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Moderne Jugendarbeit setzt mehr Toleranz voraus 
Von Direktor Erich Harrer, Leiter des Jugendamts der Stadt Stuttgart 

Die bisherigen Einrichtungen und Methoden der 
Jugendarbeit werden allesamt stark in Frage ge
stellt. Sogar zum Begriff Jugendarbeit selbst wird 
kritisch angemerkt, ob damit eigentlich nur eine 
Arbeit an der Jugend oder tatsächlich .mit der 
Jugend gemeint sei. Aber diese Kritik an pädago
gischen Einrichtungen 
und Methoden ist heute 
ja durchgängig anzu
treffen. Es wird nicht 
nur zweifelnd nach der 
Effektivität der Heime 
der offenen Tür gefragt , 
es werden genauso auch 
der bisherige Kinder
garten, die bisherige 
Heimerziehung, die bis
herige Schule in Frage 

· gestellt. 

Erfreulicherweise ist 
dieser Kritik ein stark 
positives Moment hinzu
gefügt, nämlich ein 
überall anzutreffendes, l:rich Harrer 
sehr engagiertes und 
experimentierfreudiges Vorpreschen in pädago
gisches Neuland. Zwar haftet solchen Experi
menten, zum Beispiel einer Jugendwohngemein
schaft, einer sozialpädagogischen Gruppenarbeit 
auch ein finanzielles Risiko an, aber das Verharren 
in altgewohnten Bahnen ist bekanntermaßen ge
nauso kostspielig und mit der Gefahr der Fehlin
vestition behaftet. 

Daß Jugendarbeit mit ihren Einrichtungen und 
Methoden in erster Linie flexibel sein muß und 
sich entsprechend der sich wandelnden Jugend 
selbst zu wandeln hat, ist altbekannt. Neu ist, daß 
dieser Wandel heute im Zeichen ausgesprochener 
gesellschaftspolitischer Zielsetzungen erfolgt oder 
verlangt wird. Dem liegt zugrunde, daß Jugend 
nicht mehr bloß psychologisch als Entwicklungs
phase oder soziologisch als Verhaltensphase mit 
einem bestimmten Rollenwechsel verstanden wird. 
Kindheit und Jugend werden vielmehr verstanden 
als von den eigentlich gesellschaftsformenden 
Kräften geprägt, durch die geradezu bestimmt 

. wird, in welchen Formen und welchem Ausprä-
gungsgrad Kindheit und Jugend sich überhaupt 
ausbilden können. Deshalb. kann eigentlich nicht 

. . 
mehr von Jugend schlechthin geredet werden, son
dern von Jugend im industriell geprägten Zeital
ter, von Arbeiterjugend, von studentischer Jügend 
und so w_eiter. Noch brisanter für die Jugendarbeit 
ist die Einsicht, daß diese gesellschaftsformenden 
Kräfte, gerade indem sie Kindheit und Jugend 
prägen, zugleich die zukünftige Form der Gesell
schaft entscheidend mitbestimmen, sei es, daß sie 
die Fundamente für deren zunehmende Demokra
tisierung legen, sei es, daß die bestehende Gesell
schaft mit ihren Machtverhältnissen sich hierbei 
zu reproduzieren trachtet. 

Es sind diese Einsichten, die heute in besonderem 
Maß neue Einrichtungen und Methoden der 
Jugendarbeit ins Leben rufen, die aber auch der 
Jugend selbst zum Teil Argumente liefern, sich 
unserer Jugendarbeit zu entziehen. 

