrungsgemäß immer 

die Situation überblicken zu können und ohne ggf. die entsprechende Unterstützung durch Eltern, 

Lehrer und Freunde zu erfahren. Ferner sind Ausbildungsgänge verlängert worden, um den 

Arbeitsmarktanforderungen zu entsprechen und spezialisierte Qualifikationen zu vermitteln, wes¬ 

halb junge Erwachsene häufig länger in Ausbildungskarrieren verbleiben, was wegen der Verzöge¬ 

rung materieller Eigenständigkeit zu einer Verlängerung der Jugendphase führt. Angesichts all 

dieser Entwicklungen wird auch von einer 'Entstrukturierung' der Jugendphase (BAACKE/FERCHHOFF) 

gesprochen. Grundsätzlich ist hierbei die Gefahr des Scheiterns gerade für diejenigen Jugendli¬ 

chen angelegt, die - aus welchen Gründen auch immer - nicht über die entsprechenden Tugenden 

verfügen, die dazu erforderlich sind, sich in einer solchen Situation zu behaupten: beispielsweise 

Durchhaltevermögen in der Schul- und Ausbildungskarriere; Stabilität in sozialen Beziehungen, die 

Krisen überdauern hilft; Planungskompetenz, Karrierebewußtsein und Weitblick. 

Die Bedeutung von Peer-Groups in der heutigen 
Lebenswelt Jugendlicher 

Die Bedeutung der Peers (Gleichaltrigengruppen) ist in der pädagogischen Diskussion bereits in 

der Mitte dieses Jahrhunderts entdeckt worden, zunächst jedoch eher im Sinne einer die normale 

Familienerziehung ergänzenden Sozialisationsinstanz, in der die Kinder und Jugendlichen einen 

Experimentierraum vorfinden, sich beispielsweise herausgelöst aus der Familienhierarchie zu er¬ 

proben und eigenständige Erfahrungen in sozialen Beziehungen zu sammeln. Dieses Denkmodell 

geht noch von weitgehend funktionierenden Familien und übersichtlichen gesellschaftlichen Struk¬ 

turen aus. Unter den heute gegebenen und oben ansatzweise skizzierten Lebensbedingungen Jugend¬ 

licher hat sich die Bedeutung der Peers m. E. jedoch wesentlich verändert und verstärkt. 

Daß Jugendliche sich in Cliquen zusammenschließen, dort eigene Orientierungen und Sinnwelten 

aushandeln bzw. mittels entsprechender Symbole verdeutlichen (Mode, Musik, spezifische Sprache 

und Verhaltensweisen), diese Beobachtung reicht über die Masse hinweg und umfaßt alle Stil¬ 

bildungen von den 'Normalos' bis hin zu den grellen Erscheinungen (Punks, Grufties, Techno- 

Szene). Hier werden Gemeinsamkeiten hergestellt, hier wird das Bedürfnis nach Nähe und Wärme 

ausgetragen, aber auch das Experiment mit der Selbststilisierung vollzogen. In der Abgrenzung 

von anderen jugendkulturellen Stilen wird Übersichtlichkeit und soziale Einordnung gewonnen. Die 

so produzierten Orientierungen und sozialen Beziehungen gewinnen in der alltäglichen Lebenswelt 

Jugendlicher eine zunehmende Bedeutung gegenüber den klassischen Sozialisationsinstanzen El¬ 

ternhaus, Schule, Kirche. Hier werden teils neue Lebensperspektiven und Karrieremuster gestrickt 

und erprobt. 

Dabei muß differenziert werden zwischen Cliquen und Szenen. In der Clique spielen soziale 

Beziehungen eine Rolle, in ihr wird in der Regel das nähere soziale Umfeld (Freundschaften) 

organisiert und an den gemeinsamen Sinnwelten gearbeitet. Die jugendkulturellen Milieus und 

Szenen bieten dafür einen jeweils größeren Orientierungszusammenhang. Sie haben - medien¬ 

vermittelt - inzwischen meist internationalen Zuschnitt mit eigenen Codes und Symbolen, die über¬ 

all verstanden, interpretiert und reproduziert werden können, die eine Zugehörigkeit zu größeren 

Sinnzusammenhängen signalisieren und es auch ermöglichen, an anderen Orten als in der Hei¬ 

mat Gleichgesinnte auszumachen. 

Ohne die Vielzahl an Medien (Zeitschriften, CD's und Cassetten, Radio und Fernsehen, Filme, 

Videoclips), über die diese Symbole und Stilmittel breit verfügbar geworden sind, wäre diese Ent¬ 

wicklung nicht denkbar, wobei Musik und Mode zu den wichtigsten Mitteln der Selbststilisierung 
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zählen. Diese Mediatisierung der Gesellschaft ermöglicht die Verbreitung und Aneignung kultu¬ 

reller Stilmittel und Symbole weitgehend unabhängig von den lokalen und regionalen Besonder¬ 

heiten der jeweils unmittelbaren Lebensumgebung. Die Medien sind damit für die Entwicklung der 

aktuellen Jugendkulturen eine der wichtigsten Voraussetzungen. 

Extremerscheinungen, die durch gewalt- und risikobereite Jugendliche produziert werden, indem 

sie sich als rechtsradikal profilieren bzw. in Street-Gangs zusammenschließen, erscheinen vor dem 

hier entwickelten Bild der Bedeutung von Gleichaltrigenzusammenhängen vielleicht in einem et¬ 

was anderen Licht, indem deren soziale Bedeutung verstehbar wird: Die Gruppe verschafft jeweils 

Sicherheit, Stärke und Rückhalt, sie bietet ein Forum, sich darzustellen und durch besondere Aktivi¬ 

täten hervorzutun bzw. sie zwingt dazu, sich innerhalb einer Rangordnung zu plazieren. Sie ge¬ 

währt Übersicht und Handlungsmodelle, die übernommen werden können. Mangels Anregungen 

und anderer evtl, verfügbarer sozialer Beziehungen scheint es plausibel, daß weitgehend sich selbst 

überlassene Jugendliche von solchen Zusammenhängen erfaßt werden und sich angezogen füh¬ 

len, ohne eine tiefere inhaltliche Bindung zu den nach außen vertretenen Inhalten zu haben. 

Innerhalb einiger risikobereiter Szenen (S-Bahn-Surfer) herrschen weniger stringente Gruppenregeln, 

scheinen die Einzelnen bereits wieder weitgehend individualisiert und aus Cliquenzusammenhängen 

herausgelöst zu sein und ohne entsprechendes unmittelbares soziales Umfeld zu existieren. Den¬ 

noch bietet ihnen die gemeinsame Aktivität offenbar einen rudimentären sozialen Zusammenhang 

und die potentielle Chance, sich innerhalb einer vagen gemeinsamen kulturellen Sinnwelt (Rap, 

Grafitti) zu plazieren. Hier scheint die Bewegung selbst (das Surfen) das Ziel zu sein und die Szene 

den nötigen Rückhalt zu gewähren. 

Auffällig ist, daß Cliquen- und Szenezugehörigkeiten nicht unbedingt immer nur auf längere Dauer 

eingegangen werden, sondern daß im Zuge einer längeren Entwicklung mehrere Orientierungen 

angeeignet und wieder verworfen werden können, so daß sich eine Person durchaus in mehreren 

zeitlich aufeinander folgenden Outfits präsentieren kann. Auch dies ist also ein Zeichen der 

Individualisierung, daß Orientierungen und soziale Zusammenhänge gewechselt werden können, 

ohne daß dies von den Protagonisten jeweils als Widerspruch bzw. Bruch in der Identitätsentwick¬ 

lung verstanden werden muß. 

Musik und Moden als wichtige jugendkulturelle Symbole 

ln den Analysen über Jugendkulturen, wie sie in der Fachliteratur inzwischen auf breiter Basis 

angestellt worden sind (vgl. BECKER U. A., BAACKE, FERCHOFF), wird den äußeren Merkmalen der Selbst¬ 

stilisierung in der Regel besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Dies entspricht auch den Erfahrun¬ 

gen der Praktiker aus der Jugendarbeit: in Musik und Mode finden sich die 'geheiligten' Symbole 

der Selbstdarstellung. Über die Kleidung wird das „Wer bin ich" vermittelt, über die Musik die 

entscheidenden Codes der jeweiligen Sinnwelten, wie sie in Text (Message) und Musik (als affektiver 

Reizauslöser für bevorzugte Stimmungen) repräsentiert sind. Nicht umsonst entzünden sich bei¬ 

spielsweise an modischen Accessoires die Streits zwischen sich voneinander abgrenzenden Jugend¬ 

kulturen um die größere Authentizität in der Selbstpräsentation (Aufkleber, Aufnäher, farbige Schnür¬ 

senkel usw.), und ähnliches gilt für die Präferenzen im jeweiligen musikalischen Ausdruck. 

In diesen Subkulturen gehören Musik- und Tanzgruppen (Rockbands, Breakdancer, DJ's) zu den 

teils stilbildenden Aktivitätskernen, um die herum sich die anderen scharen. Hier kann an promi¬ 

nenter Stelle experimentiert werden. Musik und Mode geraten dabei zu Ausdrucksmitteln, die im 

Streben nach einem möglichst unverwechselbar eigenen Selbstausdruck verändert und weiterent¬ 

wickelt werden können. Insofern bietet sich hier einem Teil der Jugendlichen aus den Szenen die 



Gelegenheit zu neuen Aktivitäten, zu kreativem Selbstausdruck und zur Aneignung spezifischer 

Fähigkeiten, z.B. ein im bevorzugten Musikstil attraktives Instrument zu erlernen. 

Wenn sich Jugendarbeit diesem Feld zuwendet, greift sie aktuelle Bedürfnisse von Jugendlichen 

auf, sich in jugendspezifischen Zusammenhängen und außerhalb des Leistungsdrucks in Eltern¬ 

haus und Schule zu erproben, Interessen und Fähigkeiten auszubilden. Dabei geht es darum, 

Anregungen und Gelegenheiten insbesondere für diejenigen zu vermitteln, die aufgrund ihrer Her¬ 

kunft, ihrer materiellen Situation und mangels Anregungen von solchen Aktivitäten weitgehend 

ausgeschlossen wären. Hier nimmt Jugendarbeit ein sozialpolitisches Mandat wahr, Benachteili¬ 

gungen und Defizite auszugleichen und für eine soziale und kulturelle Teilhabe Jugendlicher zu 

sorgen. Diejenigen, für die der Besuch einer Musikschule mangels Verständnis der Eltern aus¬ 

geschlossen ist, diejenigen, die keinen Zugang zu den etablierten Kunst- und Ausdrucksformen 

haben (wollen), sich in Abgrenzung zum kulturellen Mainstream und bewußt im Feld jugendkultureller 

Aktivitäten bewegen wollen, diejenigen, die aus der Kulturbürokratie heraus keine Förderung er¬ 

fahren (Übungsräume, Fortbildung, Öffentlichkeit), weil die Prioritäten anders gesetzt sind, all die¬ 

jenigen gehören dann zur Zielgruppe einer an musikalischen Aktivitäten orientierten Jugendarbeit. 

I 

Jugendarbeit als Unterstützung im Prozeß der 
Identitätsgewinnung 

Was für andere Bereiche von Jugendarbeit unumstritten ist, z.B. daß sportliche Aktivitäten der Per¬ 

sönlichkeitsbildung dienen können, gilt nicht gleichermaßen für Musikaktivitäten. Erwachsene Ent¬ 

scheidungsträger reagieren auf die jugendkulturellen Gestaltungs-, Ab- und Ausgrenzungsversuche 

häufig noch immer mit Abwehr und Unverständnis, unterstellen sie dabei nicht nur den Jugendli¬ 

chen, sondern auch der sie unterstützenden Sozialpädagogik, sie bauten Fronten auf, anstatt Tole¬ 

ranz und die gesellschaftliche Integration zu fördern. Dabei wird nicht nur übersehen, daß der Weg 

jugendlicher Identitätsgewinnung zum Teil notwendigerweise über die Abgrenzung und die über¬ 

deutliche Prononcierung der Eigenständigkeit verlaufen muß, sondern auch, daß eine Eigenstän¬ 

digkeit und entsprechende Handlungskompetenzen gerade auf diesem Wege erworben werden 

können. Das gemeinsame Musizieren in Rockbands und ähnlichen Gruppierungen bietet gerade 

für Jugendliche aus den 'jugendzentrierten' Milieus - die meist aufgrund biographischer Bedingun¬ 

gen kein Interesse an von Erwachsenen kontrollierbaren Aktivitäten (z.B. sportliches Training unter 

Anleitung eines Übungsleiters) haben - ein Betätigungsfeld, in dem neben sozialen Kompetenzen 

gleichermaßen auch individuelle Neigungen und Fähigkeiten ausgebildet werden können und eine 

Chance auf weitgehend selbstbestimmtes Handeln besteht. 

Dabei bietet die Musik als Medium quasi spezifische 'Zugzwänge', die ihm innewohnen und für 

pädagogische Prozesse nutzbar gemacht werden können. Diese bestehen unter anderem darin, 

daß 

• das Musizieren in Bands innerhalb eines von Gleichgesinnten gestalteten Rahmens stattfindet 

und langfristig einiges an Abstimmungsprozessen erfordert, über die soziale Kompetenzen des 

Aushandelns (sich zu behaupten oder ggf. nachzugeben) erworben werden können (Stückeaus¬ 

wahl, Terminkoordination, Formen der Selbstpräsentation und -Vermarktung usw.); 

• die Musik von zentraler jugendkultureller Bedeutung ist und hier attraktive Felder des kreativen 

Selbstausdrucks durch Text und Musik eröffnet werden können, die die Jugendlichen aus der 

Konsumentenrolle heraus und zu eigenen Aktivitäten führen; 

• die musikalische Kommunikation sich weitgehend nonverbal vollzieht und insbesondere beim 13 
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Liveauftritt eine Verpflichtung zur Kooperation besteht, um die Musik vor Publikum erfolgreich 

über die Bühne zu bringen, was ggf. intensive Gemeinschaftserlebnisse und einen Teamgeist 

entstehen läßt; 

• attraktive Fähigkeiten angeeignet werden können, die geeignet sind, nicht nur die individuelle 

Ausdrucksfähigkeit zu fördern, sondern auch soziale Anerkennung unter Gleichgesinnten zu 

gewinnen, wobei die Erfahrung kontinuierlich beibehaltener und erfolgreich fortgesetzter Aktivi¬ 

täten für viele Jugendliche etwas Neues darstellen kann; 

• am Rande der 'Kernaktivität Musizieren' eine Reihe von wichtigen anderen Aktivitäten gefordert 

sind (Veranstaltungen, Technikbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit usw.), die es auch anderen Per¬ 

sonen als Musikern ermöglicht, sich sinnvoll einzubringen. 

Die Aufzählung verdeutlicht, welche für die Identitätsfindung wichtigen Prozesse durch Musik¬ 

aktivitäten in Gang gesetzt werden können. Insofern kann eine im Zentrum jugendkultureller Akti¬ 

vitäten angesiedelte Jugendarbeit nicht nur Zielgruppen ansprechen, die von sozialpädagogischen 

Angeboten kaum erreicht werden, sondern auch weitgehend selbstgestaltbare Felder der Selbst¬ 

erprobung zur Verfügung stellen. Daß darüber insgesamt auch lebensweltliche Orientierungen 

und stabile soziale Beziehungen gewonnen werden können, sollte an anderer Stelle bereits deut¬ 

lich geworden sein. Damit stehen musikvermittelte Angebote der Jugendarbeit in ihrer Bedeutung 

in einer Reihe mit solchen der Erlebnispädagogik und mit sportlichen Aktivitäten. 

Einer fachlich qualifizierten Betreuung kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Anleiterinnen 

sollten musikalisch und pädagogisch qualifiziert sein, die jeweilige Szene von innen heraus ken¬ 

nen, um den Jugendlichen authentische Zugänge zu gewähren bzw. eine große Nähe zu den 

Stilpräferenzen der Jugendlichen haben, ohne jedoch die professionelle Distanz zur Arbeit zu ver¬ 

lieren. Musikalischer Dilettantismus schreckt ab und würde die Teilnehmerinnen früher oder später 

enttäuscht zurücklassen. Gleiches gilt für eine 'Pädagogik durch die Hintertür', die das Medium 

Musik lediglich für gruppenpädagogische Zwecke benutzen will, ohne am eigentlichen musikali¬ 

schen Produktionsprozeß und Ergebnis sonderlich interessiert zu sein. Die Erfahrungen aus den 

Musikprojekten belegen: nur wenn das Medium selbst ernstgenommen und mit ästhetischem An¬ 

spruch betrieben wird, beginnen die pädagogisch nutzbaren 'Zugzwänge' des Mediums zu wirken. 

Insofern bietet Rockmusik - oder eine der aktuellen Spielarten populärer Musik (Techno, Rap) - ein 

Medium, das für die soziale Gruppenarbeit mit benachteiligten Jugendlichen und den typischen 

Zielgruppen offener Jugendarbeit besonders geeignet ist, da es Jugendliche anspricht und attrak¬ 

tive Gestaltungsräume eröffnet. Erfahrungen belegen zudem, daß derartige Aktivitäten in bestimmten 

Altersgruppen (z.B. bei den sog. Lückekids der 12- bis 14jährigen) prophylaktisch wirken können, 

indem Aktivitäten kontra unproduktiver Langeweile stehen und der Nährboden für ein mangels 

Anregungen und Gelegenheiten destruktives Handlungspotential langsam entzogen werden kann. 

Insofern sehe ich in den Aufgabenstellungen von Jugendarbeit eine deutliche Abgrenzung gegen¬ 

über der musikalischen Begabtenförderung: nicht im Verzicht auf ästhetische Qualität, sicher je¬ 

doch in bezug auf die anzusprechenden Zielgruppen. 

Daß dabei auch die Förderung einer lokal-regionalen Musikszene zu den analog existierenden 

Aufgabenfeldern gehören kann, ergibt sich dann vielfach aus der Praxis, da die pädagogischen 

Angebote meist in diese Szenen eingebettet sind. Zudem belegen Untersuchungen über lokale 

Szenen und die in ihnen repräsentierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen (EBBECKE/LüSCHPER, 

ELFLEIN), daß die meisten den jugendkulturellen Milieus angehören, die inzwischen verstärkt in den 

Blickwinkel sozialpädagogischer Aufmerksamkeit gerückt sind. Darüber hinaus hinterläßt der Freizeit¬ 

sektor zwischen kommerziellen Angeboten und öffentlicher Kulturförderung oft eine Lücke, die 

vielfach nur durch Angebote der Jugendarbeit aufgegriffen wird. Insofern bezieht die musikvermittelte 

Jugendarbeit auch aus diesem Umstand einen Teil ihrer Legitimation: wer zweifelt in den kommu¬ 

nalen Haushalten an der Notwendigkeit zur Unterhaltung von Sportstätten? Niemand! Dieser Lo- 



gik folgend dürfte es demnach kein Problem machen, Übungsräume und Veranstaltungen einer 

lokalen Musikszene zu fördern, in der sich in der Regel z.B. schon in Kleinstädten einige Dutzend 

Jugendliche engagieren, die in den Metropolen i.d.R. mehr als hundert Bands und mehrere hundert 

Aktive umfassen kann. 

Literatur: 

Dieter Baacke: Jugend und Jugendkulturen (Weinheim 1987) 

Ulrich Beck: Risikogesellschaft (Frankfurt/M. 1986) 

John Clarke: Jugendkultur als Widerstand (Frankfurt/M. 1979) 

Klaus Ebbecke und Pit Lüschper: Rockmusiker-Szene intern. 

Befragung Dortmunder Musiker (Witten 1987) 

Dietmar Elflein: Rockmusik in einer kleinen süddeutschen Stadt (Diplomarbeit, FU Berlin 1992) 

Wilfried Ferchhoff: Jugend an der Wende des 20. Jahrhunderts (Opladen 1993) 
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Christoph Happel, 
Arbeitskreis Medienpädagogik e.Vf 

Rockmusikförderung als Teil 
der Jugendkulturarbeit 

I. Jugendkultur- und Jugendsozialarbeit sind begrifflich schwer voneinander zu trennen. Beide Ar¬ 

beitsbereiche werden als Aufgaben vom KJHG benannt und sollen - mit allerdings unterschiedli¬ 

chem Gewicht - finanziell ausgestattet werden. Beide Bereiche beziehen sich in vielfältiger Weise 

aufeinander. Vereinfacht gesagt können wir die Jugendkulturarbeit mit allen Formen der aktiven 

Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Jugendsozialarbeit mit allen Formen reaktiver Hilfe 

in sozial schwierigen Lebenslagen identifizieren. Die Stärke der Jugendkulturarbeit besteht darin, 

daß sie Arbeits-, Lebens- und Lernfelder schafft, an und in denen Kinder und Jugendliche wachsen, 

sich ausprobieren, soziale Zusammenhänge gestalten und eigenverantwortete, subkulturelle Le¬ 

bensformen entwickeln können. Hier fließen präventive, bildende, kulturelle, sozialpädagogische, 

individuell und sozial fördernde Momente und Zielsetzungen (kaum unterscheidbar) zusammen. 

