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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
jede Vortragsvorbereitung wirft Ihre besonderen Schwierigkeiten auf, aber hat auch ihre jeweils
eigenen Freuden. Meine besondere Herausforderung in meiner Vorbereitung für Sie lag darin, dass
ich, obwohl schon viele Jahre praktisch und theoretisch mit der Sozialen Arbeit beschäftigt, das
Arbeitsfeld der Jugendsozialarbeit nur schwer eingrenzen konnte. Das geht nicht nur mir so. Im
„Grundriss Soziale Arbeit“ etwa, einem zentralen Grundlagenwerk für die Soziale Arbeit,1 kommt in
der Rubrik „Arbeitsfelder und Adressatinnen Sozialer Arbeit“ die Jugendsozialarbeit nicht als
gesonderter Eintrag vor. Als eigenständige Beiträge finden wir Kinder- und Jugendarbeit,
selbstverständlich erzieherische Hilfen, Pädagogik der frühen Kindheit, soziale Altenarbeit, Soziale
Arbeit mit ausgegrenzten Menschen, Soziale Arbeit im Gesundheitswesen. Will man in diesem
Grundlagenwerk etwas über die Jugendsozialarbeit erfahren, muss man den generellen Aufsatz über
die Kinder und Jugendhilfe zur Hand nehmen.2 Hier erscheint die Jugendsozialarbeit unter anderem
als Jugendarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, wobei ganz unterschiedliche und
kaum aufeinander bezogene Arbeitsfelder genannt werden. Jugendfreizeitarbeit, außerschulische

1 Thole, W. (2010).(3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Wiesbaden
2 Bock, K. (2010). Die Kinder- und Jugendhilfe. In: ebd., S. 439 - 459
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Jugendbildung, internationale Jugendarbeit, Kinder und Jugenderholung, Förderung der
Jugendverbände. Auch weitere Begriffe sind möglich: außerschulische Erziehungshilfe, kulturelle
Jugendarbeit, mobile Jugendarbeit. Die Liste lässt sich fortsetzen.
1