Bereits bei den Einrichtungen für körperlich und 
geistig behinderte Jugendliebe sind sich deren 
Träger bewußt, daß sie ein gesellschaftliches 'Defi
zit auszugleichen haben, wenn sie über diese Ein
richtungen zur gesellschaftlichen Integration die
ser Jugendlichen wesentlich beitragen wollen. Ge
nau so eindringlich wird zur Zeit aber auch die 
Forderung nach Einrichtungen und Methoden der 
Jugendarbeit erhoben, in denen eine gesellschaft
liche Entwicklungshilfe für alle sozial benachtei
ligten Kinder und Jugendlichen zu leisten sei: Es 
sei erwähnt der Kindergarten als Stätte kompen
satorischer Erziehung, Jugenderholungs- und 
Jugendbildungsarbeit, speziell für Jugendliche aus 
sozial schwachen Schichten, Jugendsozialarbeit in 
sozialen Brennpunkten, angefangen von den Krab
be!- und Spielstuben in sozialen Notunterkünften 
bis zur sozialen Gruppenarbeit mit gefährdeten 
Jugendlichen. 
Diese Jugendarbeit versteht · sich unter anderem 
auch präventiv: sie will .nicht abwarten, bis der 
Sozialisierungsprozeß weitgehend gescheitert ist, 
sondern verlangt positive Maßnahmen für junge 
Familien, Kleinkinder und die gesamte Umwelt 
der Jugendlichen. Im Fall von auftretenden Ver
haltensauffälligkeiten wird die Erüherkennung 
und Frühbehandlung durch Einrichtungen wie Er
ziehungsberatungsstellen und so · weiter gefordert. 
Im Fall massiver Schwierigkeiten begnügt sich 
diese Jugendarbeit nicht mit einem Abschieben 
der Jugendlichen in Erziehungsheime, Jugend
strafanstalten oder - beim Drogenkonsum - auch 

Eine eigene Turnhalle für das Hölderlin-Gymnasium 
Für die 475 Schülerinnen und Schüler des Hölderlin-Gymnasiums in Stuttgart-Nord hat jetzt der Weg zu den 
Schloßturnhallen ein Ende. Am 30. September konnte der schuleigene Turnhallenneubau seiner Bestimmung 
übergeben werden. Stadtdirektor Dr. Schumann wies bei der Uebergabe darauf hin, daß der Neubau nicht 
nur dem Turnunterricht zugute kommt, sondern auch den Sportvereinen im Stuttgarter Westen zusätzliche Trai
ningsmöglichkeiten bietet. Der Turnhalle ist in einem zweiten Bauabschnitt für das Hölderlin-Gymnasium er
stellt worden. Da der dritte Bauabschnitt für die Schule voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren nicht ver
wirklicht werden kann, mußten auch die neben dem Altbau liegenden Pausen- und Spielflächen, die ursprüng
lich nur provisorisch befestigt werden sollten, teilweise schon endgültig angelegt werden. Die Gesamtkosten 
betragen über 2 Millionen Mark. Foto: Scheerer 

in Kliniken, sondern verlangt Einrichtungen und 
Methoden wirksamer offener jugendfürsorgeri• 
scher Hilfen wie sozialer Gruppenarbeit und 
Jugendwohngemeinschaften, zum Beispiel auch für 
drogengefährdete Jugendliebe. 
Nicht nur bei Heimerziehung oder sozialer Grup
penarbeit, auch bei der Klubarbeit in Freizeitbe
gegnungsstätten steht die Gruppenarbeit mit de
·mokratischen · Strukturen im Mittelpunkt. Ange
strebt wird eine sozialintegrative Partnerschaft 
mit Selbstbestimmung und Mitverantwortung der 
Jugendlieben. Aber gerade bei den Einrichtungen 
und Methoden der Freizeitpädagogik muß man 
heute verstärkt von der Einsicht ausgehen, daß die 
Jugendlieben nicht nur einen Raum für eigene 
Aktivität und Selbstbestimmung in der Gruppe 
suchen, sondern auch in zum Teil recht gesell
schaftskritische::- Haltung allen Autoritäten und 
allen Versuchen, sie zu bloßer Anpassung an die 
Gesellschaft _zu erziehen, kritisch bis ablehnend 
gegen.überstehen. Ferner ist davon auszugehe~ 
daß die heutige Freizeitwelt der Jugendlieben ihre 
eigenen Gesetze hat, so daß mit den Einrichtunget 
und Methoden der Jugendarbeit nur dann jener 
Großteil der nichtorganisierten Jugendlichen zu 
erreichen sein wird, wenn die Jugendarbeit bereit 
ist, in erster Linie von den Bedürfnissen und Vor• 
stellungen der Jugendlieben selbst und nicht deo 
Werthaltungen der Erwachsenen und deren Ver• 
ständnis von „sinnvoller Freizeitbeschäftigunr 
auszugehen. Dies schließt keineswegs weltanschau• 
liehe Ausrichtungen aus, verlangt aber ein gestei• 
gertes Maß an Toleranz gegenüber der Jugend, dM 
sich zwar auf dem Weg zur Erwachsenengesell• 
schaft weiß, aber zugleich - und dies manchm~ 
in erster Linie - ihr gegenwärtiges Leben geni~ 
ßen möchte. 
Daraus ergibt sich als letzte Forderung für dit 
Jugendarbeit, daß sie sich einer totalen Pädagogi
sierung zu enthalten hat. 