Die begriffliche Unschärfe hat auch etwas für sich. Sie schützt vor problematischen Zuordnungen 

und Stigmatisierungen, wie sie die Debatten um Jugendgewalt zuhauf hervorbrachten. Nicht weil - 

um es sehr verkürzt und zugespitzt zu formulieren - soziale Notlagen und individuelle Probleme es 

angezeigt sein lassen, tun wir etwas, sondern weil wir es im Rahmen einer sozialstaatlich verfassten 

Demokratie für selbstverständlich halten, daß Kinder und Jugendliche hinreichende Bedingungen 

für gelingende Prozesse des Aufwachsens und der Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen 

vorfinden. 

II. Die Arbeit mit musikinteressierten Jugendlichen ist aus Freizeitheimen und Projekten nicht mehr 

wegzudenken. Sie hat im Laufe der letzten 20 Jahre in den Westbezirken Berlins Stück für Stück 

Terrain erobert, sich in Kellerräumen breitgemacht und Jugendzentren als Konzertstätten und Ver¬ 

anstaltungsstätten etabliert. 

Eher nebenbei und wenig spektakulär, von musikinteressierten Sozialarbeiterinnen unterstützt, zu¬ 

nächst ohne ausformuliertes Konzept und pädagogische Ansprüche, gewann dieses Arbeitsfeld 

von Anbeginn Konturen durch ein großes Maß an Selbstorganisation. Jugendliche fragten nach 

Übungsräumen, kümmerten sich um Ausbau und erste, häufig notdürftige Schallisolierungs¬ 

maßnahmen, statteten sie teilweise mit eigener Technik aus und organisierten Konzerte. Die Entwick¬ 

lung dieses Arbeitsfeldes, Professionalisierung und wachsende Methodenvielfalt kamen - eher un- 

typisch für die Sozial- und Jugendarbeit - in einem gemeinsamen Lern-, Arbeits- und Erfahrungs¬ 

prozeß von Mitarbeiterinnen und Jugendlichen voran. 

'Pionierarbeit' leistete bei dieser Entwicklung die Jugendarbeit einiger evangelischer Kirchenge¬ 

meinden. Mit geringen personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet, ohnehin von ehrenamtli¬ 

chem Engagement getragen, ließen sie mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit Raum für Experi¬ 

mente, neue Entwicklungen, Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen. Bezirkliche Einrichtungen 

vollzogen diese Entwicklung mit zeitlicher Verzögerung nach, stellten ihren 'Angebotskatalog' um, 

ohne daß es allerdings immer gelang, die Gratwanderung und den Konflikt zwischen bürokrati¬ 

scher Gängelung und jugendlichen Aneignungsbedürfnissen im Sinne eines Mehr an Eigengestaltung 

und Selbstorganisation aufzulösen. Mit den Jahren setzte sich nach und nach - vor allem in der 

Fachdiskussion - der 'pädagogische Blick' durch, rückten Jugendliche aus dem 'Zentrum' an die 

1 6 'Peripherie' und wurden, mit Blick auf Fördertöpfe, Objekte einer leidlich sprachlich-modernistisch 



aufgepeppten 'Bewahrpädagogik'. In die Praxis ließ sich dies selten übersetzen, weil die Jugendli¬ 

chen den Pädagoglnnen immer um einige Schritte voraus waren und ihr 'Expertenstatus' in Bezug 

auf musikalische Entwicklungen, Eigeninteressen und Szene-Affinitäten im Ernst nicht bestritten 

werden konnten. 
I 

Ein weiterer, selten beachteter Umstand, der die Entwicklung des Arbeitsfeldes voranbrachte und 

absicherte, sei ausdrücklich erwähnt. Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten zwei Jahrzehn¬ 

ten den Beruf aufgenommen haben, sind mit Rockmusik groß geworden. Sie teilen in einem ganz 

anderen Maße Interessen, Geschmack, Vorlieben und Hörgewohnheiten mit den Jugendlichen, die 

die Einrichtungen besuchen. Eine größere Nähe und eigene, nicht deckungsgleiche aber doch 

ähnliche Erfahrungen lassen generationstypische Konflikte, wie sie die 50er und 60er Jahre noch 

kannten, verblassen. Andere tun sich auf, müssen aber auf dem gleichen semantischen und sym¬ 

bolischen Feld ausgetragen werden. Die 'Legitimität' von Techno und Hip Hop wird schwer bestrei¬ 

ten können, wer die populäre Musik sein 'Zuhause' nennt. 'Konflikte' rutschen auf die Ebene von 

Geschmacksfragen. Wer die Aufbruchstimmung der 60er und 70er Jahre miterlebt, in der eigenen 

Pubertät und nachfolgenden Jugendzeit 'experimentiert', vieles ausprobiert und sich an Eltern und 

Lehrern in Protesthaltung 'festgebissen', aufgebaut und entwickelt hat, wird nicht ohne Sympathie 

für die Versuche nachrückender Generationen, sich 'freizuschwimmen', sein können. 

Erziehungsstil und pädagogische Ziele haben sich in dieser Zeitspanne erheblich verändert. Aus 

einem normativ-kulturell abgesicherten, fürsorglich bevormundenden Autoritätsverhältnis zwischen 

Eltern und Kindern, Erzieherinnen und 'Zöglingen', Lehrern und Schülerinnen ist weitgehend ein 

kommunikativer, zuweilen anstrengender Prozeß partnerschaftlichen Aushandelns geworden. Wo er 

dies nicht ist, registriert eine sensibilisierte Öffentlichkeit dies als Abweichung, nicht als Bestätigung 

der Norm. 

Eine längere Jugendphase, ausgedehnte Ausbildungszeiten, die Auflösung der klassischen Status¬ 

übergänge, retroaktive Sozialisation, Pluralisierung und Individualisierung sind Stichworte, mit de¬ 

nen die sozialwissenschaftliche Diskussion diesen Wandel thematisiert und zu erklären sucht. Chancen 

und Risiken dieser Prozesse liegen eng beieinander. Die mit diesen Veränderungsprozessen verbun¬ 

denen Risiken haben die Diskussionen der letzten Jahre - so um Jugendgruppengewalt, Rechtsra¬ 

dikalismus, soziale Desintegration, Auflösung der Familie - fast ausschließlich bestimmt. 

Die Jugendkulturarbeit täte gut daran, die andere Seite dieser Wandlungsprozesse zu beachten 

und in den Mittelpunkt ihrer Konzepte zu stellen. Größere Autonomie, erweiterte Handlungs¬ 

möglichkeiten, Mobilität, subkulturelle Orientierungen, Reflexivität sind die eigentliche Herausfor¬ 

derung und Chance und beschreiben die Aufgabe einer 'zeitgerechten' Jugendfreizeit- und Jugend¬ 

kulturpädagogik. 

Eine Herausforderung sind sie, weil sie den (Legitimatitions)Druck erhöhen, der auf den Einrichtun¬ 

gen liegt. Allerdings nicht von politisch-administrativer Seite aus, sondern von seiten der Jugendli¬ 

chen selber. Sie haben die Wahl zwischen immensen kommerziellen Erlebnisangeboten, außer¬ 

pädagogischen, eigenverantworteten und privaten Sozialräumen und gegebenenfalls Jugend¬ 

häusern. Sind letztere nicht in der Lage, den gestiegenen bzw. veränderten Ansprüchen und Er¬ 

wartungen entgegenzukommen, stellt sich jene Öde ein, die in vielen Aufsätzen zur Krise der Ju¬ 

gendarbeit wortreich beschrieben und beklagt wird. 

Eine Chance sind Jugendfreizeitstätten, wenn sie den Raum und die Fläche bieten, in und an denen 

die Ansprüche der Jugendkulturen - ästhetische Erfahrungen, Spontanität, Erotik, risikoreiche und 

spielerische Identitätserprobung, Eigenverantwortung - anbinden, sich entfalten und auch gegen 

offiziell intendierte und pädagogisch gewollte Nutzung durchsetzen können. 17 
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Sie beschreiben eine Aufgabe, weil sie mit einem Perspektivenwechsel verbunden sind. Um ein 

konkretes 'Bild' zu benutzen: Kinderbüros, Kinderparlamente oder auch Modelle der Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen an Planungen in ihrem Lebensumfeld, so sie mehr sein wollen als 

purer Paternalismus wohlmeinender Pädagogen und Verwaltungen, kommen gar nicht ohne die 

handlungsleitende, (auch kontrafaktisch) durchgehaltene und praktizierte Unterstellung aus, daß 

Kinder und Jugendliche kompetente Personen und Planer in eigener Sache sind. Davon sind die 

meisten Institutionen, in denen Kinder und Jugendliche sich alltäglich bewegen, noch weit entfernt. 

Soll 'Demokratie' unterhalb institutionalisierter und routinisierter Politikvollzüge lebbar und glaub¬ 

haft sein, müssen Gegenseitigkeit und Akzeptanz, Dialog und Kommunikation das Verhältnis von 

Pädagoglnnen, Kindern und Jugendlichen bestimmen. Nicht als 'insuläre herrschaftsfreie Veran¬ 

staltung', sondern als gestaltendes, bereicherndes, Konflikte nicht scheuendes und eingreifendes 

Miteinanderarbeiten an tragfähigen, Partizipation im Lebensumfeld sichernden Projekten und Zie¬ 

len. 

III. Als Pädagogen interessiert uns nicht der Mythos des Rock'n Roll, so sehr er auch immer wieder 

Ausgangspunkt und Motor jugendlicher Aneignung sein mag, es interessiert uns Rockmusik als 

lebendige, vielgestaltige, differenzierte, wandlungsfähige Sprache und Ausdruck verleihende und 

sozialisierende Kultur. (Rock)Kultur als Lebensform erschließt Kreativität, eigene Potentiale, öffnet für 

neue Erfahrungen, sensibilisiert, nimmt Gefühle und Körperempfindungen jenseits rationaler Zeit- 

und Lebensplanung auf, schafft 'Gegenwelten', fördert und fordert eine aktive Haltung. Eigensinni¬ 

ge 'Welterschließung', Eingriffe, Provokationen, Selbstinszenierungen, Kommentar - wo das 'ge¬ 

sellschaftliche Gelände' ebenso wie das Heranwachsen unübersichtlich geworden ist, sind 

(sub)kulturelle Orientierungen und Lebensformen Mittel, um das Spannungsverhältnis von Alltag 

und eigener Biographie lebbar zu machen. 

18 



Thesen zur Praxis 

Christoph Happel, 
Arbeitskreis Medienpädagogik e.V 

Die Berliner Rockmebile und 
das HipHop Mobil 

Nach 2'^jähriger praktischer Erfahrung mit den Rockmobilen und dem HipHop Mobil las¬ 

sen sich Konturen und Anforderungen von und an die musikorientierte Jugendkulturarbeit 

deutlicher zeichnen und benennen. 

• Zuvorderst besteht die Aufgabe der Jugendkulturarbeit bzw. der Rockmusikförderung in der 

Schaffung einer hinreichend flexiblen und verläßlichen, finanziell, technisch und personell ver¬ 

nünftig ausgestatteten kulturellen Infrastruktur: Orte und Arrangements, die animieren, Optio¬ 

nen ermöglichen, zum Experimentieren und Ausprobieren einladen, Hilfen und technisches Equip¬ 

ment bereitstellen. 

• Die Förderung von musikinteressierten Jugendlichen durch die Rockmobile und das HipHop 

Mobil setzt bei Anfängerinnen und Einsteigern an, begleitet und motiviert, qualifiziert hand¬ 

werklich und technisch und schließt neue Felder, etwa in den Bereichen Tonstudio- und PA- 

Technik, auf. Sie hat eine soziale Verpflichtung gerade darin, auch Jugendliche anzusprechen, 

denen nicht bereits 'von Haus aus' der Umgang und das Erlernen eines Instrumentes 'nahege¬ 

legt' wird. Dem trägt das mobile Konzept und der Anschluß an den 'Offenen Bereich' von 

Jugendeinrichtungen Rechnung. Das HipHop Mobil schafft darüberhinaus für Jugendliche, die 

in der Rap-Musik, in Breakdance und Graffiti ihr Ausdrucksmedium finden, Betätigungs- und 

Erprobungsfelder. Die größere Affinität vieler Jugendlicher ausländischer Herkunft zur HipHop- 

Kultur, macht das HipHop Mobil zu einem gefragten Angebot und Ansprechpartner dieser Gruppe. 

• Jugendkulturarbeit, Rockmusikförderung und Jugendliche brauchen kompetente Mitarbeiterin¬ 

nen bzw. Partner. Die Rockmobile und das HipHop Mobil sind mit erfahrenen Musikerlnnen 

besetzt, die zugleich organisatorische und pädagogische Erfahrungen mitbringen. Ihre Nähe zu 

jugendkulturellen Ausdrucksformen und Stilen und ihr 'handwerkliches' Können schafft bei den 

Jugendlichen eine große Akzeptanz. Sie sind als Lehrerinnen und Lehrer ebenso gefragt, wie als 

Helferinnen und Mitstreiter bei Konzerten, Veranstaltungen und Fahrten, beraten und unterstüt¬ 

zen aber auch in Konfliktfällen mit Elternhaus, Arbeit oder anderen Institutionen. 

• Als Lern-, Arbeits- und Erfahrungsfeld mobilisiert die Rockmusikförderung Eigeninteresse, sozia¬ 

le Kompetenzen, fördert Gruppenprozesse und ehrenamtliches Engagement. Als Band zu spie¬ 

len, erfordert permanente Absprachen, gemeinsames Entwickeln von Songs und Bandkonzepten, 

die Fähigkeiten zuhören zu können, Empathie, spieltechnische Disziplin bei Auftritten und ge¬ 

genseitige Bestätigung. Für Aufritte muß geprobt, die Konzerte selbst müssen vorbereitet, be¬ 

worben und technisch ausgestattet werden. Jugendliche investieren Zeit, Kraft und Ideen. Ohne 

ehrenamtliches Engagement und verantwortliche Mitarbeit sind Konzerte und Festivals nicht zu 

organsieren. 
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• Damit Engagement und Interesse nicht folgenlos bleiben, organisieren die Rockmobile Öffent¬ 

lichkeit. Spuren hinterlassen, sich zu Wort melden, Feedback bekommen, sich bewähren - Kon¬ 

zerte, Wettbewerbe, Straßenfeste, aber auch Fanzines, selbstproduzierte Videoclips, Kassetten, 

CD's, Radio- und Fernsehsendungen sind Foren und Medien, in und mit denen musikinteressierte 

Jugendliche Szenen ansprechen, für ihre Anliegen öffentlich werben und ein Publikum finden 

und erspielen können. 

• Rockmusikförderung hat mit Blick auf Infrastruktur und Ausstattung vernetzende Funktion. Nicht 

jede Einrichtung kann alles machen. Differenzierungen fördern die Vielfalt. Man muß aber 

voneinander wissen, um Jugendliche an andere Einrichtungen verweisen zu können, um Res¬ 

sourcen gemeinsam zu nutzen und sich nicht unnötig Konkurrenz zu machen. Als mobile Ange¬ 

bote sind die Rockmobile und das Hip Hop Mobil essentiell auf Kooperation angewiesen. Be¬ 

zirks- bzw. berlinweit arbeitend konzentriert sich bei den Mitarbeiterinnen ein Wissen um Mög¬ 

lichkeiten, Ausstattung und Stand der musikorientierten Arbeit vieler Einrichtungen. Neben der 

Aufgabe, Einrichtungen und Mitarbeiterinnen beim Auf- und Ausbau musikorientierter Arbeits¬ 

schwerpunkte zu unterstützen und zu beraten, übernehmen die Mitarbeiterinnen die Funktion, 

Jugendliche und Bands bei der Suche nach geeigneten Räumen, Auftritts- und Aufnahme¬ 

möglichkeiten zu unterstützten und regionale Bandszenen zu fördern. 

• Arbeitsplätze und Berufsbilder befinden sich in einem rasanten Wandlungsprozeß. Für viele 

Jugendliche und junge Erwachsene verlängert sich die Ubergangsphase in den Beruf zu einem 

dauerhaften Provisorium mit ungewissem Ausgang. Jugendkulturarbeit übernimmt, ohne dar¬ 

auf immer vorbereitet zu sein, berufsorientierende und berufsvorbereitende Funktionen. Die Rock¬ 

mobile und das HipHop Mobil bilden mit anderen Projekten des 'Arbeitskreises Medienpädagogik' 

- dem Feedback Tonstudio, dem Feedback Ton- und Lichtservice, dem OffBeat Musikzentrum 

und einer kleinen Agentur - einen engen Förderzusammenhang. Interessierte Jugendliche und 

junge Erwachsene haben die Möglichkeit, sich auf verschiedenen 'Feldern' zu bewegen und zu 

qualifizieren. Einarbeitung in analoge und digitale Tonstudiotechnik, Umgang mit Beschallungs¬ 

und Lichttechnik, Veranstaltungsorganisation, Herstellung verschiedener Bild-und Printmedien - 

vieles davon kann den Einstieg in verschiedene Berufsfelder gemeinnütziger Institutionen oder 

kommerzieller Betriebe vorbereiten, erleichtern und möglich machen. 
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Richard Schubert, 
Arbeitsgemeinschaft der Rockinitiativen der evangelischen Jugend 

Die Arbeitsgemeinschaft der Rockinitiativen 
der evangelischen Jugend 

Die Förderung rock(musik)interessierter Jugendlicher ist Bestandteil der Angebote evangelischer 

Jugendarbeit in Berlin. Dies geschieht durch Bereitstellung von Übungsräumen, Unterhaltung von 

Veranstaltungsorten (Life Cafes) und Organisierung von Festivals. Seit 1985 sind alle Einrichtungen 

mit diesem Angebot auf freiwilliger Basis der AG der Rockinitiativen der evangelischen Jugend 

Berlin angeschlossen. 

Als Alternative zu den traditionellen und oft als frustrierend erlebten Formen der Jugendarbeit mit 

Kicker, Disco, Spiel- und Bastelnachmittagen usw. gehört diese Arbeit zu den kreativsten und pro¬ 

duktivsten Formen offener evangelischer Jugendarbeit in Berlin, sowohl für Mitarbeiterinnen als 

auch deren Zielgruppen. 

Neben der Realisierung allgemeiner pädagogischer Zielsetzungen, die die evangelische Jugend¬ 

kulturarbeit mit anderen freien und öffentlichen Trägern anstrebt, haben kirchlich religiöse Aspekte 

wie Verkündigung, Mission, Gottesdienste, kirchliche Feiern und andere kirchliche Veranstaltungen 

für die jugendverbandlich geprägte Musikszene eine große Bedeutung. 

Die Auseinandersetzungen mit ideellen und politischen Zielen des evangelischen Jugendverbandes 

bieten eine produktive Herausforderung für Jugendliche in Bezug auf Entwicklung von Persönlich¬ 

keit, politischer Identität und Gestaltung von Freizeit in Gemeinschaft und durch Kooperation. 
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Sebastian Troeger, 
Bezirksamt Neukölln, Jugend- und Kulturzentrum Wutzkyallee 

Das Jugend- und Kulturzentrum 
Wutzkyallee 

Wir sind ein großes Jugend- und Kulturzentrum im Süden Berlins mit einem starken Schwerpunkt in 

der Jugend-Musikarbeit. Gegenwärtig proben in unserer Einrichtung ca. 8 Musikbands aller Stil¬ 

richtungen, die Hälfte der Gruppen sind reine Frauenbands. 

Besonders wichtig ist uns die räumliche Trennung der Übungsräume für Frauen und Kerle. 

Nach unseren Erfahrungen wird so die häufig existierende Dominanz der Männer („Paß auf, so geht 

das ...") weitgehend vermieden. 