Annäherung an die Jugendsozialarbeit

Ähnlich mag auch Ihre Tagungsankündigung Außenstehende verwirren. In den kommenden
Workshops wird es um so verschiedene Themen gehen wie Angebote und Perspektiven für
Jugendliche im ländlichen Raum, um die mir sehr bekannte Frage, warum Jugendliche in der Schule
mehr und anderes als nur Unterricht benötigen, weiter, warum Jugendliche andere Formen als nur
die des beruflichen Lernens brauchen, es geht um niedrigschwellige Angebote, schließlich, dass
Jugendliche über Beteiligung Wertschätzung erfahren, endlich, dass Jugendliche Unterstützung beim
Übergang in die Volljährigkeit und in eine eigene Wohnung bekommen sollten.
Mein erster Aneignungsversuch Ihrer Arbeitsfelder fällt daher als eine abgrenzende Definition aus:
Jugendsozialarbeit ist alles, was nicht Hilfen zur Erziehung, Offene Arbeit und frühkindliche Erziehung
und Bildung ist. Was HzE, Offene Arbeit und die Arbeit in einer Kita bedeuten, vermögen wir zumeist
klar anzugeben. Daher, und noch schärfer: Jugendsozialarbeit ist alles, was immer wieder erneut
erklären werden muss. Vielleicht ruft das unter Ihnen Widerspruch hervor. Doch lehne ich mich
damit an das berühmte Zitat von Gertrud Bäumer an, die in den zwanziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts auf die Frage, was Sozialpädagogik sei, geantwortet hat: „Sozialpädagogik ist alles was
Erziehung, aber nicht Schule und nicht Familie ist“3. Herman Nohl und seiner Mitarbeiterin Gertrud
Bäumer (1873-1954) zufolge ist Sozialpädagogik ein eigenständiger dritter Erziehungsbereich neben
der Familie und der Schule. Gieseke hat übrigens in seiner Definition von Jugendarbeit auf einen
ähnlichen Trick zurückgegriffen und ebenfalls über eine Abgrenzung definiert: „Jugendarbeit
bezeichnet diejenigen von der Gesellschaft Jugendlichen und Heranwachsenden angebotenen Lernund Sozialisationshilfen, die außerhalb von Schule und Beruf (berufliche Bildung) erfolgen, die
Jugendliche unmittelbar, also nicht auf dem Umweg über die Eltern, ansprechen und von Ihnen
freiwillig angenommen werden.“4
Und was soll dieser dritte Erziehungsbereich neben Schule und Familie leisten? Was ist sein
Ausgangspunkt? Herman Nohl hatte bereits in den zwanziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts
eine, wie ich meine, bis heute gültige Definition für Ihre außerhalb der etablierten gesellschaftlichen
Institutionen angesiedelte Soziale Arbeit gegeben: „Die(se) Grundeinstellung der neuen Pädagogik ist
3 Der Begriff Sozialpädagogik „bezeichnet nicht ein Prinzip, dem die gesamte Pädagogik, sowohl Ihre Theorie wie ihre Methode, wie ihre
Anstalten und Werke - also vor allem die Schule - unterstellt ist, sondern einen Ausschnitt: alles was Erziehung, aber nicht Schule und nicht
Familie ist. Sozialpädagogik bedeutet hier den Inbegriff der staatlichen und gesellschaftlichen Erziehungsfürsorge, sofern sie außerhalb der
Schule liegt. Diese Erziehungsfürsorge entstand als ‚Nothilfe‘(Bäumer 1929:3).“ Müller, C. (2005). Sozialpädagogik als Erziehung zur
Demokratie. Ein problemgeschichtlicher Theorieentwurf. Bad Heilbrunn, S. 24
4 Gieseke, H. (1983). (6. Auflage). Die Jugendarbeit, S. 84 f., zit. nach Jordan, E. (1996). Jugendarbeit, in: Kreft, D.; Mielenz, I. Wörterbuch
Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Weinheim und Basel, S. 300-304
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entscheidend dadurch charakterisiert, dass sie ihren Augenpunkt unbedingt im Zögling hat, d.h., dass
sie sich nicht als Vollzugsbeamten irgendwelcher objektiven Mächte dem Zögling gegenüber fühlt,
des Staats, der Kirche, des Rechts, der Wirtschaft, auch nicht einer Partei oder Weltanschauung, und
dass sie ihre Aufgabe nicht in dem Hinziehen des Zöglings zu solchen bestimmten vorgegebenen
objektiven Zielen erblickt, sondern - und das nennen wir ihre Autonomie, die ihr einen von allen
anderen Kultursystemen unabhängigen Maßstab gibt, mit dem sie ihnen allen auch kritisch
gegenübertreten kann - daß sie ihr Ziel zunächst in dem Subjekt und seiner körperlich- geistigen
Entfaltung sieht. Daß dieses Kind hier zu seinem Lebensziel komme, das ist ihre selbstständige
Aufgabe, die ihr niemand abnehmen kann.“5 Wenn ich dieses Zitat auf Ihre Arbeit beziehe, hört sich
das so an: Sie haben eine selbstständig zu lösende Aufgabe, die Ihnen die etablierten Institutionen
wie Schule und Familie nicht abnehmen können. Sie helfen auf verschlungenen und nicht immer klar
zu durchschauenden fachlichen Pfaden den Jugendlichen, auf ihren ebenfalls verschlungenen und
nicht immer klar zu durchschauenden Entwicklungspfaden dabei, zu ihrem Lebensziel zu kommen. Ihr
Augenmerk liegt auf den Jugendlichen, und Sie sind keine Vollzugsbeamten zur Durchsetzung einer
sozialen Ordnung. Sie setzen die „Neue Erziehung“ um, von der Nohl vor bald 100 Jahren gesprochen
hat: „Die alte Erziehung ging aus von den Schwierigkeiten, die das Kind macht, die neue von denen,
die das Kind hat. Jede Schwierigkeit, die der Zögling macht, ist ja auch seine Schwierigkeit; das wird
über der Störung der sozialen Ordnung leicht vergessen.“6
Diese Definition: Von den Schwierigkeiten ausgehen, die der Jugendliche hat, und nicht von jenen,
der er macht, passt, so meine ich, ganz hervorragend für Ihr aus der bürgerlichen und proletarischen
Jugendbewegung hervorgegangenes Arbeitsfeld. Dieses Arbeitsfeld hat sich auch nach dem Krieg
frühzeitig gegen Ende der Fünfzigerjahre den Lehrlingen und Jungarbeitern zugewandt. Dies geschah,
weil diesen Jugendlichen die Möglichkeit eröffnet werden sollte, für ihre Probleme einen
angeleiteten Freiraum zu nutzen, weil diese jungen Menschen in besonderer Weise Staat, Kirche,
Recht und Wirtschaft ausgeliefert gewesen sind. Dass Sie in dieser Tradition stehen bringen,
jedenfalls nach den Ankündigungstiteln zu urteilen, alle Workshops zum Ausdruck. Ich greife nur zwei
heraus. Die sogenannten „Care- Leaver“ sind eben jene Jugendlichen, die bislang den Hilfen zur
Erziehung unterlagen und nun unterstützt werden sollen, sich daraus zu lösen. Und wenn die
Jugendsozialarbeit in die Schule geht, dann tut sie alles, um nicht zur Schule zu werden, sondern sie
will eigenständig bleiben. Zwar bleibt die Schule der Primärraum, doch die Angebote der
Jugendsozialarbeit bzw. der Offenen Arbeit (auch hier fällt mir die Abgrenzung schwer) versuchen, in
diesem Primärraum ihren Sekundärraum zu schaffen, ihren dritten, eigenständigen Ort. Daher
5 Nohl, H. (1927). Gedanken für die Erziehungstätigkeit des einzelnen mit besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen von Freud und
Adler (Niederschrift eines Vortrags vor der Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen Göttingen 1926), S. 72,in: Nohl, H.,
Jugendwohlfahrt. Sozialpädagogische Vorträge. Leipzig, S. 71 – 83. Interessant ist, dass Nohl trotz Betonung der Autonomie des Subjekts
den veralteten Begriff des „Zöglings“ verwendet, der von seiner Wortbedeutung her Personen zu Objekten macht.
6 Ebd., S. 78 - 79
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scheint mir die Jugendsozialarbeit trotz der augenscheinlichen Heterogenität ihrer Arbeitsfelder eben
gerade jenes Feld der Sozialen Arbeit zu sein, das historisch homogen aus einem emanzipatorischen
Denken heraus entwickelt wurde und daher ganz notwendig zu einer Institutionen wie der Schule in
Distanz stehen muss. Die Jugendsozialarbeit hat einen emanzipatorischen, auf Selbstbildung
gerichteten Anspruch, denn ihre Jugendarbeit beruht auf freiwilliger Teilnahme, Schule aber auf
Teilnahmepflicht. Das ist eine prinzipielle Differenz zwischen zwei Zielen, die freilich vermittelt
werden müssen: die von Ihnen angestrebte verständigungsorientierte demokratische Identitäts- bzw.
Selbstbildung auf der einen und die erfolgsorientierte beruflichen Qualifikation auf der anderen
Seite.7
Damit war für mich nach anfänglichen Unsicherheiten meine Sprecherposition geklärt. Ich fasse die
Jugendsozialarbeit nicht als ein abgegrenztes Arbeitsfeld, ich fasse sie nicht als eine
zielgruppenspezifische Veranstaltung Sozialer Arbeit, ich orientiere mich nicht an den
Rechtsgrundlagen. Ich halte mich an die Frage, wie vor diesem historischen Hintergrund Ihre
Grundhaltung verstanden und möglicherweise geschärft werden kann. Ich rede über die zentrale
Frage innerhalb der Fachdisziplin selbst: welche Haltung benötigen wir, um diesen historisch
verwurzelten emanzipatorischen Versprechen weiterhin gerecht werden zu können? Ich bitte Sie
schon jetzt zu entschuldigen, dass ich in meinem Vortrag auf das herkömmliche Wohlfühlvokabular
verzichte, das uns allen geläufig ist, das uns von Tagungen so geläufig ist: Lebensweltorientierung,
Partizipation, Teilhabeförderung usw., weil ich mich in meinen Überlegungen an der politischen
Philosophin Hannah Arendt orientierte, mit der ich versuche, die Haltungsfrage innerhalb Ihres
Arbeitszusammenhangs zu erörtern.
2