Russische Lehrer zu Besuch in Stuttgart 
16 russische Deutschlehrer • aus allen Teilen der 
Sowjetunion statteten dieser Tage der Landes• 
hauptstadt einen Besuch ab. Die Lehrer nehmec 
an einem Fortbildungskurs in deutscher Sprach! 
teil, der vom Goethe-Institut in München veran
staltet wird. Im Rathaus empfing,en Oberbürger• 
meister~ Dr. Klett und Erster Bürgermeister 
Dr. Hahn die Gäste. Eine Teilnehmerin bedankil 
sich für die freundliche Aufnahme in deutsche 
Sprache und überreichte einen Bildband vori Mos• 
kau. Nachdem die sowjetischen Lehrer das StuU• 
gart-Buch von Thaddätis Troll in Empfang genom• 
men hatten, unternahmen sie noch eine Stadtrund• 
fahrt. Anschließend besuchten sie d as Daimler• 
Benz- Museum in Untertürkheim und das Schiller• 
Museum in Marbach. Den Abschluß des Stuttgarl• 
Besuchs bildete ein Besuch in der Staatsoper. 

Liebenswürdige Gesandte 
Ein Brief aus dem fernen Milwaukee im US-Staa. 
Wisconsin ist vor kurzem bei Oberbürgermeistc 
Dr. Klett eingetroffen. Absender war der Deutscb! 
Sprach- und Schulverein. Sein Präsident, Gerha 
Rohr, wollte mit seinen Zeilen dafür danken, dll 
„die kleine Puppenbühne La Plapperpapp so\llfl 
Freude gebracht hat". Gemeint ist natürli 
„Stuttgarts kleinstes, aber hübschestes Theater 
nämlich Anni Weigands Stabpuppenbühne, die 1111 

einer Amerika-Tournee auch in Milwaukee haltgi, 
macht hatte. So steht es in dem Brief zu leser 
„Die Gruppe von acht jungen Künstlern macbi 
mit ihrer spritzigen und unterhaltsamen Vodiih
rung die Puppenbühne La Plapperpapp in Milwa 
kee zu einem Begriff. Die Künstler erwiesen si 
als liebenswürdige Gesandte des guten Will 
ihrer Heimat und der Schwabenhauptstadt Stu 
gart." 

50 000 Besucher im Landesmuseum 
Die großartigen neuen Schausammlungen 
Württ. Landesmuseums im Dürnitzbau des Al 
Schlosses haben beim Publikum die verdiente 
achtung gefunden: 50 000 Besucher, darunter a· 
zahlreiche Gäste, wurden seit der Eröffnung 
26. Mai gezählt. Im Juni waren es 14 000, im J 
10 000 und im August 12 000 Museumsfreunde, 

• durch die vier Geschosse des sorgfältig wiedera 
gebauten ältesten Teils des Schlosses wande 
Einen Rekordbesuch mit 5500 Interessen 
brachte der „Schwäbische Sonntag" am 5. Sept 

· ber. Vieie Besucher äußerten sich begeistert ü 
die einfallsreiche und großzügige Gestaltung 
Museumsräume, die als beispielhaft auch für 

· dere Museen im Bundesgebiet gelten könne, 
gebe den kostbaren Ausstellungsstücken - m 

.. ehe werden zum ersten Mal gezeigt - erst 
ihnen gemäßen R ahm en. 
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