Beschreibung des Hauses 

Unsere Einrichtung (1.407 qm Nutzfläche auf 2 Ebenen, 280 Plätze) liegt fast am Ende der 

Wutzkyallee an der Rudower Industriebahn, umgeben vom Abenteuerspielplatz Wutzkyallee auf 

der einen und der Kindertagesstätte auf der anderen Seite. Eröffnet wurde das Haus im November 

1989. Folgende Räumlichkeiten befinden sich in unserer Einrichtung: 

• ein großer Veranstaltungsraum, zugelassen für eine Bestuhlung für 180 Personen, mit PA, 

Discoanlage, Bühne, Video- und Großprojektionsanlage, Lichtanlagen 

• Eingangshalle (Foyer, Marktplatz) mit Tresen, Billard, Musikanlage, 

Blumen und Cafe-Bestuhlung 

• Mehrzweckseminarraum 

• Raum mit Video-Schnittplatz und Kamera (S-VHS) 

• ein gemütlicher Mädchenraum 

• zwei Musikübungsräume 

• ein 16-Spur Tonstudio mit 32-Kanal Mischer, Effektgeräten und Mastermaschine 

• eine Holz- und eine Fahrzeug Werkstatt, ein Sportraum und Außengelände 

• ein viel zu kleines Büro und ein Teamraum mit PC-Arbeitsplatz 

• Küche mit guter Einrichtung 

Besucherstrukturen und Zielgruppen 

Der größte Teil unserer Besucherinnen kommt aus der Gropiusstadt und der unmittelbaren Umge¬ 

bung des Zentrums. Der Mädchenanteil beträgt 40 - 50 %, 20 - 40 % der Besucherinnen sind 

ausländische Jugendliche. 

Die Struktur des Bildungsniveaus und der sozialen Schichtung ist nicht homogen. In der „offenen 

Tür" und in der Gruppenarbeit lassen sich keine Tendenzen von sozialer oder bildungsmäßiger 

Trennung feststellen. 

Bei den Veranstaltungen beträgt der Anteil der Zuschauer aus der Gropiusstadt ca. 

80 %. Wir sind mit dieser „Besuchermischung" sehr zufrieden. 

22 



Ziele unserer Arbeit 

Ziel unserer Arbeit ist es, möglichst viele verschiedene Jugendgruppierungen in unser Haus zu 

integrieren. Die Stichworte 'multikulturell' und 'soziale Mischung' sind bei uns besonders wichtig. 

Grundsätzlich können alle jugendlichen Besucherinnen zwischen 16 und 24 Jahren das Haus be¬ 

suchen, wenn sie sich an zwei Regeln halten: 

Keine Drogen, also auch keinen Alkohol und - was ebenso wichtig ist - 

keine Gewalt, also auch keine Waffen. 

Dieses Konzept konnten wir bisher mit großem Erfolg verwirklichen; es gilt natürlich auch für Außen¬ 

aktivitäten wie Reisen, Tourneen und ähnliches. 
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Dirk Burke, 
Bezirksamt Friedrichshain, Live-Club 

Angebote für musikinteressierte 
Jugendliche im Live-Club 

Der Live-Club ist eine Bezirksamtseinrichtung des Stadtbezirkes Friedrichshain und in erster Linie 

ein Veranstaltungsclub. Bei uns treffen sich die Kids auf der Disco oder beim Konzert. 

Da hier schon immer sehr viel im Musikbereich passierte, kam die Idee vom eigenen Tonstudio. 

Nachdem die Technik schon ein Jahr vorhanden war, konnte der Ausbau aus finanziellen Gründen 

erst ab August 1993 beginnen; ab Oktober 1993 wurden die ersten Aufnahmen gemacht. 

Anfangs arbeitete ich im Live-Club auf Honorarbasis, seit Dezember 1993 werde ich aus Mitteln 

von „Jugend mit Zukunft" bezahlt. 

Im Tonstudio haben wir gute Arbeitsbedingungen, eine geeignete Räumlichkeit und eine gute tech¬ 

nische Ausstattung (Analog 16 Spuren, MIDI-Anbindung, modernes Mischpult, sehr gute Ausstat¬ 

tung im Peripheriebereich). Mit Tonaufnahmen können wir allerdings wegen der über uns liegen¬ 

den Schule erst ab 14.00 Uhr beginnen. 

Das Studio 

Für die Erstellung einer Konzeption des Studios muß man sich auch mit der Problematik der jungen 

Bands beschäftigen. In der Regel haben diese jungen Musiker wenig oder überhaupt kein Geld für 

Aufnahmen. Ein Tag in einem Berliner 16-Spurtonstudio kostet zur Zeit ca. DM 300,—. Dadurch 

entsteht der Kreislauf: kein Geld fürs Studio - kein Demo - kein Auftritt - keine Gage. Aus diesem 

Wissen heraus entstand unsere Konzeption: Bands können ein Demotape im Zeitraum von einer 

Woche aufnehmen und bezahlen nur das Bandmaterial, in der Regel etwa DM 100,—. Als Gegen¬ 

leistung dafür tritt die Band bei uns im Club einmal ohne Gage auf. Außerdem ist es möglich, 

einen Livemitschnitt vom Konzert der Band zu erstellen. Der Livemitschnitt ist etwas aufwendiger 

und von besserer Qualität als die sonstigen Mitschnitte, da die Tonsignale von der Bühne mit dem 

langen Multicorekabel in den Regieraum übertragen werden und dann im Studio nochmals sepa¬ 

rat zusammengemischt werden können. Dies kann wahlweise auf der 1 6-Spurmaschine oder di¬ 

rekt auf DAT aufgenommen werden. Zusätzlich nehmen zwei Raummikrofone das Konzert aus 

dem Zuschauerbereich auf. Dadurch wird der Beifall und die Reaktion der Zuschauer ebenfalls 

aufgenommen und dazugemischt. Somit erscheint der Konzertmitschnitt noch realistischer. 

Akzeptanz 

Seit Bestehen des Studios gibt es eine große Nachfrage für Aufnahmetermine. Allein im Jahre 

1994 haben wir für mehr als 45 Bands Demotaps produziert. Aus der Diskrepanz von Nachfrage 

und Terminangeboten entstand 1995 die Idee mit dem Livemitschnitt. 

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Tatsache, daß die Musiker eine höchstmögliche Qualität der 

Aufnahmen anstreben. Es ist durchaus nicht so, daß man mal schnell ein paar Aufnahmen macht, 

sondern die jungen Musiker haben doch schon genaue Vorstellungen, wie es klingen sollte. Dies ist 

meiner Ansicht nach nur mit einem festangestellten Mitarbeiter zu realisieren, der sich ausschließ¬ 

lich um das Studio kümmert und auch eine gewisse Verantwortung hat. Das heißt aber nicht, daß 

andere Personen mit der Studiotechnik nicht arbeiten dürfen - manche Bands bringen ihren eige- 



nen Tontechniker mit, der die Aufnahmen macht und mischt; nach einer kurzen Einweisung funktio¬ 

niert das ohne Probleme. 

Sehr beliebt sind auch die von uns organisierten Klassenführungen durch das Tonstudio. Im Juni 

1995 haben wir eine Projektwoche mit einer 12. Klasse eines Marzahner Gymnasiums durchge¬ 

führt. Ziel war es, erste Kontakte mit dem „Musikmachen" herzustellen. Die Schüler haben teilweise 

einfache eigene Songs aufgenommen oder haben die Hits ihrer Stars nachgesungen. Da diese 

Projektwoche bei den Jugendlichen sehr gut angekommen ist, möchten wir das in unser ständiges 

Angebot aufnehmen. Leider wissen aber noch zu wenig Lehrer von dieser Möglichkeit. In diesem 

Bereich wollen wir verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 

Im Rahmen eines Schüleraustausches arbeitet im Oktober ein Schüler aus England zwei Wochen 

im Studio mit, um sich die ersten Kenntnisse in der Studiotechnik anzueignen. 

Geplante Aktivitäten 

ln der Zukunft wollen wir u.a. noch stärker auf die Interessen der jungen DJ's und der Jugendlichen 

eingehen, die mehr Dance- und Technomusik hören. Folgende Angebote will der Live-Club in der 

nächsten Zeit verwirklichen: 

- Projekte mit musikinteressierten Schülern - 

Techno und Discohits werden im Tonstudio (am Sempler und Computer) mit den Kids bearbeitet; 

sie können eigene Kreationen einfügen und diese Musiktitel auf den Discos der Club-DJ's vorstel¬ 

len. 

- Karaoke - 

Bekannten Musiktiteln verleihen die Jugendlichen mit der eigenen Stimme ihre ganz persönliche 

Note (Aufnahmen im Tonstudio am Sampler und Computer). 

- Projekte mit den Club-DJ's - 

Mit den jungen Club-DJ's ist eine technische Einführung in die Technik der Hausbeschallungsanlage 

geplant. Dabei sollen weniger theoretische Kenntnisse vermittelt werden, sondern praxisbezogen 

gearbeitet werden, indem die Technik (Mischpult, Verstärker, Boxen und kleinere Reparaturen) er¬ 

klärt wird. Geplant sind auch regelmäßige Disco-Veranstaltungen, die junge Club-DJ's durchfüh¬ 

ren. Dort sollen die selbstproduzierten Techno- und Discohits vorgestellt werden. Diese Möglichkei¬ 

ten bieten wir auch für Mädchen an. In Zusammenarbeit mit der Schule in unserem Haus und 

natürlich auch mit anderen Schulen im Kiez sind Schülerdiscos und Klassenfeiern vorgesehen. 

- Technische und musikalische Workshops - 

1. Computer-Workshops, allgemeine Einführung in die PC-Bedienung, 

Schreibprogramme, Graphik- und Musikprogramme 

2. Computer in der Musik, Spezialisierung des Computer-Workshops auf die Program¬ 

mierung von Musiktiteln (Wie mache ich Techno? Was ist ein Sequenzer?) 

3. Workshop Ton- und Aufnahmetechnik, Einführungskurs zur Funktion eines Misch¬ 

pultes oder Tonbands (Wie nehme ich ein Band auf?) 

4. Gitarrenkurs, bei genügend Interessenten 

- Livekonzerte - 

Für und mit jungen Bands aus dem Kiez und Schülerbands organisieren wir die ersten Konzerte 

und Mitschnitte. 25 
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- Studiobesichtigungen für Schulklassen - 

Angeboten werden eine Besichtigung des Tonstudios mit Animation, z.B. im Rahmen von Projekt¬ 

tagen. Nach erfolgter Vorabsprache können Schüler eine einfache Aufnahme machen und diese 

mitnehmen. 

- Videonachvertonung in Zusammenarbeit mit dem Mobilen Team Friedrichshain - 

Jugendliche, die mit dem Mobilen Team an Videos arbeiten, können von uns im Tonbereich unter¬ 

stützt werden. 

- Erstellung von Demonstrations-Musikkassetten (Demotapes) für Bands - 

Auch weiterhin soll es Aufgabe des Tonstudios bleiben, Aufnahmen mit Bands durchzuführen. Es 

wird aber eine Reduzierung der Zahl der aufnehmenden Bands geben, da die anderen Projekte 

und Workshops zum Teil auch im Tonstudio durchgeführt werden. 

- Schüleraustausch mit Schülern aus dem Ausland (Partnerstädten oder -schulen) - 

Die Schüler (ab 16 Jahren) wohnen bei Gastfamilien, um ihre Sprachkenntnisse zu erweitern und 

bekommen die Möglichkeit, bei Interesse im Tonstudio mitzuarbeiten. 

Perspektiven 

Ich bin als Betreuer des Tonstudios im Live-Club angestellt und werde bezahlt aus dem Projekt 

„Jugend mit Zukunft", das Ende 1995 ausläuft. Meine Weiterbeschäftigung scheint fraglich, da 

keine freien Stellen zur Verfügung stehen. Die zwei hauptamtlichen Mitarbeiter sind durch die 

Wochenendöffnungszeiten, andere Arbeitsgruppen und Schülerdiscos voll ausgelastet. Eine ver¬ 

nünftige Arbeit mit den Jugendlichen im Studio bedeutet aber auch zeitintensiv arbeiten. 

Mir drängt sich in diesem Zusammenhang die Frage auf: warum mit dem Live-Club vergleichbare 

Jugendeinrichtungen aus dem Westteil der Stadt bis zu sechs festangestellte Mitarbeiter beschäfti¬ 

gen, es bei uns aber anscheinend keine Perspektive gibt, diese gut funktionierende Jugendarbeit 

weiterzuführen?! Wenn 1996 der Fall eintritt, daß unsere Studioarbeit eingestellt werden muß, 

stehen nicht nur mehrere zehntausend Mark unausgelastet herum, dann müssen sich auch die 

Verantwortlichen fragen lassen, ob Flexibilität im Umgang mit Jugendlichen und zielgerichtete Pro¬ 

jekte mit einer Akzeptanz in der Jugendarbeit einfach fallen gelassen werden dürfen?! 
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Beiträge zu den 
Arbeitsgruppenthemen 

Ziele, Methoden, Angebote, Förderung 
rockmusikinteressierter Jugendlicher 

Christoph Happel, 
Arbeitskreis Medienpädagogik e.V 

Bericht der Arbeitsgruppe zum Themenkreis 

Die Arbeitsgruppe zum Themenkreis - Ziele, Methoden, Angebote, Förderung rockmusikinteressierter 

Jugendlicher - teilte sich auf und arbeitete im 1 Vi-stündigen Wechsel an zwei Themenschwerpunkten. 

Am Beispiel des Hip Hop Mobils erläuterten zwei Kollegen Methodik, Arbeitsweise und Möglichkei¬ 

ten dieses auf die Interessen von hiphop-interessierten Jugendlichen abgestellten Angebotes. Da 

die Technik vor Ort vorhanden war, ergänzten praktische Beispiele die Erläuterungen. 

Die Arbeit der Rockmobile, ebenfalls durch Kollegen vertreten, war Ausgangspunkt der Diskussion 

in der zweiten Teilarbeitsgruppe. Da die Tagung erstmals Kollegen verschiedenster Träger aus dem 

Bereich der Förderung musikinteressierter Jugendlicher zusammenbrachte, standen Erfahrungs¬ 

austausch und Berichte aus den verschiedenen Einrichtungen im Vordergrund. Als Ergebnis kann 

festgehalten werden, daß 

• von vielen Beteiligten bessere Fortbildungsmöglichkeiten für die methodisch-didaktische Arbeit 

mit musikinteressierten Jugendlichen erwartet werden, 

• ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch und verstärkte praktische Kooperation 

gewünscht und 

• eine bessere Vertretung dieses Arbeitsbereiches im Gesamtzusammenhang der 

Berliner Jugendarbeit für erforderlich gehalten wird. 

Die trägerspezifisch unterschiedlichen Arbeitsansätze und Arbeitsbedingungen waren ständig Teil 

der Gespräche, konnten aber aufgrund der knappen Zeit nicht stärker problematisiert werden. 

Deutlich im Raum stand auch das Dilemma der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freier Träger, 

deren Arbeit mit hohen Erwartungen verbunden ist, die aber durchweg auf befristeten Stellen sitzen. 

Zu Arbeitsansätzen und Methoden der Förderung rockmusikinteressierter Jugendlicher gibt der Auf¬ 

satz von Wolfgang Witte - 'Rockmusik in der Berliner Jugendarbeit' - so systematisch Auskunft, daß 

hier auf eine ausführlichere Darstellung des Gesprächverlaufes der Arbeitsgruppe verzichtet werden 

kann. 

Den relativ jungen, konzeptionell noch im Aufbau befindlichen Ansatz zur Förderung von Jugendli¬ 

chen, die sich der Hip Hop Kultur zugehörig fühlen, beschreibt nachfolgend Andreas Bick. 
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Andreas Bick, 
Arbeitskreis Medienpädagogik e.V 

Das Hip Hop Mobil 

Hip Hop - das ist DJing, rap, breakdance, graffiti. Hip Hop - das ist auch ein jugend-kulturelles 

Phänomen, das viele Deutungen und Interpretationen zuläßt, abhängig vom Standpunkt des jewei¬ 

ligen Betrachters. 

• Für viele ist Hip Hop der Soundtrack des ghettos, Ausdruck politischer Rebellion vermischt mit 

Gangster-Attitüde und Zuhälter-Attributen. 

• Andere sehen in Hip Hop eine Form von black music, die in der Tradition von Blues, Jazz, Soul 

und Rock steht und über alle stilistischen Grenzen hinweg nachhaltigen Einfluß auf diese ver¬ 

wandten Musikrichtungen ausübt. 

• Soziologisch betrachtet ist Hip Hop eine Minderheiten-Kultur, deren Akteure in posses und crews 

den sozialen Rückhalt finden, den ihnen die Gesellschaft nicht bieten kann. Kleidung und Ver¬ 

halten - street credibility - bieten die Möglichkeit, sich nach außen hin abzugrenzen und eigene 

Territorien abzustecken. 

• Im Falle der graffiti writer wird dieses Erkämpfen von Freiräumen mit staatlicher Repression und 

Verfolgung belegt, während die Erfolgreicheren unter ihnen in Ausstellungen präsentiert werden 

und mit Auftragsarbeiten Geld verdienen. 

• Die Hip Hop Szene und der ihr anhängende Trade-Mark-Fetischismus ist schließlich ein potenti¬ 

eller Absatzmarkt für diverse Trendprodukte, während die Popindustrie sich der musikalischen 

Innovation bedient und rap zum Klischee weichspült. Die zunehmende Kommerzialisierung (seil 

out) wird als Verrat an den Idealen einer an der Basis entstandenen und gewachsenen Kultur 

angesehen. 

Versuche, Hip Hop und seine verschiedenen Ausprägungen gesellschaftlich zu integrieren, führen 

nur zu einer Verwässerung seiner kulturellen Originalität und werden weitestgehend abgelehnt. 

Trotzdem besteht ein großer Bedarf an Informationsaustausch - sei es in Form von Magazinen, 

Läden, Workshops, Aufnahme- oder Auftrittsmöglichkeiten - der aufgrund fehlender organisatori¬ 

scher oder ökonomischer Infrastruktur nicht befriedigt werden kann. 

In diesem Kontext entstand 1993 in Berlin das HipHop Mobil, finanziert aus dem Programm 'Jugend 

mit Zukunft' der Senatsverwaltung für Jugend und Familie und vom Arbeitskreis Medienpädagogik 

e.V betreut. Ausgestattet mit einem Kleintransporter, mobilem Equipment zur Musikproduktion so¬ 

wie eineinhalb Stellen, ist das Hip Hop Mobil in einer jugendkulturellen Konzeption zusammen mit 

Rockmobilen, Tonstudio, PA-Service, Band-Agentur und Cassettenkopierstraße tätig. Unser Anspruch 

ist es, wesentliche Aspekte der Hip Hop Kultur hervorzuheben und als Ausdrucksform anzubieten. 

• Hip Hop ist eine aktive Lebensart, deren Ziel die Entwicklung von Fähigkeiten - skill - ist, für die 

man Anerkennung - respect - erlangt. 

• Hip Hop ist ein Weg raus aus der Anonymität hin zur Selbstverwirklichung - eine Möglichkeit, 

Energien auf kreative Weise freizusetzen und sich in battles und auf jams zu beweisen. 



• Hip Hop ist die Suche nach einem eigenen style, nach einem ganz persönlichen Ausdruck im 

DJing-, rap-, breakdance- oder graffiti-Stil. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit liegen in drei Bereichen: 

Junge rap-Gruppen buchen Aufnahmetermine und produzieren unter fachkundiger Anleitung 

Demo-Tapes. 

• In Kooperation mit Jugendclubs werden Workshops veranstaltet, die sich mit rap, breakdance, 

graffiti, DJing oder sampling beschäftigen und in die Techniken der einzelnen Disziplinen ein¬ 

führen. 

• Im Rahmen von Schulprojektwochen wird ähnliches für junge Schüler und Schülerinnen angebo- 

ten, um mit den kreativen Ausdrucksmöglichkeiten von Hip Hop vertraut zu machen. 

Mobilität gewährleistet eine niedrige Zugangsschwelle; ohne finanzielle Vorleistungen und ohne die 

gewohnte Umgebung verlassen zu müssen, können Jugendliche in ihren peer-groups nach neuen 

Ausdrucksmitteln suchen. Neigungen und Begabungen werden entdeckt, Stilbildung und Kreativität 

entwickelt, attraktive Fertigkeiten erworben, die soziales Prestige und kulturelle Orientierung för¬ 

dern. Eigeninszenierung und öffentliche Selbstdarstellung befriedigen das Bedürfnis, sich zu erpro¬ 

ben und Bestätigung zu finden. Die Arbeit in verschiedenen Jugendeinrichtungen in ganz Berlin 

zieht Kommunikation, Kooperationsbereitschaft und Vernetzung nach sich. 

Die Mitarbeiter und Helfer des HipHop Mobils kommen aus der Szene oder stehen der Jugendkultur 

sehr nahe, was Voraussetzung für authentische Arbeit und Akzeptanz bei Jugendlichen ist. Neben 

musikalisch-technischen und pädagogischen Qualifikationen ist aber auch ein großes Maß an or¬ 

ganisatorischer Erfahrung notwendig, um die enorme Nachfrage von seiten junger Bands und 

Jugendeinrichtungen, die zu Wartezeiten von bis zu 4 Monaten führt, zu kanalisieren. Auf der anderen 

Seite fehlt dem Projekt eine längerfristige Perspektive, da die Finanzierung durch die Senatsverwal¬ 

tung Ende 1 995 ausläuft und die Stellen gekündigt werden. 

In diesem Spannungsfeld wünschen wir dem Projekt eine Zukunft - und zwar der Sache wegen, weil 

wir von der Notwendigkeit jugendkultureller Arbeit in diesen und anderen Bereichen überzeugt 

sind, weil soziale Konflikte und Brennpunkte auch in Zukunft zum Bild unserer Gesellschaft gehören 

werden. 

Das Hip Hop Mobil und Pädagogik 

Wir sind keine Pädagogen. Zumindest fehlt uns der entsprechende Studienabschluß oder die ent¬ 

sprechende Ausbildung. Aber wir sind Praktiker. Unser Vorgehen beruht auf den langjährigen Erfah¬ 

rungen aus Workshops und unserem Gespür für den Umgang mit jungen Menschen. 

Für uns bedeutet Pädagogik: 

• Das Wissen und Können junger Menschen entwickeln. Kreativität und Erfindungsgabe fördern, 

soziale Handlungen und Interaktionen anregen. 

• Der Prozeß ist wichtiger als das Produkt. Wir erwarten kein vorhersehbares Produkt oder abfrag- 

bares Wissen - Antworten werden immer wieder neu erfunden und weder als richtig noch als 

falsch beurteilt. 29 
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• Wir vermeiden einseitige Einflußnahme: Der Prozeß sollte nicht nur in eine Richtung vom Wis¬ 

senden zum Unwissenden verlaufen, wir können auch von den Teilnehmern unserer Gruppen 

lernen. 

• Einsicht kann auf den Ebenen des Erkennens, Handelns und Fühlens geschehen. Diese Ebenen 

können sich wechselseitig beeinflussen und wirken sich positiv auf theoretisches, soziales und 

motorisches Verhalten aus. 

• Wir bieten Hip Hop als eine Möglichkeit (von vielen) an, sich auszudrücken und sich selbst zu 

verwirklichen. 

Um ein großes Maß an Interaktion zu ermöglichen, arbeiten wir vorwiegend in Kleingruppen mit bis 

zu 8 Teilnehmern. 

Unser Verhalten sollte folgendes berücksichtigen: 

• die Teilnehmer behutsam lenken, 

• Eigeninitiative und Kreativität fördern, 

• eine angstfreie Atmosphäre schaffen, 

• Geduld ausüben, 

• Vorurteile abbauen, 

• Fragen stellen, keine Antworten vorgeben, 

• die Teilnehmer ermutigen und auf Fortschritte aufmerksam machen, 

• Fehler akzeptieren und aus Fehlern lernen, 

• niemals humorvoll sein (nicht ganz ernst gemeint...). 

Unsere pädagogischen Mittel lassen sich in drei Bereiche einteilen: 

• Musik: Das Spielen von Instrumenten, Scratchen und DJing, Arragement von Musikstücken mit 

Hilfe von Computer und Sampler, Aufnahme von Stimme und Instrumenten, Abmischen eines 

Songs... 

• Bewegung: Breakdance und Electric Boogie, rhythmische Bewegungen des Körpers, Tanzschritte, 

akrobatische Figuren auf dem Boden, Choreographie... 

• Stimme: Freestyle, spontan reimen, Schreiben von Texten, Diskussion der Inhalte, Rollenvertei¬ 

lung, Festlegung von Melodie, Rhythmik und Akzenten, Einstudieren des Raps, Aufnahme... 

Entsprechend unseres Anspruches, wesentliche Merkmale der Hip Hop Kultur wie die Entwicklung 

von Fertigkeiten, Selbstverwirklichung, Finden eines persönlichen Ausdrucks und Respekts zu vermit¬ 

teln, lassen sich auch ähnliche pädagogische Ziele formulieren: 

• Kognitive Ziele (Erkennen): 

z.B. Kenntnisse über die Hip Hop Kultur, geschichtlicher Background, Einordnung von Rap, 

Breakdance, DJing, Graffiti, verschiedenen Tanzstilen, Erkennen von musikalischen Strukturen 

etc. 

• Soziale Ziele (Handeln): 

z.B. Austausch von Ideen und Einstellungen, Argumente formulieren und Meinungen begrün¬ 

den, Annahme oder Verweigerung bestimmter Werte, Konfliktbewältigung und Kompromißfindung 

30 etc. 



• Motorische Ziele (Fühlen): 

z.B. Fähigkeiten entwickeln, behalten und reproduzieren, Ausdauer, Präzision und Geduld ent¬ 

wickeln, Körperbewußtsein schärfen etc. 

In einem qualitativen Sinne können wir diesen Zielen selten gerecht werden, da unsere Arbeit auf¬ 

grund der großen Nachfrage und mangelnder Kapazitäten nicht genügend Kontinuität und Regel¬ 

mäßigkeit aufweist. Wir können uns daher in Kooperation mit anderen Einrichtungen und Projekten 

auch nur als Ergänzung zu deren Arbeit verstehen. 

Für die Durchführung von Schulprojektwochen, Workshops und Aufnahmen sind wir auf die Mitar¬ 

beit von Honorarkräften und ehrenamtlichen Helfern angewiesen, die zusammen mit den beiden 

Festangestellten ein erweitertes Team bilden. Um eine größtmögliche Eigendynamik des Projektes 

zu gewährleisten, versuchen die Festangestellten, so entbehrlich wie möglich zu sein sowie Aufga¬ 

ben und Verantwortung unter allen Beteiligten zu teilen. 

Unsere internen Ziele lassen sich folgendermaßen skizzieren: 

• Identifizierung: 

Mitbestimmung bei Entscheidungen, Delegation von Aufgaben, Arbeitsteilung, Selbstverwaltung 

- führt zu mehr Verantwortung und Initiative. 

• Qualifizierung: 

Austausch von technischem und pädagogischem Wissen, Fortbildung - führt zu mehr Erfahrung 

und Selbstvertrauen. 

• Kooperation: 

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Projekten, Informationsaustausch, Kommuni¬ 

kation mit der Zielgruppe - führt zu mehr Produktivität und Akzeptanz. 

Diesen Ansprüchen werden wir sicherlich nicht vollständig genügen, auch müssen wir unser Vorge¬ 

hen immer wieder kritisch hinterfragen, schließlich sind unsere Ideen kein starres Konzept, sondern 

unterliegen hoffentlich einem stetigen produktiven Wandel. 
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Freiwilliges Engagement und 
Selbstorganisation - Perspektiven für neue 
Formen von EhrenamtlUhkeit 

Wolfgang Witte, 
Senatsverwaltung für Jugend und Familie 

Freiwilliges Engagement - eine Chance 
für die Jugendarbeit 

Ehrenamtliche Tätigkeit, freiwillige Helfertätigkeit oder freiwilliges Engagement spielen in der Ju¬ 

gendarbeit von jeher eine Rolle. Ihre Blüte hatte diese Form der Mitwirkung während der fünfziger 

und sechziger Jahre in der Arbeit der Jugendverbände. Später dann in der Jugendzentrumsbewegung 

im Zusammenhang mit der „Selbstorganisation" von Jugendlichen. Hier zeigt sich jedoch, daß für 

Jugendarbeit genauer bestimmt werden muß, was unter Ehrenamtlichkeit oder freiwilligem Enga¬ 

gementverstanden werden soll. Idealtypisch lassen sich zwei Formen unterscheiden: Einerseits Er¬ 

wachsene, die Jugendliche anleitend fördern, beispielsweise als Trainer oder Leiter von Jugend¬ 

gruppen oder als Fachmann in Jugendfreizeiteinrichtungen. Andererseits Jugendliche, die in 

Gleichaltrigengruppen bestimmte Funktionen übernehmen, was eher analog mit „Selbsthilfe" und 

„Selbstorganisation" zu sehen ist. Da das freiwillige Engagement von Jugendlichen für Jugendliche 

möglicherweise eine Perspektive für die zukünftige Entwicklung von Jugendarbeit bietet, soll dieser 

zweite Aspekt vorrangig diskutiert werden, auch wenn es sich hier nicht um Ehrenamtlichkeit im 

traditionellen Sinne handelt. 

Daß freiwilliges Engagement/Ehrenamtlichkeit in den vergangenen Jahrzehnten seltener geworden 

ist, hat seine Gründe vor allem in gesellschaftlichen Entwicklungen. Zu nennen sind die geringer 

gewordene Bindungskraft von Institutionen wie z.B. Kirchen, Parteien und Gewerkschaften sowie der 

Zerfall der entsprechend geprägten sozialen Milieus, wodurch auch die Bereitschaft, sich etwa im 

Rahmen der Jugendverbände zu engagieren, gesunken ist. Dem entspricht die zunehmende Indi¬ 

vidualisierung und Pluralisierung von Lebenswelten und Identitätsentwürfen. Den ensprechenden 

Bedürfnissen und Interessen wird von der Jugendarbeit nur selten Raum gegeben. Der kommerzielle 

Freizeitmarkt ist für Jugendliche meist anziehender als die Angebote der Jugendarbeit. 

Die Prägung der Jugendarbeit im Sinne von Sozialarbeit/Sozialpädagogik hat den Rückgang frei¬ 

willigen Engagements eher gefördert als aufgehalten, so daß von den unerwünschten Nebenwir¬ 

kungen dieser Professionalisierung gesprochen werden muß. In dem Maße, wie Sozialarbeiter und 

Erzieher in Jugendeinrichtungen die dominierenden, auch die verantwortlichen Personen werden, 

findet eine Rollenverteilung statt, die Jugendlichen die Rolle von „Teilnehmern" oder gar Konsumen¬ 

ten von Angeboten zuweist. Damit ist ein gewisses Maß an Verantwortungslosigkeit auf seiten der 

Jugendlichen durch das institutionelle Setting programmiert. Versuche, Jugendliche in einen stark 

pädagogisch geprägten Rahmen verantwortlich einzubeziehen oder sie gar zu kostenlosen Hilfs¬ 

diensten zu gewinnen, finden selten Resonanz. 

Nicht weniger problematisch ist, daß Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und Erzieher aufgrund ihrer 

Ausbildung kaum Fähigkeiten besitzen, die ihnen konkretes Handwerkszeug für den Alltag der 



Jugendarbeit bieten. Wie man beispielsweise Videoarbeit mit Kindern und Jugendlichen macht, wie 

Theatergruppen angeleitet werden, wie das Interesse von Jugendlichen an Rock, Pop, HipHop und 

Techno gefördert werden kann, wie ansprechende Öffentlichkeitsarbeit aussieht, wie auf das Inter¬ 

esse von Jugendlichen an Graffiti eingegangen werden kann: all das ist an den Fachschulen und 

Fachhochschulen kaum zu lernen. Wohl dem, der ein entsprechendes Hobby hat. Jugendliche er¬ 

warten aber ein qualifiziertes Angebot, das ihnen für die Identitätsbildung taugliche, wertvolle Ge¬ 

genstände und Handlungsfelder bietet. So werden mittlerweile im Fort- und Weiterbildungsbereich 

erhebliche Anstrengungen gemacht, um Mitarbeiter aus Jugendfreizeiteinrichtungen im Hinblick 

auf konkrete Fähigkeiten zu qualifizieren. 

Diesen Bemühungen um eine Qualifizierung von Professionellen sind allerdings Grenzen gesetzt. 

Kaum denkbar, daß die Mehrheit der Mitarbeiter in der Lage ist, sich in der notwendigen Breite und 

Tiefe in den aktuellen gestalterischen Praktiken auszubilden und den raschen Wandel beispielsweise 

in der Medienarbeit nachzuvollziehen. Hinzukommt eine gegenwärtig im Zusammenhang mit post¬ 

modernen gesellschaftlichen Entwicklungen diskutierte Tendenz zur fortschreitenden Auffächerung 

von Interessen, Bedürfnislagen und Orientierungen bei Jugendlichen, die es erschwert, ein klares 

praxis relevantes Qualifikationsprofil für Mitarbeiter der Jugendarbeit zu entwerfen. 

Freiwilliges Engagement kann hier eine Perspektive bieten, denn Jugendliche sind durchaus bereit, 

sich freiwillig, ohne Honorar in ihren Interessenfeldern zu engagieren. „Ohne Honorar" darf dabei 

nicht mit „uneigennützig" verwechselt werden. Es muß deutlich sein, was die freiwillig Engagieren¬ 

den von ihrer Tätigkeit haben. Dies kann in einer fachlichen Qualifizierung, in einer Nutzung von 

Ressourcen für eigene Zwecke, in einer Gemeinschaft oder in sozialer Anerkennung liegen. Ob¬ 

wohl zu dieser „Nutzen"-Seite auch ideelle Werte - etwas für andere tun - gehören, kann freiwilliges 

Engagement heute nicht mehr ausschließlich auf Altruismus und dem Erfüllen moralischer Ansprü¬ 

che basieren. 

Neben dem Nutzen von freiwilligem Engagement für die hier tätigen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen ist zentral, daß die Freiwilligen selbst Verantwortung tragen und das Feld, auf dem sie 

tätig sind, selbst mitgestalten können. Hier gibt es deutliche Berührungspunkte zu der Diskussion 

um Selbstorganisation und Mitbestimmung in der Jugendarbeit während der siebziger Jahre. 

Die Erfahrungen zeigen, daß freiwilliges Engagement zu einer Erweiterung der Handlungsfähigkeit 

und Angebotsbreite der Jugendarbeit führt. Die Rolle der Professionellen verlagert sich dabei in 

Richtung Organisation, Anleitung und Kontrolle der Rahmenbedingungen. Der Begriff des „Sozial¬ 

managements" ist in diesem Zusammenhang nicht unproblematisch. So nützlich er für die Ablö¬ 

sung von einer ausschließlich pädagogisch ausgerichteten Jugendarbeit auch sein mag, so birgt er 

andererseits die Gefahr neuer Mißverständnisse. Zu befürchten ist, daß Sozialarbeiter und Erzieher 

sich nun so verhalten, wie es ihrem Bild vom Wirtschaftsmanager entspricht. Nicht selten wird der 

Rückzug auf „kalte" Organisationsarbeit begünstigt und damit verdeckt, daß gerade die Zu¬ 

sammenarbeit mit freiwillig Engagierten große Aufmerksamkeit für soziale Prozesse, für persönliche 

Stärken und Schwächen und für Probleme der praktischen Alltagsarbeit erfordert. 

Die Anleitung freiwillig Engagierter erfordert ein hohes Maß an Respekt und Achtung der Fähigkei¬ 

ten und Interessen anderer. Menschen, die freiwillig tätig sind, erwarten persönliche Wertschätzung. 

Anders als im Berufsleben werden Störungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht durch 

Gehälter, Honorare und formelle Verträge überdeckt. Der Vorteil: freiwilliges Engagement ist not¬ 

wendigerweise engagierte Arbeit. Macht sie keinen Spaß mehr, bringt sie nichts mehr, findet sie 

nicht mehr statt. 
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Die Grenzen von freiwilligem Engagement liegen dort, wo überwiegend sozialpädagogisches Hand¬ 

werkszeug gefragt ist, vor allem wohl in besonders konfliktträchtigen Handlungsfeldern. Kaum vor¬ 

stellbar ist etwa, daß freiwillig Engagierte über längere Zeit bereit sind, sich als Personen zur Verfü¬ 

gung zu stellen, an denen andere Jugendliche ihre Autoritätskonflikte abarbeiten. 

Für die weitere Entwicklung der Jugendarbeit wird es von besonderer Wichtigkeit sein, ob es ihr 

gelingt, die Chancen des freiwilligen Engagements zu nutzen. Dies liegt nicht hauptsächlich in den 

begrenzten Mitteln, die Jugendarbeit zur Verfügung stehen, begründet. Wichtiger ist die Notwendig¬ 

keit, sich auf den raschen Wandel und die wachsende Vielfalt der Interessen und Orientierungen 

von Jugendlichen einstellen zu müssen. Nicht zuletzt bietet die Diskussion über freiwilliges Engage¬ 

ment für die Jugendarbeit einen Anlaß, zeitgemäße Formen von Selbstorganisation und Partizipation 

zu entwickeln. 
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Wolfgang Witte, 
Senatsverwaltung für Jugend und Familie 

„Weil es uns Spaß macht. .•" - 
ein Interview über freiwilliges Engagement 
und Rockmusik 

Rockmusikförderung in der Jugendarbeit ist ein Feld, in dem es ein hohes Maß an gegenseitiger 

Unterstützung, freiwilligem Engagement und Selbstorganisation gibt. Die Unterstützung von rock-, 

pop-, hiphop- und technointeressierten Jugendlichen ist mittlerweile „eine Säule der Jugendarbeit". 

Gerade in Berlin gibt es - trotz aller Lücken - ein breites Förderangebot von Übungsräumen, Auf¬ 

trittsmöglichkeiten, Workshops und Tonstudios. 

Die Interviewpartner sind in drei Berliner Jugendeinrichtungen tätig: 

Der Noteingang ist ein selbstorganisierter Konzertclub im Berliner Bezirk Zehlendorf. Er ist Bestand¬ 

teil der Rockinitiativen der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg und feiert in diesem Jahr 20- 

jähriges Bestehen. 

Die Moabiter Musiktage sind eine Initiative der Evangelischen Jugend im Berliner Bezirk Tiergarten. 

Dort wird in jedem Jahr das gleichnamige einwöchige Rock-Festival veranstaltet. 

Das Feedback Tonstudio gehört zum Arbeitskreis Medienpädagogik e. ., der darüber hinaus Träger 

der Berliner Rockmobile, des HipHopMobils und des OffBeat-Musikzentrums ist. Im Feedback Ton¬ 

studio können junge Bands Aufnahmen von ihrer Musik machen. 

Die Interviewten sind: 

Sebastian Lange, 23 Jahre alt, gelernter Elektromechaniker, z. Zt. arbeitslos, arbeitet auf freiwilliger 

Basis im Feedback Tonstudio seit Oktober 1994 und ist Gitarrist in der Band „Three Minutes Hate". 

Ina Vranitzky, 22 Jahre alt, studiert Lehrerin. Sie arbeitet ehrenamtlich im Noteingang und bei den 

Moabiter Musiktagen, wo sie sich um organisatorische Fragen kümmert. 

Francis Cinna, 26 Jahre, studiert Politikwissenschaft. Er arbeitet als ehrenamtlicher Tontechniker im 

Feedback Studio und spielt in der Band „Gastric Flu". 

Ina, Sebastian, Francis: Ihr arbeitet ohne Bezahlung in Jugendeinrichtungen, die sich mit 

Rock-, Pop- oder HipHopförderung befassen. Was hängt dort von Euch ab, wofür tragt ihr 

Verantwortung? 

Ina: Wir im Noteingang sind als Gemeinschaft zu sehen. Weil es bei uns keinen Hauptamtlichen 

gibt, müssen freitags, wenn die Konzerte sind, immer genug Leute dasein. 

Da muß sich jeder auf den anderen verlassen können. Und das hat bis jetzt auch ganz gut geklappt. 

Die anderen verlassen sich darauf, daß ich da bin und Kasse mache. Das ist manchmal nicht so 

einfach, weil jeder auch noch andere Verpflichtungen hat. 
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Francis: Im Feedback Tonstudio tragen wir dafür Verantwortung, daß die Bands Aufnahmen machen 

können, daß die Aufnahmen gut sind, die Bands sich drüber freuen und daß die jungen Bands 

einen Einblick in Tontechnik bekommen, das funktioniert. 

Sebastian: Die Hauptverantwortung ist, eine qualitativ gute Sache abzuliefern und dafür zu sorgen, 

daß das Tonstudio in Ordnung bleibt. 

Francis: Was aber leider oft nicht klappt. Ein Nachteil der unbezahlten Arbeit ist, daß man oft nur 

das macht, was einem Spaß macht, z.B. Bands aufnehmen. Aufräumen, saubermachen, staubsau¬ 

gen und Dreck rausbringen sind aber Dinge, die keinen Spaß machen und die deshalb liegenblei¬ 

ben. Es ist auch so: Wenn Du acht Stunden oder länger hinterm Mischpult gesessen und konzentriert 

gearbeitet hast, kostet es große Überwindung, die ganze Aufräumerei noch ordentlich zu machen. 

Ina: Ich sehe das etwas anders. Wenn Hauptamtliche sich darum kümmern, daß sauber gemacht 

wird und daß alles funktioniert, macht uns das auch verantwortungsloser. 

Welches Maß an Verbindlichkeit empfindet Ihr gegenüber Eurer Tätigkeit? Kommt Ihr manch¬ 

mal in Konflikt zu anderen Interessen? 

Sebastian: Wenn was abgemacht ist, dann ist es abgemacht. Da kann man sich drauf verlassen. 

Francis: Das geht auch gar nicht anders. Für die jungen Bands, die zu uns kommen, ist es eine 

wichtige Sache, ins Studio zu gehen. Die kann man ja nicht hängenlassen. Manchmal kommen zu 

uns Bands aus dem Umland, sogar bis aus Rostock oder aus Bayern. Die sind dann extra ein paar 

hundert Kilometer gefahren. Schwierig ist es manchmal, wenn einer von uns krank wird, dann muß 

schnell Ersatz gefunden werden. Das klappt auch meistens. 

Ina: Für mich ist die Arbeit im Noteingang absolut verbindlich. Ich kann mir nicht vorstellen, freitags 

mal nicht in den Noteingang zu gehen. Egal was ich habe, z.B. eine Fete bei einer Freundin. Freitags 

kann ich nicht. Ich fahr übers Wochende nicht weg, jedenfalls nicht freitagabends. Frühestens fahre 

ich dann um 12.00 oder 1.00 Uhr nachts ab. Man kann sich auf mich verlassen und man kann sich 

auf die anderen verlassen. Wenn ich nicht kann, rufe ich rechtzeitig an. 

Wie sind Eure Erfahrungen bei der Arbeit mit Gleichaltrigen? Oft arbeitet Ihr ja mit Leuten, 

die genauso alt oder auch älter sind als Ihr? 

Sebastian: Ich habe damit keine Probleme. 

Francis: Ich laß immer 'nen ziemlich Autoritären raushängen. Dann geht das schon. 

(Gelächter) 

Ina: Ich habe damit überhaupt keine Probleme. Wenn Bands denken, sie wären die Kings und 

könnten sich arrogant benehmen, dann können wir auch sehr bestimmt und pampig werden. Pro¬ 

bleme hab ich manchmal mit Hauptamtlichen, die mir vorschreiben wollen, was ich zu tun und zu 

lassen habe. Manche von denen denken, daß sie alles können und wissen, weil sie schon so lange 

dabei sind. Sie wollen nicht einsehen, daß ich meine eigenen Erfahrungen machen möchte. 

Warum macht Ihr diese Tätigkeit? Was habt Ihr davon? Wenn wir über ehrenamtliche 

Tätigkeit reden: Gibt es Ideale, denen Ihr mit Eurer Tätigkeit folgt? 

Sebastian: Da steckt bestimmt ein Stück Idealismus drin, weil wir ja etwas für die Bands tun. Aber ich 

mache die Tonstudioarbeit hauptsächlich, weil ich mich dafür interessiere und diesen Bereich ir- 



gendwann einmal beherrschen möchte. Vorher habe ich schon Homerecording gemacht. Das Feed¬ 

back Studio ist jetzt eine Stufe höher. Ich wollte das schon immer machen. 

Francis: Für mich ist es eine Bereicherung, daß ich meinen Interessen nachgehen kann und etwas 

dazulerne. Wir lernen auch eine ganze Menge Bands kennen. Mit dem altdeutschen Begriff Ehre 

kann ich nichts anfangen. Wenn man unsere Arbeit kritisch sieht, sind wir Ehrenamtliche billige 

Arbeitskräfte für den Staat. 

Ina: Die Arbeit im Noteingang ist für mich ein Hobby, etwas, das ich gerne mache. Außerdem kann 

ich den Raum auch für meine eigenen Feten nutzen. Ganz wichtig ist, daß ich Leute kennenlernen 

kann. Ich bin erst vor sechs Jahren nach Berlin gekommen und habe mittlerweile einen unglaublich 

großen Bekanntenkreis. Die Tontechniker im Noteingang, die dort auch freiwillig arbeiten, haben 

gelernt, wie man mit Veranstaltungstechnik umgeht. Die haben enorm viel Wissen aus dieser Arbeit 

herausgezogen. Fast alle machen das jetzt professionell als Beruf. Einige haben jetzt eine eigene 

Beschallungsfirma oder ein Tonstudio. Das hat für mich den Vorteil, daß ich in viele große Konzerte 

umsonst reinkomme. Allgemeine Ziele habe ich nicht, ich mache das aus Spaß an der Freude. Ich 

würde es auch nicht mögen, wenn mir jemand von wegen „ehrenamtlich" auf die Schulter klopft. 

Francis: Im Feedback Studio ist der soziale Zusammenhang nicht ganz so stark wie im Noteingang. 

Wichtig ist, selbst was lernen zu können und auch mit der eigenen Band Aufnahmen machen zu 

können. Etwas anders ist es, wenn jemand neu bei uns anfängt. Dann macht er erst bei den ande¬ 

ren mit und lernt, mit den Geräten umzugehen. Mir gefällt auch, daß ich lernen muß, mich auf ganz 

verschiedene Menschen einstellen zu müssen: Nette, Arrogante, Angeber, Spinner, Schüchterne. 

Ina: Musiker sind eine besondere Kategorie: die spinnen alle.(Gelächter) Das finde ich aber gerade 

sympathisch. 

Habt Ihr früher als Jüngere selbst Erfahrungen mit Ehrenamtlichen gemacht? 

Ina: Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen und komme aus der katholischen Jugendarbeit. Die 

Ehrenamtlichen waren immer die großen heros, können alles, machen alles, organisieren Reisen 

und so. Die waren für uns Vorbilder. Später kam ich nach Berlin zu den „Moabiter Musiktagen" und 

fand es absolut irre, wieviel die organisiert haben. Die hatten eine ganze PA. (Beschallungsanlage 

für Konzerte, Anm. W.W.), wo man sogar mitmachen durfte. Außerdem wurden Rock-Festivals organi¬ 

siert. Das fand ich schon faszinierend. Dann kam ich zum Noteingang und habe gemerkt, daß die 

auch nur mit Wasser kochen. Wenn man weiß wie, ist es gar nicht so schwierig, ein Festival zu 

organisieren. 

Worin seht Ihr die Unterschiede zwischen Euch und professionellen Toningenieuren? 

Francis: Im Vergleich zu professionellen Toningenieuren ist es so, daß wir technisch weniger versiert 

sind. Die Jugendlichen, die bei uns anfangen, machen zwar selbst Musik, wissen aber zumindest 

anfangs nur wenig über Tontechnik. Professionelle Tontechniker haben eben eine richtige Ausbil¬ 

dung, zumindest mehr Erfahrung. 

Ina: Wichtiger als das reine technische Wissen ist aber das Interesse und die Lust an der Sache. Da 

sind Leute, die sich wie Ihr in eine Sache reinfummeln, sind oft besser als Tontechniker mit einem 

formalen Abschluß. Im Veranstaltungsbereich sind die richtigen Profis natürlich besser und routi¬ 

nierter als wir. Aber ich finde toll, was wir leisten können, gerade, wenn man bedenkt, daß wir 

nebenher ja alle noch was anderes machen. 
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Sebastian: Das sehe ich auch so. Ich würde zwar gern eine Ausbildung in Tontechnik machen, 

meine aber nicht, daß das am Ende das Entscheidende ist. 

Francis: Ich glaube, daß wir mehr Enthusiasmus und mehr Gefühl für die Sache haben. 

Ihr habt alle drei auch Erfahrungen mit hauptamtlichen professionellen Sozialarbeitern. 

Glaubt ihr, daß Ihr eine andere Art von Beziehungen zu den Jugendlichen habt als die 

Hauptamtlichen? 

Ina: Hauptamtliche machen solche Arbeit, weil es ihr Aufgabenbereich ist. Wir machen es, weil wir 

es wollen, weil es uns Spaß macht. Das ist ein Riesenunterschied. Wir können uns aufeinander 

verlassen, da brauchen wir keinen Hauptamtlichen. Die würden die Arbeit für uns nur noch kompli¬ 

zierter machen. Ich glaube, daß unsere Konzerte und Festivals deshalb besser sind als viele andere, 

wo Hauptamtliche eine größere Rolle spielen. Andererseits: Was wir machen unterscheidet sich 

komplett von der Arbeit eines Sozialarbeiters. Wir machen das aus Spaß an der Freude, aber wir 

holen keine Kids von der Straße. Wir kümmern uns nicht in diesem Sinne um die Leute, die zu uns 

kommen, daß wir versuchen würden, die zu etwas zu motivieren. Zugespitzt: Wir machen keine 

ehrenamtliche Jugendarbeit, sondern: wir sind die Jugendlichen. Ich möchte mich nicht mit der 

Arbeit der Hauptamtlichen vergleichen. 

Francis: Die Jugendlichen, die ins Feedback Tonstudio kommen, haben ein spezielles Interesse. Die 

jungen Bands müssen ja auch ein bißchen Geld bezahlen, die sind sehr motiviert. Das sind keine 

Leute, die sich langweilen und die bei uns Beschäftigung suchen. Allerdings müssen wir auch einige 

pädagogische Qualitäten entwickeln, um mit den unterschiedlichen Bands, die zu uns kommen, 

erfolgreich arbeiten zu können. 

Sebastian: In den Ostberliner Klubs gab es früher auch eine Art ehrenamtlicher Arbeit in den Klub¬ 

aktiven, die von den Hauptamtlichen betreut wurden. Das hat sich total geändert. Viele Jugendliche 

sind heute viel aggressiver drauf, randalieren in den Klubs und so. Da sagen die Hauptamtlichen 

dann leicht: Wenn Ihr nichts für den Klub tut, tue ich auch nichts für euch. Da ist so eine Konfronta¬ 

tion entstanden. Das war früher nicht so, da war nicht so ein Gegeneinander. Als Ehrenamtlicher ist 

man in einer solchen Situation überfordert. 

Glaubt Ihr, daß sich die Bereitschaft zu ehrenamtlicher Arbeit gegenüber früher verändert 

hat? 

Francis: Ich sehe das so. Es ist nicht mehr so angesagt, etwas ohne Bezahlung zu machen. Außer¬ 

dem fördert die Konsumgesellschaft die Passivität der Leute. 

Ina: Es gibt ein Nachwuchsproblem. Aber ich sehe nicht ganz so schwarz. Es gibt genug Jugendli¬ 

che, die sich engagieren würden. Aber denen wird nicht geholfen. Das ist vor allem ein Problem der 

Hauptamtlichen, weil die sich oft an die bestehenden Gruppen der Ehrenamtlichen dranhängen, 

anstatt ihre Hand denen zu geben, die sie brauchen. Sie sollten anderen neuen Jugendlichen den 

Weg zum ehrenamtlichen Engagement ebnen und sie zur Selbständigkeit hinführen. Das wird aber 

zu wenig getan. Für uns Ehrenamtliche wünsche ich mir mehr Fortbildung in den Bereichen, die uns 

interessieren. 
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Geschlechtsspezifische Ansätze in der 
Rockmusikarbeit 

Elke Josties, 
teeny Musik treff - Ev. Friedensgemeinde 

Geschlechtsspezifische Rockmusikarbeit 

Problemlage 

Es ist kein Zufall, wenn sich so wenige Mädchen von der Rockmusikarbeit angesprochen fühlen. 

Zum einen ist Rockmusik ein männlich besetztes Feld, zum anderen fällt der Zugang zum Musik¬ 

machen an sich schwer. Musikmachen ist angstbesetzt, weil Laien sowohl in der Klassik als auch in 

jeglichen Formen der populären Musik mit perfekten Tonaufnahmen konfrontiert sind und nur noch 

selten „life" Laiendarbietungen erleben. Die Kluft, „dorthin" zu gelangen, ist für Mädchen deshalb 

doppelt groß. Es gilt also, den Zugang zu erleichtern. 

Es gibt aber nicht genügend Identifikationsmöglichkeiten für Mädchen. Zu wenige Frauen im 

pädagogischen Arbeitsbereich sind selbst Teil der Rockmusikszene gewesen. Auch steht immer wie¬ 

der die Frage, ob Mädchen die gleiche Musik wie Jungen oder auch wie Frauen und Männer favo¬ 

risieren. Wer ist wirklich bereit, ihren musikalischen Wünschen gerecht zu werden? Die power girls 

finden ihren eigenen Weg auch in die Rockmusikszene. Was ist aber mit den vielen anderen? 

Den Zugang zu den von der Jugendförderung gestellten Probenräumen finden die Mädchen nicht 

von allein, da reicht der good-will der Mitarbeiterinnen nicht aus. Hier ist regelrechte Motivations¬ 

arbeit und fachliche Begleitung angesagt. Da von den Mädchen selbst kein Druck ausgeht, stehen 

meist andere pädagogische Aufgaben im Vordergrund, so wie sie der Alltag eines JFH meist fordert. 

Läuft der offene Bereich halbwegs, fehlt oft die Kraft für solche Schwerpunktbereiche. 

Einige der Probleme bei der Entwicklung von Mädchenmusikprojekten im Rahmen der Jugendfreizeit¬ 

arbeit: 

- Eifersucht und Konkurrenz - Wer macht die „schöne" Arbeit, initiiert z.B. Musikprojekte, und wer 

übernimmt den Frust im eigentlich unerwünschten offenen Bereich? Welchen Stellenwert hat Musik¬ 

arbeit überhaupt in der Einrichtung? Ist sie Teil eines Gesamtkonzeptes oder „Fluchtweg" einzelner 

Mitarbeiterinnen in die Welt des Übungsraumes oder Tonstudios? 

- Abwertung von Mädchenarbeit - In der Regel bestimmen konfliktträchtige Auseinandersetzungen 

mit einzelnen männlichen Jugendlichen oder Cliquen dermaßen den Alltag einer Jugendfreizeitein¬ 

richtung, daß Mädchenarbeit den Geruch einer Luxusbeschäftigung bekommt. Sie gilt als scheinbar 

„einfacher" und vermittelt weniger Prestige als das Durchsetzungsvermögen bei „starken Typen". 

Die Tatsache, daß Teams sich jahrelang mit einzelnen männlichen Jugendlichen oder Cliquen be¬ 

schäftigen, ohne daß sich irgendetwas ändert, wird nicht hinterfragt. Auf diesem Hintergrund fehlt 

oft die Kraft, auch noch neue Bereiche wie die Rockmusik mit Mädchen zu „erobern". 

- Mangelnde Fachkompetenz und Kontinuität - Auf den ersten Blick erscheint es immer reizvoll, 

Honorarkräfte für die Aufgabenbereiche zu gewinnen, welche festangestellte Mitarbeiterinnen nicht 
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beherrschen. Spätestens, wenn sich aber eine Einrichtung konzeptionell auf den musikalischen Schwer¬ 

punkt festgelegt hat, ist die musikalische Fort- und Weiterbildung motivierter Mitarbeiterinnen unab¬ 

dingbar. Nur sie können Kontinuität in der Musikarbeit mit Mädchen garantieren. „Fachfrauen" 

sollten als Honorarkräfte möglichst nur projektbezogen eingesetzt und feste Mitarbeiterinnen nicht 

auf die Rolle von Kulturmanagern reduziert werden. Dies ist ein neuer Trend, bei dem pädagogische 

Qualifikationen kaum noch Berücksichtigung finden. Musikarbeit mit Mädchen hat Perspektive, 

wenn sie integrierter Bestandteil geschlechtsspezifischer Jugendarbeit ist. „Vorzeigejugendkulturarbeit" 

mit einzelnen talentierten Mädchen, gefördert durch Profimusiker, kann nicht die allgemeine Ziel¬ 

richtung von Jugendfreizeitarbeit sein. 

Mädchenmusikarbeit in Berlin 

Grundlage der Nachforschungen bildete „Berta", Berliner Taschenwegweiserin für Mädchen, her¬ 

ausgegeben vom Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V, unterstützt durch die Senatsverwaltung für 

Jugend und Familie, Berlin, März 1995. 

Ausgewählt wurden Projekte, welche in ihrem speziellen Angebot für Mädchen den Bereich Mu¬ 

sik ausdrücklich erwähnen. Einrichtungen, die z.B. mit Musikübungsräumen ausgestattet sind, 

den Bereich Musikarbeit für Mädchen jedoch nicht betonen, wurden nicht berücksichtigt, da 

Mädchen hier in der Regel auch keinen Zugang zum Musikbereich finden. 

Charlottenburg 

Jugendfreizeitheim, Soorstraße 85, 14050 Berlin 

Musikunterricht für Mädchen und bevorzugte Vergabe von Bandübungsräumen für Mädchen 

Haus der Jugend Charlottenburg, Zillestraße 54/62, 10585 Berlin 

Mädchenmusiktage, PA-Technik, Mädchenbands 

Mitte 

Jugendzentrum IKARUS, Wilhelmstraße 51, 10117 Berlin 

Schlagzeug- und Gitarrenunterricht für Mädchen, Mädchenstudioanlage 

Neukölln 

Interkulturelles Mädchenzentrum „Szenenwechsel", Donaustraße 88 a, 12043 Berlin 

Percussion, Bandübungsraum 

Jugend- und Kulturzentrum Wutzkyallee, Wutzkyallee 88, 12353 Berlin 

Musikübungsräume, mädchenfreundliche Atmosphäre, Gitarren- und Schlagzeugunterricht 

Pankow 

Landhaus Rosenthal, Hauptstraße 94, 13158 Berlin 

Trommelworkshops für Mädchen, Probenräume, Tonstudio, Veranstaltungsraum 

Prenzlauer Berg 

Klangschmiede e.V, Werkstatt: Wichertstraße 71, 10439 Berlin 

ab 6 Jahre, Mädchentrommelkurse 

„Fallobst", Paul-Robeson-Straße 24, 10439 Berlin, 

Trommelgruppe für Mädchen 



Reinickendorf 

Triebwerk, „Treffpukt Triebwerk", Sterkrader Straße 44, 13507 Berlin 

freitags Übungsraumnutzung für Mädchen, Schlagzeugunterricht, Trommelworkshops 

Schöneberg 

„Kifrie" Jugend-Etage, Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V, Vorarlberger Damm 1, 12157 Berlin 

Mädchenrockband, allgem. Musikunterricht, Musicals 

Spandau 

Jugendkeller der Ev. Zufluchtsgemeinde, Westerwaldstraße 16, 13589 Berlin 

Mädchenplayback-Show, Singen 

Wedding 

teeny Musik treff - Ev. Friedensgemeinde, Wolliner Straße 26, 13355 Berlin 

Förderung von Mädchenbands, Musikarbeit mit Anfängerinnen, Musiktheaterprojekte u.a. Auffüh¬ 

rungen 

Zehlendorf 

JFH Schottenburg, Brittendorfer Weg 16 b, 14167 Berlin 

ab 6 Jahre, Musikgruppen am Mädchentag 

Senatsverwaltung für Jugend und Familie 

Mobiles Team zur Suchtprävention, Am Karlsbad 8-10, 10785 Berlin 

Musikworkshops für Mädchen 

Outreach, Hinausreichende Jugendarbeit, Lindenstraße 40 - 41, 10969 Berlin 

Mädchenprojekte 

Arbeitskreis Medienpädagogik e.V. 

Rockmobil Lichtenberg im JC „Judith Auer", Judith-Auer-Straße 6, 10369 Berlin 

Aufbau einer Mädchenband, Workshops für Mädchen 

In „Berta" sind 451 Einrichtungen genannt, die „Mädchenarbeit" anbieten. Sicher gibt es noch 

mehr Einrichtungen der Jugendarbeit, es ist jedoch anzunehmen, daß diejenigen, die bewußt mit 

geschlechtsspezifischem Ansatz arbeiten, in „Berta" verzeichnet sind. 16 Träger bieten aber nur 

geschlechtsspezifische Musikarbeit mit Mädchen an, das sind ca 4 % aller Jugendeinrichtungen 

mit dem Schwerpunkt „Mädchenarbeit". Bei einem Vergleich mit dem allgemeinen Angebot an 

Musikarbeit in der Jugendarbeit würde sich eine große Diskrepanz zwischen dem Anteil von Jungen 

und Mädchen in der Rockmusikarbeit ergeben. Ein trauriges Ergebnis! 

Sicher würde eine Studie zur Situation der geschlechtsspezifischen Musikarbeit in Berliner Einrich¬ 

tungen der Jugendfreizeitarbeit diese Behauptung bestätigen und ein trauriges Bild der ach so 

kulturell lebendigen Hauptstadtabgeben. 

Auch für Mädchen steht Musik immer noch im Zentrum jugendkultureller Aktivitäten. Auftrag der 

Jugendpolitik und der Pädagogen ist es, für gleiche Chancen in der Musikförderung einzutreten. 
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Forderungen zur geschlechtsspezifischen Musikarbeit 

• Koordinationsstelle für geschlechtsspezifische Musikarbeit in Berlin 

• Vernetzung der Einrichtungen, die jetzt schon Erfahrungen in der Musikarbeit mit Mädchen 

sammeln 

• Kritische Bestandsaufnahme: Studie in Auftrag geben, Schwerpunkte setzen für „Pilotprojekte" 

• „Pilotprojekte" - Jugendeinrichtungen mit Grundausstattung im Musikbereich fördern durch ge¬ 

zielten Einsatz von Musikerlnnen (Projektarbeit, Kurse, kollegiale Betreuung) bei Wahrung der 

Kontinuität der Arbeit; in Einrichtungen mit musikalischem Schwerpunkt sollten hauptamtliche 

Pädagogen nicht zu Kulturmanagern werden, sondern selbst aktiv Anteil nehmen an der kultur¬ 

pädagogischen Arbeit 

• Qualifikation von motivierten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen im Bereich „Musikmachen mit 

Jugendlichen / Mädchen" - Intensivkurse, wie z.B. an der Akademie Remscheid, oder berufsbe¬ 

gleitende Fortbildung, fachliche Anleitung und Beratung durch Musikerlnnen 

• Rockmobile mit dem Angebot von Mädchenmusikprojekten, von Musikerinnen geleitet 

• Spezielle Förderung von jüngeren Mädchen 

• Bessere Ressourcenverteilung durch: 

Überprüfung der Vergabekriterien von Übungsräumen in JFH's (Von selbst kommen keine 

Mädchenbands!) 

- bei Bedarf Einrichtung von musikalischer Grundausstattung speziell in Einrichtungen zur För¬ 

derung von Mädchenarbeit 
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Elke Josties, 
teeny Musik treff - Ev. Friedensgemeinde 

teeny Musik treff (tMt) als Modell 
für geschlechtsspezifische Musikarbeit 

Der tMt genießt längst den Ruf einer „mädchenfreundlichen" Einrichtung, ohne dabei Jungen aus¬ 

zugrenzen. Hier gelten nicht die üblichen Machtverhältnisse der Straße oder vieler Jugendfreizeit¬ 

einrichtungen, hier müssen Jungen fairen Umgang mit Mädchen üben wie auch umgekehrt. Dies ist 

nicht zufällig so und hat verschiedene Hintergründe, auf die in der Arbeit des tMt geachtet wird. 

• Die Präsens weiblicher Mitarbeiterinnen in einem männlich dominierten Bereich 

Empirisch untersucht, immer wieder mit demselben Ergebnis: Rockmusikpädagogik ist männliche 

Domäne wie überhaupt die Jugendarbeit im Gegensatz zur Kinderarbeit mehrheitlich von Männern 

getragen wird. Da ist schon allein der Einsatz weiblicher Mitarbeiterinnen ein Zeichen in eine unge¬ 

wohnte Richtung - ein Signal auch für Jugendliche. 

• Das junge „Einstiegsalter" der Mädchen 

In der frühen Pubertät richten Mädchen ihre Aktivitäten noch stark nach außen, sind beweglicher 

(räumlich und körperlich) und gelten oft als lernfähiger, selbstbewußter und kreativer als gleichalt¬ 

rige Jungen. Genau in dieser Lebensphase steigen Mädchen in die Musikarbeit des tMt ein und 

treten bald entsprechend stark auf. 

• Das Infragestellen von Rollenklischees in der Musikpraxis des tMt 

Gerade im Bereich der Popmusik ist vieles „männlich" besetzt, nicht so im tMt. Das Instrumentalspiel 

und der Gesang werden von beiden Geschlechtern getragen. Nicht ohne Folgen bleiben die Leitung 

des tMt durch eine Frau und der Unterricht einer weiblichen Honorarkraft am Schlagzeug. Entspre¬ 

chend viele Mädchen spielen selbstverständlich auch „männlich" besetzte Instrumente wie Schlag¬ 

zeug und Baß. 

• Die „Aneignung von Räumen" durch Mädchen 

Auch in der Gestaltung der Räume waren Mädchen dominant, eine Mädchenband übernahm 

Renovierungsarbeiten im Jugendraum. Räume, die den Behaglichkeitswünschen von Mädchen ent¬ 

sprechen, laden auch mehr Mädchen ein. 80 % unserer aktiven Mitwirkenden sind Mädchen. Jun¬ 

gen, die dann hinzukommen, sind gezwungen, sich auf die Mädchen in fairer Weise einzustellen. 

• Die Thematisierung von geschlechtsspezifischen Umgangsformen 

Dennoch müssen wir immer wieder den Umgang zwischen Mädchen und Jungen üben und hinter¬ 

fragen. Die Spannungen zwischen beiden Geschlechtern sind ständig Thema von Auseinanderset¬ 

zungen im tMt. Dabei bieten die pädagogischen Mitarbeiterinnen Orientierungs- und Konfliktlösungs¬ 

hilfen. 

• Die Motivation von Mädchen für Bühnenauftritte 

Der durch die Projektarbeit ermöglichte Schritt in die Öffentlichkeit („Mädchen rauf auf die Bühne") 

verhindert maßgeblich die sonst übliche Verdrängung von Mädchen. Endlich Mädchen auf der 

Bühne, und zwar nicht nur als backing vocals. Diese Lebenserfahrung können Mädchen und Frauen 

nicht oft genug machen. 
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Themenergänzende 
Fachbeiträge 

Marcel Stoll, 
wannseeFORUM 

XploreXperience - 
The Young Power Generation 

Die Ausgangssituation 

Betrachten wir die heutige Situation, in der Kinder und Jugendliche aufwachsen, dann müssen wir 

zugeben, daß sie in einer sehr unbeständigen Zeit leben. Ihnen fehlt es an Orientierungsmöglichkeiten. 

Die Digitalisierung und Vernetzung der Kommunikationsmedien sowie die Verlagerung von traditio¬ 

nellen Produktionszweigen im Laufe der nächsten zehn bis zwanzig Jahre in außereuropäische 

Länder werden tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen. 

Den Jugendlichen scheint es, daß die einzigen Werte die des individuellen Vorteils sind. 

Viele Jugendliche erkennen durch die Mediennutzung und durch die Schule, daß die Zukunft von 

vielfältigen und widersprüchlichen Szenarien geprägt ist. Vor diesem Hintergrund ist es verständli¬ 

cherweise äußerst schwierig zu entscheiden, welchen beruflichen und persönlichen Weg sie ein- 

schlagen sollen. 

Das XploreXperience-Proiekt 

Die Sunny Network Corporation und das wannseeFORUM haben das XploreXperience-Projekt initi¬ 

iert. Jugendlichen im Alter von 12 bis 27 Jahren wird eine Chance geboten, sich selbst an der 

inhaltlichen Produktion und Gestaltung der Medien zu beteiligen. Ziel ist, den Jugendlichen einen 

frühen Einstieg in die Netzkommunikation zu ermöglichen. 

Gemeinsam mit interessierten Berliner Jugendeinrichtungen soll der eigenverantwortliche Umgang 

mit dieser zukünftigen Kommunikationsform und Technologie im Praxiseinsatz geübt werden. Sehr 

viele junge Menschen werden in ihrem späteren Berufs- und Privatleben über Netze kommunizieren 

und arbeiten müssen, wenn sie in der Telekommunikationsgesellschaft des nächsten Jahrhunderts 

ihren Platz haben möchten. Information wird das Produkt der Zukunft sein! 

Die Sunny Network Corporation und das wannseeFORUM wollen mit dem XpoloreXperience-Pro- 

jekt Jugendlichen auch geeignete Hilfestellungen anbieten, selbst wichtige Werte zu erlangen und 

zu festigen; gemeint sind Eigenverantwortlichkeit, die Fähigkeit zu konstruktiver Kritik, Zuverlässig¬ 

keit, Toleranz und Zivil-Courage. 
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Der Weg in den Cyberspace 

Welche Faszination in Zukunft von Cyberspace und Netzen ausgehen wird, zeigen heute bereits 

komplett computergenerierte Filme und das rasante Wachsen des Internets. In etwa zehn Jahren 

werden sich Anwender ganz selbstverständlich in dreidimensionalen Computerwelten - dem Cyber¬ 

space - bewegen, die innerhalb der nächsten 25 Jahre eine Gegenwelt zu unserer physischen 

Realität bilden werden. Gegenüber bisherigen Medien, die nur passiv genutzt werden können, 

bietet die Technik der Cyber Reality bedeutende Vorteile: 

• sie ist dreidimensional erfahrbar, 

• sie ist begehbar (immersiv) und 

• sie bietet dem Anwender die Möglichkeit, interaktiv tätig zu werden. 

Den Jugendlichen muß jetzt die Gelegenheit gegeben werden, die Regeln zur Kommunikation in 

diesen künstlichen Welten mitzugestalten, in denen sie zukünftig einen großen Teil ihres Arbeitsle¬ 

bens und ihrer Freizeit miteinander verbringen werden. Die Festlegung der Rahmenbedingungen 

durch die Telekommunikationsindustrie und einer kleinen Kommunikations-Elite sowie finanzstarker 

Unternehmen steht gerade erst am Anfang. 

Erfahrungen im amerikanischen Netz „The WELL (Whole Earth 'Lectronic Link)" haben gezeigt, daß 

durch aktives und eigenverantwortliches Handeln die Netzbenutzer sich selbst disziplinieren und auf 

bestimmte Verhaltensregeln verständigt haben. Gleichzeitig nehmen sie interaktiv Einfluss auf In¬ 

halte und Organisationsstrukturen ihrer Gemeinschaft. 

Die Sunny Network Corporation und das wannseeFORUM wollen mit dem XploreXperience-Projekt 

eine Plattform bieten, die von den Jugendlichen selbst gestaltet und mit Inhalten gefüllt wird. Ju¬ 

gendliche sollen die Entwicklung mitbestimmen und lernen, die Vor- und Nachteile dieser Entwick¬ 

lung einzuschätzen. 

Zielsetzungen und Absichten 

Die Zielsetzung des XploreXperience-Projektes ist die Vermittlung der notwendigen Grundlagen zur 

Medien-Produktion, insbesondere der rasant wachsenden Infobahn, somit die Sensibilisierung und 

kritisches Bewußtsein im Umgang mit Medien durch eigene Erfahrungen bei der Gestaltung und 

Produktion. 

Durch das vermittelte Gefühl von Gemeinschaft, Erfolg und Anerkennung sollen die Jugendlichen 

Stabilität vor allem angesichts der Zukunft erfahren. 

Den Jugendlichen soll bei der Suche nach eigenen Werten geholfen werden. Besonders in einer Zeit 

des schnellen Wandels sind Konstanten wichtig als Gegenpol zu den allgegenwärtigen gesellschaft¬ 

lichen und wirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren. 

Die Jugendlichen sollen mit grenzüberschreitender Kommunikation Europa als Ganzes begreifen. 

Die Netzkommunikation soll es den Jugendlichen ermöglichen, die für die Informationsgesellschaft 

notwendige Flexibilität und Mobilität zu trainieren, um ihrerseits die eigene Zukunft mitgestalten zu 

können. Desweiteren soll das Zusammentreffen von Jugendlichen aus verschiedenen EU-Ländern 

unterstützt werden, die sich im Netz kennengelernt haben. 

Wir wollen eine gemeinsame Verantwortlichkeit schaffen für den Cyberspace - die dreidimensiona¬ 

len Computerwelten. Gemeinsam mit dem CYBERLINE Research Institute und anderen Organisatio¬ 

nen und Instituten sollen verbindliche Rahmenbedingungen erarbeitet werden für den Aufbau von 

künstlichen Wirklichkeiten und wie dieses neue Medium verantwortungsvoll wirtschaftlich und ge¬ 

sellschaftlich genutzt werden kann. 
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Im Rahmen der Zielsetzungen soll eine virtuelle Gemeinschaft aufgebaut werden. Diese zunächst 

nationale „XploreXperience-Gemeinschaft" soll sich auf Dauer in eine internationale „XploreXpe- 

rience-Community" ausweiten. Wobei wir darauf Wert legen, daß sich diese Gemeinschaft partei¬ 

politisch und konfessionell neutral verhält. 

Das Projekt XploreXperience ist grundsätzlich nicht profitorientiert. Es soll sich aber durch den Auf¬ 

bau einer geeigneten Organisationsstruktur langfristig wirtschaftlich selbst tragen, um beispielsweise 

Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Jugendliche zu schaffen. 

Der Zeitplan 

Bisher offizieller Netz-Start des XploreXperirence-Projektes war am 25. Juli 1995 in Berlin. Während 

der vorangegangenen dreimonatigen Pilotphase bekamen bereits die ersten vier Berliner Jugend¬ 

einrichtungen (zwei im West- und zwei im Ostteil der Stadt) einen Zugang zur Mailbox: 

• BB-Jugend + Computer (Berliner Bank), Brunnenstr. 125-127, 13555 Berlin-Wedding, 

Telefon 4 64 37 20 

• FEZ, Freizeit- und Erholungs-Zentrum, Eichgestell, 12459 Berlin-Wuhlheide, 

Telefon 63 88 73 36 

• Jugendzentrum BURG, Friedrich-Wilhelm-PLatz 11, 12161 Berlin-Schöneberg, 

Telefon 7 83 20 24 

• SFZ, Schüler-Freizeit-Zentrum, Marzahner Promenade 51, 12679 Berlin-Marzahn, 

Telefon 54 70 40 

Der eigenverantwortliche Umgang mit dieser Kommunikationsform und der Technologie wird seit¬ 

dem erfolgversprechend im Praxiseinsatz trainiert. Die Mailbox 'XploreXperience Berlin' bietet Ju¬ 

gendlichen die Möglichkeit, via Netz einen Meinungsaustausch über Aktivitäten in den verschiede¬ 

nen Bezirken durchzuführen. Von den Initiatoren wurden in Zusammenarbeit mit den ersten ju¬ 

gendlichen Netz-Moderatoren über 25 Konferenzen initiiert, die als Informationsbasis und als Dis¬ 

kussionsforen fungieren: 

• Schule / Arbeit 

• Computer (Computerecke DOS/Win und Mac) 

• Persönliches (Liebe / Zärtlichkeit, Eltern / Zuhause) 

• Science Fiction 

• Kunst / Musik 

• Philosophie 

• Sport 

• Wissenschaft (Forschung, Technik, VR und Computer-Animation) 

• Medien 

• Politik / Wirtschaft 

• Umwelt 

• Kontinente 

• Europa 

• u.a. 
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Die Jugendlichen werden durch den Praxisbetrieb mit Netzkommunikation und Teleworking vertraut 

gemacht. Dabei ist die Vermittlung von Inhalten und Weiterbildung für die Zukunftsabsicherung der 

Jugendlichen selbst ein erklärtes Ziel der Initiatoren. 

Ab Herbst sollen weitere Berliner/Brandenburger Jugendeinrichtungen und Schulen hinzukommen. 

Ziel ist es, ein möglichst dichtes Netz zu schaffen, über das Jugendliche in den Schulen und in den 

Jugendeinrichtungen miteinander kommunizieren können. 

Schulungskurse im wannseeFORUM 

Im wannseeFORUM finden Seminare und Workshops statt, in denen interessierte Jugendliche im 

Umgang mit den verschiedensten Medien geschult werden: 

• Vermittlung von Technikwissen, 

• Einführung im Umgang mit Medien, 

• Layout-Erstellung für einen Infodienst für Jugendliche, 

• Produktion von Medienbeiträgen für Jugendliche (Print, Radio, TV und Multimedia), 

• Einführung in die Netzkommunikation, 

• Soziales Verhalten im Netz, 

• internationale Annäherung und Verständigung. 

Für Multiplikatoren bietet das wannseeFORUM mehrtägige Seminare an, in denen zukünftigen Projekt¬ 

begleitern die notwendigen Kompetenzen vermittelt werden. 

Die Internet-Anbindung 

Geplant sind: 

• Internet Mail und Internet News Groups / Usenet 

• ab Frühjahr 1996 die Verbindung mit Jugendeinrichtungen und Schulen in anderen deutschen 

Städten 

• Errichtung/Aufstellung öffentlicher Terminals 

• die Einrichtung eines WWW-Servers (World Wide Web) 

• langfristige Verbindung zu europäischen und außereuropäischen Jugendeinrichtungen; durch 

die langjährige internationale Jugendarbeit des wannseeFORUMs gibt es bereits jetzt schon 

interessierte Einrichtungen in Frankreich, Polen und Großbritannien, die sich an das Netz 

anschließen möchten, um die Idee einer XploreXperience-Community zu unterstützen; die 

Vorbereitungen hierzu sind bereits angelaufen 

• Einrichtung einer Bi-Lingualen Mailbox 

• Behinderten-Projekte 

Das wannseeFORUM 

Das wannseeForum ist eine internationale Begegnungs- und Weiterbildungstätte, die 1 947 von den 

Amerikanern als „Camp of Re-Education" zur demokratischen Erziehung deutscher Jugendlicher 

eingerichtet wurde. 1951 wurde die Einrichtung in deutsche Hand übergeben. Hier treffen sich 

jedes Jahr über 4.000 Jugendliche und junge Erwachsene aller Nationalitäten. 

47 



T
h

e
m

e
n

e
rg

ä
n

ze
n

d
e

 
F

a
c

h
b

e
it

rä
g

e
 

CYBERLINE Research Institute L 
Das CYBERLINE Research Institute wurde 1992 als Institut zur Erforschung und Generierung von 

computer-animierten künstlichen Wirklichkeiten von Dr. Bernd Willim gegründet. Das Institut hält 

Kontakt zu führenden deutschen VR-Experten und führt unter anderem in Zusammenarbeit mit der 

Cyberspace GmbH Grundlagenforschung durch. Außerdem unterstützt CYBERLINE durch Veröf¬ 

fentlichungen die Öffentlichkeitsarbeit in puncto Aufklärung über mögliche Folgen der VR-Technologie. 

Kontakt: 

Marcel Stoll, 

Dozent für Musik und Neue Medien, 

wannseeFORUM, 

Hohenzollernstr. 14, 14109 Berlin, 

Telefon (030) 8 05 53 88 und 8 05 30 87, 

Fax (030) 8 05 31 40, 

First Class BBS (030) 8 05 95 96 und 8 05 57 64, 

Internet: marcel @ berlin.snafu.de. 
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Wolfgang Neuhaus, 
Senatsverwaltung für Jugend und Familie, Mobile Teams 

Techno-Kultur als Gegenstand 
sozialpädagogischen Handelns 

Techno-Kultur und Jugendarbeit haben sich viele Jahre lang nebeneinanderher bewegt, ohne über¬ 

haupt Kenntnis voneinander zu nehmen. Seitdem klar ist, daß sich die Anhänger dieser Kultur nicht 

mehr nur auf die jungen Bankangestellten der Generation X reduzieren lassen und deutlich wird, 

daß die Techno-Szene kaum weniger Jugendliche erreicht als die professionelle Jugendarbeit, wer¬ 

fen wir Sozialpädagoglnnen einen - wenn auch etwas befremdlichen - Blick auf diese Jugend, die 

mit unserem, der Nach-68er-Generationen entstammenden, Bild von Jugend offensichtlich nicht 

kompatibel ist. Bevor ich nun die Erfahrungen zusammenfasse, die ich und einige Kolleginnen der 

Berliner Jugendarbeit mit Anhängerinnen dieser Kultur gesammelt haben, möchte ich meinen Stand¬ 

punkt deutlich machen, von dem aus ich auf dieses Feld sozialpädagogischen Handelns zugehe. 

Zum Verhältnis von Sozialpädagogik und Kulturarbeit 

Jugendförderung zielt auf den Menschen, Kulturförderung auf sein Produkt. Kulturarbeit im Rahmen 

der Jugendhilfe hat also vor allem den Menschen und seine sozialen Beziehungen im Visier und 

nicht die Kultur selbst oder irgendwelche Medien. Diese einfache Tatsache wird oft übersehen, wenn 

sich Kolleginnen im Bereich der Jugendhilfe dem Aufgabengebiet Kultur- oder Medienarbeit wid¬ 

men. Häufig verschwimmen hier die Grenzen zwischen professioneller Sozialpädagogik und öffentli¬ 

cher Kulturförderung (die aus guten Gründen zwei verschiedenen Senatsverwaltungen zugeordnet 

sind). Das Verschwimmen dieser Grenzen hat meiner Ansicht nach sehr negative Auswirkungen auf 

das Ansehen und die Wirksamkeit sozialpädagogischer Maßnahmen. 

Ursache für dieses Phänomen scheint mir zu sein, daß der Begriff 'Professionalisierung', der seit 

einigen Jahren die Diskussion um die Sozialpädagogik bestimmt, von einigen Kolleginnen gründ¬ 

lich falsch verstanden wird. Professionalisierung von Jugendarbeit kann meiner Meinung nach nicht 

heißen, unsere Arbeit so auszurichten, wie esz.B. der Video-Profi, der Theatermanager, der Computer- 

Spezialist oder der Konzertveranstalter tun würde (und damit insgeheim einzugestehen, daß So¬ 

zialpädagogik etwas unprofessionelles ist). Professionalisierung von Jugendarbeit muß heißen, die 

Methoden der Sozialpädagogik so anzuwenden, auszudifferenzieren und immer wieder neu zu 

bestimmen, daß für die Jugendlichen der jeweiligen Zielgruppe optimale Bedingungen geschaffen 

werden, in denen sie ihre Persönlichkeit und ihre soziale Kompetenz entwickeln können. Das heißt 

Gruppenprozeße zu ermöglichen, die es erlauben, Konflikte untereinander auszutragen - sie einer 

Lösung zuzuführen, die es erlaubt, Jugendliche bei der Konfliktlösung aktiv zu begleiten. Hier ist 

pädagogische Kompetenz gefragt. Hier sind neue Medien, spannende Subkulturen, Pop-Musik, 

Video, Computer, Theater etc. essentielle Grundlagen des pädagogischen Prozesses, aber die zen¬ 

trale Tätigkeit des professionell agierenden Sozialpädagogen ist die Herstellung und einfühlsame 

Steuerung dieses Prozesses. Die praktischen Notwendigkeiten des jeweiligen Mediums zur Herstel¬ 

lung eines bestimmten Produktes odereines Kunstwerkes dürfen sicherlich nicht vernachlässigt wer¬ 

den, aber bestimmend für den Prozess muß das auf den Jugendlichen gerichtete pädagogische Ziel 

sein. 
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Professiondisierung im Rahmen kultureller Jugendarbeit heißt für mich, ein Bewußtsein von die¬ 

sem Prozeß zu haben und mittels unseres Handwerkzeugs - der sozial- und kulturpädagogischen 

Methoden - auf diesen Einfluß zu nehmen. Sicherlich müssen diese Methoden, wie auch die päd¬ 

agogischen Ziele vor dem Hintergrund einer neuen Jugend, einer fundamental veränderten gesell¬ 

schaftlichen Situation und einer nicht mehr zu bremsenden Weiterentwicklung der neuen Technolo¬ 

gien neu bestimmt werden. Es erscheint mir als unsinnig zu diskutieren, was wichtiger ist, das 

Produkt oder der Prozeß. Selbstverständlich ist jedes pädagogische Ziel abhängig vom Lernprozeß. 

Genauso klar ist, daß die Motivation der Jugendlichen von der Aussicht auf ein gelungenes Produkt 

abhängig ist. Professionelle Kulturpädagogik muß beides im Auge haben, den Menschen und sein 

Produkt. Marshall McLuhans 1964 aufgestellte These „The medium is the message" ist längst Ge¬ 

schichte. Es ist höchste Zeit, sie zu ersetzen, vielleicht durch die nicht gerade populäre Nachricht: 

Der Mensch ist das Ziel. 

Techno 

Techno ist eine sehr breit gefächerte Musikrichtung, die ihre unmittelbaren Wurzeln in der schwarzen 

House-Musik hat. Historische Vorläufer, auf die sich anspruchsvolle Techno-Produzenten auch hin 

und wieder beziehen, sind die deutschen Bands „Kraftwerk" und „Tangerine Dream" (60er Jahre). 

Zu dem vielfältigen Spektrum der Stile, die sich im Techno seit Ende der 80er Jahre herausgebildet 

haben, gehören unter anderem: Trance, Hardtrance, Ambient, Tribal, Hardcore, Gabber, Acid, 

Acid-House, Breakbeat und Jungle, um nur einige zu nennen. Techno-Musik wird vorwiegend digi¬ 

tal produziert. Dennoch werden die meisten Platten auch auf Vinyl veröffentlicht, um den Dj's mehr 

Gestaltungsfreiheit auf den Party's zu geben. CD-Player sind bei den angesagten Dj's absolut nicht 

angesagt. 

Techno ist ein Lebensgefühl, das sehr vielschichtig und in sich widersprüchlich zu sein scheint. Die 

„message", hinter die sich vermutlich jeder Raver stellt, ist: „Rock'n Roll ist tot"; wichtig ist nicht das 

sozialkritische Gelaber der 68er-Nachkommen oder der Neo-Hippies, sondern der Spaß am Le¬ 

ben. Techno akzeptiert und propagiert global neue Technologien, die Leistungs- und Konsum¬ 

orientierung unserer Gesellschaft sowie die Sehnsucht nach Gemeinsamkeit. Techno kritisiert nicht. 

Techno ist Kritik. Techno ist einfach ganz anders als die „No-Future"- oder die „Nach 68er"-Gene¬ 

ration. Inzwischen ist die Anhängerschar des Techno allerdings so breit, daß sich sowohl linksorien¬ 

tierte Anarchisten, ambitionierte Schwule wie auch rechtsangehauchte Ex-Skinheads in der Raver- 

Gemeinde wiederfinden. Der kleinste gemeinsame Nenner ist „Fun". 

Viele Dj's und andere Akteure der Techno-Szene, die schon länger dabei sind, gehen davon aus, 

daß Techno seinen Höhepunkt bereits überschritten hat, daß jetzt nur noch kommerziell ausge¬ 

schlachtet wird, was auszuschlachten ist (z.B. der Radio-Hit „Hyper, hyper"). Was Techno bis heute 

kulturell geleistet hat, ist die endgültige Emanzipation des Plattenspielers (für Vinyl) zum Musikin¬ 

strument. 

Die inzwischen unüberschaubar gewordene Masse der Techno-Fans läßt es eigentlich gar nicht 

mehr zu, von nur einer Szene zu sprechen. Die Leute, die in den letzten Jahren mit der Techno-Szene 

identifiziert wurden, sind heute im Durchschnitt 23 bis 30 Jahre alt. Dj „Dr. Motte", der Erfinder und 

Organisator der „Love-Parade" ist bereits 35 Jahre alt. Im Westteil der Stadt sticht in Sachen Techno 

die Schwulen-Szene stark hervor. Im Ostteil der Stadt liegen die meisten „Locations" der Techno- 

Szene. Spätestens seit der Love-Parade 1993 hat das Techno-Fieber auch sehr viele Jugendliche im 

Alter von 14 an aufwärts erfaßt. In vielen Wochenend-Diskotheken der Ost-Jugendclubs wird seit 

etwa 1991 zunehmend Techno gespielt. In einigen wird am Wochenende gar nichts anderes mehr 

gespielt. Nur ein geringer Teil der Jugendlichen in den Jugendclubs war schon einmal auf einem 

großen Rave, aber alle träumen oder erzählen davon. Sehr wenige von ihnen leben das von den 



Medien stilisierte Leben eines „Ravers", der jedes Wochenende auf verschiedenen Party's durch¬ 

macht. Die trendsetzenden kommerziellen Locations der Berliner Szene sind Orte, zu denen Ju¬ 

gendliche unter 1 8 Jahren nur schwer Zugang finden (Elite-Status, hohe Eintrittspreise, strenge 

Einlaßkontrollen). Hierzu gehören das „E-Werk", der „Tresor" und der „Globus". Clubs, in die auch 

Jugendliche unter 18 Jahren Einlaß finden, sind das „Cafe Moskau", der „Bunker", das „Linientreu" 

(im Westteil) und das „Elpro". 

Drogen 

Nach Aussagen verschiedener Disco-Besucher und Anhänger der Techno-Szene sind an illegalen 

Drogen vor allem Cannabis, Ecstasy (30,- DM pro Pille), Speed-Pulver und LSD Papers im Umlauf. 

Nach Aussagen von älteren Szene-Leuten sind es vor allem die jungen Unterachtzehnjährigen, die 

in den „Nicht-Elite-Clubs" (niedrige Eintrittspreise, nachlässige Einlaßkontrollen) unkontrolliert mit 

den verschiedensten Drogen herumprobieren. Die Techno-Anhänger in den bezirklichen Jugend¬ 

clubs haben überwiegend großen Respekt vor synthetischen Drogen. Ausnahmen gibt es hier nur in 

einigen Einrichtungen im Innenstadtbereich. Gängig unter den Jugendlichen in den Freizeiteinrich¬ 

tungen ist dagegen der Konsum von Canabis, Alkohol und Zigaretten. 

Prävention 

Die Mobilen Teams verfolgen - je nach Arbeitsschwerpunkt - unterschiedliche Präventionsansätze. 

So wird bei den Mobilen Teams u.a. nach Konzepten der „Peer Group Education", nach geschlechts¬ 

spezifischen Ansätzen oder nach Konzepten „themenzentrierter Gruppenarbeit" gearbeitet. Ich gehe 

bei meinen Projekten nach einem Konzept vor, das ich 1993 beschrieben habe als ein „Konzept der 

ideellen Räume". Bei diesem Konzept geht es nicht darum - wie es lange in der präventiven Ju¬ 

gendarbeit üblich war - Alternativen zum Drogenkonsum anzubieten, sondern es konzentriert sich 

darauf, erlebnisreiche pädagogische Situationen zu schaffen, in denen Jugendliche lernen, aktiv auf 

ein Problem zuzugehen (sei es ein gestalterisches oder ein soziales) und es zu lösen. Damit steht 

dieser Ansatz zum Teil im Widerspruch zu Konzepten, die sich auf den von Silbereisen und Kästner 

geprägten Begriff der „funktionalen Äquivalenz" beziehen. 

Prävention im Bereich der Jugendfreizeitarbeit bedeutet für mich, Jugendliche dazu zu befähigen, 

mögliche zukünftige Konfliktsituationen aus eigenem Antrieb und mit einem eigenen Erfahrungs¬ 

repertoire positiv zu bewältigen. Das heißt, im Mittelpunkt dieses Ansatzes von Suchtprävention 

steht der Selbstwert des Jugendlichen und seine soziale Kompetenz. Im folgenden möchte ich einige 

zentrale Aussagen des „Konzeptes der ideellen Räume" darstellen. 

Der ideelle Raum 

„Es geht darum, Projekte aufzubauen, die als zentrales Moment auf die Identifikation der einzelnen 

Jugendlichen mit der Projekt-Idee aufbauen. Diese Identifikation wird hier nicht etwa durch irgend¬ 

welche Motivations-Konzepte oder Animationsprozesse erreicht, sondern durch das Aufgreifen rea¬ 

ler Bedürfnisse und Interessen der jeweiligen Zielgruppe und vor allem dadurch, daß die beteiligten 

Jugendlichen innerhalb des Projektes Verantwortung übernehmen. Aufgabe der beteiligten 

Pädagoglnnen ist es hier, gemeinsam mit den Jugendlichen ein Projekt zu realisieren, das für den 

Club, für den Einzugsbereich, für das Dorf, für die Stadt, oder aber für eine kulturelle oder subkulturelle 

Szene (oder sonstige gesellschaftliche Gruppe) eine reale Funktion übernimmt. Es geht darum, den 

ideellen Raum in den Köpfen der Jugendlichen zu entfachen, sie aktiv zu unterstützen bei der Um¬ 

setzung der Projekt-Idee und ihnen situationsbezogen und pädagogisch einfühlsam Grenzen zu 51 
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setzen, die - das zeigt die Erfahrung - nötig sind, zum einen, um das angestrebte Produkt oder Ziel 

des Projektes real werden zu lassen und zum anderen, um den Jugendlichen Spielraum zu geben, 

ihre Persönlichkeit zu entwickeln." 

„Sehr wesentlich für das hier verfolgte Konzept ist, daß der Rahmen des Projektes nicht begrenzt 

bleibt auf die pädagogische Situation, sondern daß das Projekt wechselwirkt mit der 'realen Welt'. 

Die Idee steht da als Idee und nicht als pädagogische Beschäftigungsmaßnahme." 

„Jugendliche übernehmen nach und nach, je nach Interessen- und Motivationslage, bestimmte 

reale Funktionen innerhalb des Projektes und verkörpern diese auch nach außen. Andere agieren 

eher am Rande und sind trotzdem irgendwie stolz, dabei zu sein. Ein weites Feld von potentiellen 

Konfliktsituationen tut sich auf, ob in der Auseinandersetzung mit dem Material oder im Streit mit 

anderen Projektbeteiligten. Dem Pädagogen fällt nun die sicherlich nicht einfache Aufgabe zu, 

einerseits die hier auftretenden Konflikte aufmerksam zu beobachten und gegebenenfalls lenkend 

einzugreifen (mit Hilfe seiner fachlichen Autorität) und andererseits das gemeinsame Ziel des Pro¬ 

jektes nicht aus den Augen zu verlieren." 

Auszüge aus „Konzept der ideellen Räume", in Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.), 

Suchtprävention, Freiburg 1994, Lambertus Verlag. 

Neue Medien 

ln den Projekten, in denen ich arbeite, insbesondere im Bereich Techno, setze ich häufig neue 

Medien wie Computer, Video oder Sampler ein. Dabei gehe ich von einer grundsätzlich medienkri¬ 

tischen Haltung aus, denn ich glaube, wir müssen uns der Tatsache stellen, daß stundenlanges 

Sitzen vor dem Monitor, sei es am Fernseher, am Video-Monitor, am Computerbildschirm, am Syn¬ 

thesizer-Display oder an der Multimedia-Anlage, zu Einschränkungen der Kommunikationsfähig¬ 

keit des Einzelnen führt. Zudem darf das Suchtpotential, das z.B. Computer oder Video-Spiele mit- 

sichbringen, nicht unterschätzt werden. Die dauerhafte, einseitige und unsinnliche Kommunikation 

zwischen Mensch und Monitor hemmt die Entwicklung sozialer Handlungskompetenz. Ziel meiner 

Projekte im Bereich der Medienarbeit ist es daher, einen kreativen, sinnlichen, nicht monitorfixierten 

Umgang mit den neuen Technologien zu vermitteln. Die Produkte einer so verstandenen Medienar¬ 

beit sollten Ausdruck lebendiger und kreativer Prozesse des Menschen sein. Nicht der Mensch muß 

zeigen, daß er die Softwarte beherrscht: Die Software hat zu beweisen, ob sie nützlich ist zur Umset¬ 

zung einer vom Menschen entwickelten Idee. 

Rave'94 

Vor dem Hintergrund dieses Ansätze von Suchtprävention starteten wir mit dem Projekt Rave'94, 

neben zahlreichen anderen Aktivitäten eine Musik-Workshop-Reihe mit technointeressierten Jugend¬ 

lichen, in 10 verschiedenen Berliner Jugendclubs. Höhepunkt sollte sein, eine echte Techno-Party, 

beschallt mit von den Jugendlichen selbst produzierter Musik. An den Workshops nahmen insge¬ 

samt 89 Jugendliche teil. Das Durchschnittsalter lag zwischen 16 und 19 Jahren. Jungs waren 

deutlich überpräsentiert. Ca. 50 % der Jugendlichen waren Lehrlinge, die anderen 50 % gingen 

noch zur Schule. Die Workshops wurden jeweils mit 7 bis 10 Jugendlichen pro Club durchgeführt in 

den Bezirken Friedrichshain, Spandau, Charlottenburg, Lichtenberg, Kreuzberg, Schöneberg, 

Prenzlauer Berg und Pankow. Während im Ostteil der Stadt die Zielgruppe in der Regel aus Stamm¬ 

besuchern der jeweiligen Einrichtung bestand, mußte man sich im Westen erst auf die Suche nach 

Jugendlichen begeben, um die Workshops starten zu können. Die meisten Jugendlichen zeigten in 

den Techno-Workshops großen Respekt vor Designer-Drogen. Haschisch und Alkohol-Konsum schie¬ 

nen bei ihnen dagegen eine relativ hohe Akzeptanz zu genießen. 



Ziele und Methoden 

Zentrale methodische Merkmale des Workshops und Party-Konzeptes: 

• Identifikation des einzelnen Jugendlichen mit der Projekt-Idee durch Aufgreifen 

realer Bedürfnisse, 

• sensible Steuerung des Gruppenprozeßes, 

• Überschreiten der klassischen pädagogischen Situation durch Ansiedlung 

des Projekt-Ziels in der realen Welt, 

• Unterscheidung von sozialen („Prozeß") Zielen und Produktzielen. 

Übergeordnetes Ziel war auch hier die Stärkung der Persönlichkeit des Einzelnen. 

Ausgangsziele für die beteiligten Clubs waren: 

• Alltagsgefühle von Gleichgültigkeit und Entsinnung der einzelnen Jugendlichen 

durch kreative Aktivitäten zu relativieren, 
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• das kreative Potential der Techno-Kultur hervorzuheben, 

* über die Gefahren des Drogenkonsums aufzuklären. 

Produktziel war die Herstellung einer tanzbaren Musik, die auf einer echten Techno-Veranstaltung - 

der Rave'94-Party - gespielt werden sollte (und auch wurde). Dabei wurde darauf geachtet, daß 

nicht die undurchsichtigen Möglichkeiten der Musik-Computer den Charakter des Endproduktes 

bestimmen, sondern die assoziativen und kreativen Ideen der einzelnen Jugendlichen. 

Die Musikworkshops gliederten sich auf in drei Phasen: 

1. Soundsearching 

Die Jugendlichen sammelten Klänge ihrer Umgebung mit Hilfe eines tragbaren 

Audio-Aufzeichnungsgerätes. 

2. Sampling 

Die gefundenen Klänge wurden digitalisiert und für die eigene Musikgestaltung 

verfügbar gemacht. 

3. Composing 

Ein eigenes Stück Techno-Musik wurde komponiert und mit Hilfe von Computer und 

Sampler realisiert. 

Die Jugendlichen wurden angeleitet von mehreren Honorarkräften, die im Bereich elektronische 

Musik/Techno bereits einschlägige Erfahrungen hatten. Auf der Rave'94-Party in der „Weißen Rose" 

wurden alle Produkte in einem gelungenen Mix zwischen „echten" Techno-Platten und den auf Dis¬ 

kette gespeicherten Musiken der Workshop-teilnehmer abgespielt. 600 anwesende Gäste tanzten in 

einer äußerst angenehmen, drogenarmen, teilweise euphorischen Athmosphäre zu den selbst¬ 

produzierten Klängen der Jugendlichen, die wiederum keine bessere Bestätigung für ihr Schaffen 

hätten finden können. Zeitgleich fand die Rave'94-Party im Londoner „Trinity Youth Club" statt. Die 53 
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„Weiße Rose" war mit dem „Trinity Youth Club" über eine Live-Line (Modem) direkt verbunden. 

Über diese Leitung wurden die in den Workshops entstandenen Musiken nach London geschickt, 

auf der dortigen Party abgespielt und von den Dj's musikalisch variiert wieder zurück in die „Weiße 

Rose" „gebeamt", so daß die Londoner Party-Gäste zeitweise nach der Musik aus Berlin tanzten 

und die Berliner nach der Musik aus London. 

Silent Noise 

Unter dem Titel „Silent Noise" wird dieses Projekt weitergeführt. Geplant sind unter anderem Dj- 

Workshops, Produktion einer CD, weitere Diskussionen, eine Rave'95-Party, musikalische Vernet¬ 

zung verschiedener Jugendclubs und andere vielfältige Aktivitäten rund um das Thema Techno. 

Zentrale Anlaufstelle ist der Jugendclub „Kurt Lade" in Pankow und das dort angesiedelte Mobile 

Team. 
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Fördermöglichkeiten 
für Jugendhilfeprojekte 

Pop- und Rockmusik stehen im Mittelpunkt jugendlicher Freizeitinteressen. Nach einer Ermittlung 

des Institutes für Demoskopie Allensbach bevorzugen 70 - 80 % der befragten Jugendlichen „Musik¬ 

hören" als Freizeitbeschäftigung. Die Hälfte der 14 - 20jährigen und 58 % der 21-29jährigen 

erklärten Beat- und Popmusik zur favorisierten Musikrichtung It. einer Shell-Studie des Jahres 1 985 

bzw. 1992. 

Wie sieht es aber demgegenüber mit der zur Verfügung gestellten öffentliche Förderung musik¬ 

bezogener Initiativen aus? Dazu ein Zitat des Hamburger Musikwissenschaftlers Hermann Rauhe 

laut Deutscher Rockmusikverband, 1990, S. 15: „Popularmusik und Unterhaltungsindustrie beein¬ 

flussen die Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung des Menschen nicht nur im Hinblick auf sein 

musikbezogenes Verhalten, sondern auch im Hinblick auf sein allgemeines Wahrnehmen, Erleben, 

Fühlen, Denken und Handeln. Die gegenwärtige Wirklichkeit in der Bundesrepublik ist gekenn¬ 

zeichnet durch eine auffällige Diskrepanz zwischen dieser Bedeutung der Popularmusik und popu¬ 

lärer Kulturgestaltung für Jugendliche und Erwachsene einerseits und dem Erziehungs-, Bildungs¬ 

und Kulturangebot andererseits". 

Für den Jugendhilfebereich trifft diese Situation besonders zu, da es an transparenten Förderwegen 

für Musikprojekte und an speziellen Haushaltspositionen für solche Vorhaben fehlt. 

Rechtlich ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) seit 1.1.1 991 sowie das Ausführungsgesetz 

des Landes Berlin zum KJHG als Orientierungsrahmen für den Jugendhilfebereich zu verstehen. 

Nach § 1 des KJHG besteht ein Recht aller junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und 

auf „Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit". 

Die Leistungs- und Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugendhilfe (§2) enthalten an erster Stelle 

„Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugend¬ 

schutzes" (§§ 11-14). 

Für die Arbeit im Praxisfeld Rockmusik sind die Gesetzesausführungen zur „Jugendarbeit" von be¬ 

sonderer Bedeutung (§ 11.1 - Zielperspektive). 
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Folgende Darstellung soll einen Überblick über mögliche Finanzierungsquellen geben, erhebt aber 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

1. Öffentliche Förderung 

1.1. Zuschüsse durch die Bezirksämter, Abteilung Jugend, Ämter für Jugendförderung, für 

freie Träger 

Anträge, die sich auf bezirkliche Angebote für Kinder und Jugendliche beziehen, können 

an die zuständigen Bezirksämter gerichtet werden. 

1.2. Öffentliche Förderung durch das Land Berlin 

1.2.1. Senatsverwaltung für Jugend und Familie 

Zuschüsse für überörtliche Einrichtungen und Projekte der kulturellen Jugendbildung 

Anträge einschl. Konzept und Kostenplan an die Senatsverwaltung für Jugend und Familie, 

III B 13, Wolfgang Witte, Am Karlsbad 8 -10, 10785 Berlin, Tel.: 26 54 25 25. 
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1.2.2. Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten 

Anträge sind an die Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten, - IV E Uwe Sandhop, 

Brunnenstraße 188-190, 10119 Berlin formlos einzureichen. 

Über die Position des Haushaltsplanes - Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen 

- können Zuwendungen für Projektförderung (auf dem Wege der Fehlbedarfsfinanzierung) 

sowie für eine Sachmittelförderung (z.B. für Tourneen, Produktionen / Demobandverviel¬ 

fältigung, Übungsräume bereitgestellt werden. 

In erster Linie werden semiprofessionelle Künstler gefördert. 

1. 3. Öffentliche Förderung durch den Bund 

1.3.1. Fördermöglichkeiten durch das: 

Innenministerium - für Bereich der Aus- und Übersiedlerarbeit 

Arbeitsm i n isteriu m 

Ministerium für Bildung und Wissenschaft 

1.3.2. Förderung nach dem Arbeitsförderungsgesetz 

Anträge zur Genehmigung von ABM- und LKZ-Stellen nach § 249h für die Realisierung 

von Kulturprojekten sind an das örtlich zuständige Arbeitsamtzu richten. Dazu notwendige 

Fördervereinbarungen sind mit dem Sozialpädagogischen Institut Berlin (SPI), Boppstraße 

10, 10967 Berlin, Tel.: 69 00 85-0 abzuschließen. Für LKZ-Stellen sind Befürwortungen 

der jeweils zuständigen Senatsverwaltung notwendig. 

1.3.3. Förderung Internationaler Musikprojekte 

Informationen können über den Internationalen Jugendaustausch- und Besucherdienst der 

Bundesrepublik Deutschland e. V (IJAB), Hochkreuzallee 20, 53175 Bonn eingeholt wer¬ 

den. 

1.4. Europäische Fördermöglichkeiten 

Eine aktualisierte Übersicht wird mit der Fertigstellung der überarbeiteten Auflage der „Eu¬ 

ropäischen Fördermöglichkeiten" im Herbst 1995 bei der LKJ Berlin zur Einsichtnahme 

vorliegen. 

Informationsmaterial zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des EU Aktionsprogramms 

„Jugend für Europa III" kann bei Bedarf von Jugend für Europa, Deutsches Büro beim 

IJAB, Hochkreuzallee 20, 53175 Bonn, angefordert bzw. im LKJ Beratungsladen eingese¬ 

hen werden. 

2. Stiftungen 

Stiftungen bieten auf Grundlage ihrer satzungsmäßigen Zielsetzungen und der zur Verfü¬ 

gung stehenden Ertragsmasse die Möglichkeit, Anträge auf (Mit-) Förderung bestimmter 

Vorhaben zu stellen. Allgemein verfolgen Stiftungen festgelegte, auch wechselnde 

Förderschwerpunkte, was Zielgruppen und Aufgabenbereiche anbelangt. Die Antragstel¬ 

lung erfolgt in der Regel auf anzufordernden Formularen. Für das Bewilligungsverfahren 

sind oft Stellungnahmen der fachlich zuständigen Landesbehörden, anderer öffentlicher 

Verwaltungen oder Wohlfahrtsverbände erforderlich. 

2.1. PS-Sparen und Gewinnen 

Anträge sind an die Senatsverwaltung für Jugend und Familie, - II A 7 -, Frau Witt, Am 

Karlsbad 8 -10, 10785 Berlin, oder die Berliner Sparkasse formlos einzureichen. 

Der Zweckertrag aus dem PS-Sparen und Gewinnen der Berliner Sparkasse wird nur für 56 



2.2. 

2.3. 

das Land Berlin verwendet. Es werden einmalige Zuschüsse bis zu 15 TDM z.B. für die 

Ausstattung oder Projekte von Jugendfreizeitstätten gewährt, Personalausgaben sind aus¬ 

geschlossen. Für Baumaßnahmen sind eine Kopie des Mietvertrages, für Sachkosten Ko¬ 

stenvoranschläge von 2 Firmen vorzulegen. 

Jugend und Familienstiftung des Landes Berlin 

Stiftung des Öffentlichen Rechts 

Anträge an o.g. Stiftung, Kreutzigerstraße 9, 10247 Berlin; gewährt werden einmalige 

Zuschüssen bis ca. 15 TDM. Gefördert werden Vorhaben: 

• die Entwicklung und Erprobung von für das Land Berlin neuen fachlichen Erkenntnissen 

und Arbeitsweisen auf dem Gebiet der Jugend- und Familienarbeit ermöglichen, 

• die Entwicklungen neuer Problembewältigungsformen von jungen Menschen dienen (Pro¬ 

jekte mit politischen und ökologischen Ansätzen, generationsübergreifende Vorhaben, inter¬ 

kulturelle Projekte). 

Die Anträge sollen formgebunden eingereicht werden. Informationen unter 

Tel.: 2 94 18 22, Frau Budde. 

Stiftung Demokratische Jugend 

Anträge sind an den Vorstand der Stiftung Demokratische Jugend, Grünberger Straße 54, 

10245 Berlin einzureichen. 

Die Stiftung fördert zeitlich begrenzte Projekte, die in den neuen Ländern und Berlin (Ost) 

stattfinden und jungen Menschen im Alter von 14 bis 27Jahren zugute kommen. 

Jugendinitiativen sowie lokal arbeitende freie und gemeinnützige Träger der Jugendarbeit 

werden bevorzugt gefördert. Kosten für Baumaßnahmen und institutionelle Kosten (Lohn- 

und Verwaltungskosten) werden nicht übernommen. 

o o 
"ü 0) 
C :0 
o i 
H £ 
C 0 
:0 J2 

2.4. Fonds Soziokultur e.V 

Anträge an Fonds Soziokultur e.V, Stirnband 10, 58093 Hagen; Antragsvordrucke und 

Förderrichtlinien können in der Geschäftsstelle angefordert werden. 

Förderung befristeter Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet, die sich um die Entwick¬ 

lung und praktische Erprobung neuer Angebots- und Aktionsformen in der Soziokultur 

bemühen. 

Vorhaben sollen Modellcharakter besitzen und geeignet sein, anderen soziokulturellen 

Initiativen und Einrichtungen ein nachahmenswertes Vorbild zu geben. 

Unterstützt auch musikorientierte Kulturprojekte. 

2.5. Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB) 

Anträge sind an die Deutsche Klassenlotterie Berlin, Brandenburgische Str. 36, 12167 

Berlin zu richten. 

Gefördert werden soziale, karitative und kulturelle Projekte sowie Anliegen 

von öffentlichem Interesse. 

Im kulturellen Bereich sind Anträge von Privatpersonen erlaubt, wenn das Projekt der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. In den anderen Förderbereichen müssen die An¬ 

tragsteller juristische Personen sein. 

Für Anträge im Bereich Jugendhilfe ist die Stellungnahme der Senatsverwaltung für Jugend 

und Familie erforderlich. 

2.6. Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V 

Anträge an o.g. Stiftung im Bundesministerium für Frauen und Jugend, 

Kennedyallee 105-107, 53175 Bonn; 

Zielsetzung ist die Förderung von Maßnahmen mit besonderer, beispielhafter und überre- 57 
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gionaler Bedeutung zum Wohl der Jugend, insbesondere auf dem Gebiet der freien Jugend¬ 

hilfe. 

Im „Maecenata Stiftungsführer" von 1994, herausgegeben von der Maecenata Mana¬ 

gement GmbH, Barer Straße 44, 80799 München, sind 1.111 Förderstiftungen aufgeführt 

und Hinweise für die Antragsteller zu entnehmen. 

Nähere Ausführungen zu den folgenden Fördermöglichkeiten Punkt 3 bis 5.2. würden den 

Rahmen dieser Dokumentation übersteigen, werden aber der Vollständigkeit halber er¬ 

wähnt. Im Hinblick einer weiteren Zusammenarbeit können die Inhalte zu einem späteren 

Zeitpunkt vertieft werden. 

3. Spenden 

3.1. Privatspenden 

3.2. Firmenspenden 

3.3. Bußgelder 

4. Sponsoring 

5. Kooperation/Vernetzung 

5.1. mit Initiativen 

5.2. in und mit Verbänden u. a. Institutionen 

Literatur: 

Hering/Hill/Pleiner: Praxishandbuch Rockmusik in der Jugendarbeit 

(Leske + Budrich, Opladen 1993) 

Förderverein für Jugend- und -sozialarbeit: Finanzierungswissen (Auflage Mai 1993) 
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Anlage 1 

Teilnehmer der Arbeitstagung „Rockmusik 
in der Berliner Jugendarbeit" 

Einrichtung Name, Vorname 

Bezirksamt Neukölln v. Berlin Troeger, Sebastian 

Jugend- und Kulturzentrum 

Wutzkyallee 88, 12353 Berlin 

Bezirksamt Wedding v. Berlin Lehmann, Marcus 

Jugendfreizeitheim 

Edinburger Straße 55, 13349 Berlin 

Südstadt e. V Ruhbaum, Rolf 

Musikprojekt Arndt, Brigitte 

Pichelsdorfer Straße 75 

13595 Berlin 

BA Kreuzberg v. Berlin Seifert, Stefan 

Villa Kreuzberg 

Kreuzbergstraße 62, 10965 Berlin 

JFH Barnetstraße im Gemein- Johanus, Martin 

schaftshaus Lichtenrade 

Barnetstraße 1 1, 12305 Berlin 

BA Wedding von Berlin Stein, Mario 

Kinder- und Jugendzentrum 

Demminer Straße 28 

13355 Berlin 

BA Pankow v. Berlin Gerts, Andreas 

Jugendfreizeitstätte 

Tollerstraße 31, 13158 Berlin 

BA Neukölln v. Berlin Marx, Jürgen 

Jugendzentrum 

Grenzallee 5, 12057 Berlin 

Naturfreundejugend Deutschlands Naeve, Kai 

Landesverband Berlin 

Kinder- und Jugendhalle MV 

Königshorster Straße 1 -9 

13439 Berlin 

Tätigkeit 

Erzieher 

Sozialpädagoge 

Student 

Dipl. Pädagogin 

Erzieher 

Sozialarbeiter 

Erzieher 

Student 

Sozialpädagoge 

Musiker 
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Erzieher Bezirksamt Neukölln v. Berlin 

Jugendclub Alt-Buckow 

Alt-Buckow 17, 12349 Berlin 

O. Ton-Studio 

Hosemannstraße 14 

10409 Berlin 

Herrendörfer, Klaus 

Rehmer, Martina 

BA Friedrichshain v. Berlin 

Live-Club 

Liebigstraße 19, 10247 Berlin 

Noteingang / Evangel. Jugend 

Thielallee 1 u. 3, 14195 Berlin 

Burke, Dirk 

Wolf, Violetta 

Barckhausen, Felix 

Ev. Martha Kirchengemeinde Puschel, Natascha 

Glogauer Straße 22 

10999 Berlin 

BA Reinickendorf v. Berlin Heinrich, Klaus 

Jugendclub S 35 

Senftenberger Ring 25 

13435 Berlin 

tMt, (teeny Musik treff) Josties, Elke 

Ev. Friedensgemeinde 

Wolliner Straße 26, 13355 Berlin 

Ev. Kirchengemeinde Gutsche, Rainer 

Berlin-Mariendorf-Süd 

Mariendorfer Damm 342 

12107 Berlin 

Bezirksamt Köpenick v. Berlin Lauber, Marco 

Allendeclub 

Pablo-Neruda-Straße 4 

12559 Berlin 

Wannsee Forum, Wannsee- Stoll, Marcel 

heim für Jugendarbeit e.V 

Hohenzollernstraße 14, 14109 Berlin 

Arbeitskreis Medienpädagogik e.V Happel, Christoph 

Goltzstraße 13b, 10781 Berlin 

Senatsverwaltung für Jugend Witte,Wolfgang 

und Familie 

- Ill B 13 - 

Am Karlsbad 8-10, 10785 Berlin 

Öffentlichkeitsarbeit 

Tontechniker 

Dipl. Biologin 

Student 

Musikerin 

Erzieher 

Dipl. Pädagogin 

Sozialarbeiter 

Erzieher 

Dozent für Musik u. 

Neue Medien 

Sozialarbeiter 

Pädagoge, M. A. 

Kulturelle Jugend 

bildung 

60 



AG der Rockinitiativen der 

evangelischen Jugend Berlin 

Neue Grünstraße 19 

10179 Berlin 

Schubert, Richard Leiter der AG der Rock¬ 

initiativen, 

1. Vorsitzender der 

LKJ Berlin e.V 

Forschungszentrum 

Populäre Musik 

Humboldt-Universität zu Berlin 

Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin 

Dr. Binas, Susanne Wissenschaftlerin 

Fachhochschule Neubrandenburg 

Brodaer Straße 2 

17033 Neubrandenburg 

Professor Dr. Hill, Burghard Dozent 

Landesvereinigung Kulturelle 

Jugendbildung Berlin e.V 

Beratungsladen 

Rungestraße 20, 10179 Berlin 

Berliner, Annegret Mitarbeiterin im LKJ 

Beratungsladen 

Arbeitskreis Medienpädagogik e.V 

Goltzstraße 1 3 b 

10781 Berlin 

Frey, Andreas 

Genschmar, Andreas 

Hille, Markus 

Praktikant 

Sozialarbeiter 

Sozialarbeiter 

Rockmobil Hellersdorf 

c/o Klub Kontakt 

Stendaler Straße 75, 12627 Berlin 

Pietzsch, Christian 

Ferraro, Mario 

Sozialarbeiter 

Sozialarbeiter 

Rockmobil Lichtenberg 

c/o Judith Auer Club 

Judith-Auer-Straße 6, 10369 Berlin 

Schirmer, Michael 

Hanke, Robert 

Betreuer 

Betreuer 

HipHop Mobil 

c/o Alte Feuerwache 

Lindenstraße 40/41 

10969 Berlin 

Ihlenfeldt, Jens Betreuer 

Mobile Teams Berlin 

Senatsverwaltung für Jugend 

und Familie 

Am Karlsbad 8-10, 10785 Berlin 

Neuhaus, Wolfgang Sozialarbeiter 

Haus der Jugend Ponce Kärgel, Marco Sozialpädagoge 

Charlottenburg 

Zillestr. 54-62, 10585 Berlin 
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Anlage 2 

Umfrage zu den Tagungserwartungen - 
Auswertung 

Einschätzung/Bewertung Erwartungen 

-3 -2 -1 0 

Einschätzung/Bewertung 

+1 +2 +3 

Kennenlernen von Kolleginnen in der 

Musikarbeit +3 

Perspektiven des Genres Rockmusik/ 

populäre Musik im Kontext zur Soziali¬ 

sation Jugendlicher + 1 

Kollegen kennenlernen, Erfahrungen 

austauschen, methodische Prämissen +3 

Wege zu besserer Kooperation +2 

Vernetzung - kontinuierl. Informationsfluß, 

regelmäßige Treffen mit Infoaustausch 

0 (Vermittlung von Angeboten, Jugendli¬ 

chen, Bands, Events) 

dauerhafte Kontakte knüpfen +1 

-1 Methodik 

evtl. Einigung zu folg. Fragen: 

Müssen jugendliche Rockmusiker Unko¬ 

sten einer Demo-Tapeproduktion o. ä. 

musikal. DL anteilig übernehmen? 

Sollten alle Anbieter (kommunale / freie) 

gleiche Beiträge nehmen o. gilt Prinzip 

-3 der Marktwirtschaß? 

Kollegen kennenlernen +2 

Austausch, Bestandsaufnahme 

Auswertung, Reflektion, 

Forderungen, Hilfen -1-1 

Anregungen für die tägl. Arbeit 

u. für Veranstaltungen +1 
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Einschätzung/Bewertung Erwartungen 

-3 -2 -1 0 

Kontakte und Kooperation, 

neue und anregende Ideen 

mehr Kooperation mit anderen 

0 freien Trägern 

Vernetzung +2 

Wie fördert man sinnvoll Rockmusik 

über die Jugendverwaltung? 

0 Konzept 

Vernetzung/Erfahrungsaustausch, 

offene Diskussion über Probleme, 

Kooperation/Alkohol, unterschiedliche 

0 päd. Auffassungen 

0 andere Rockmobile kennenlernen 

Ideen für weitere finanzielle Unterstützung 

0 in der Jugendarbeit 

Welche öffentl. Medien 

0 stehen den Jugendlichen zur Verfügung? 

Vernetzung, Austausch, 

0 Kooperation 
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Anlage 3 

Programm der Arbeitstagung 
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