Jugendsozialarbeit als bildungsautonome Pädagogik

Vielerorts wird davon ausgegangen, dass sozialpädagogische Angebote zur Lebensbewältigung nur
Angebote in kritischen Lebenssituationen sind. Die Hilfen zur Erziehung, obwohl systematisch nur ein
Sonderfall der gesamten Jugendhilfe, sind das prominenteste Beispiel dafür. Schwierige Jugendliche,
Grenzgänger, Jugendliche mit herausforderndem Verhalten, Systemsprenger sind unsere
Bezeichnungen für sie. Es sind Jugendliche in Krisen. Doch sind die nicht zwingend auf die
Bewältigung von Krisen abzielenden Angebote der sozialpädagogischen Jugendbildung gleichrangig,
wenn auch oft vergessen. Auch sie sind sozialpädagogisches Handeln, vielleicht gerade sie: Durch
ihren Ausgangspunkt in nicht- formeller Bildung will sie Prozesse der Selbstbildung fördern: „Eine
aktive Aneignung von Selbst (Subjekthaftigkeit) und Welt (Gesellschaft) wird in der deutschen
erziehungswissenschaftlichen Tradition als ‚Bildung‘ bezeichnet, neuerdings auch als ‚Selbstbildung‘

7

Vgl. Sturzenhecker, B.; Richter, E.; Karolczak, M. (2014). Kooperative Steuerung des Ganztags zwischen Jugendarbeit und Schule. Einige
Ergebnisse eines Modellprojekts. In: deutsche jugend, Heft 7/8 2014
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(…), um den Unterschied zur schulischen Ausbildung zu betonen.“8 Einen anderen Weg kann die
Sozialpädagogik von ihrem Selbstverständnis her auch gar nicht gehen, denn „mit Bildung und den
sie vermittelnden Institutionen hat Sozialpädagogik immer schon Probleme gehabt. Sozialpädagogik
agiert in der Parteilichkeit für die, die im Bildungswesen oft die Verlierer sind, sieht das
Bildungswesen also gleichsam von unten und außen.“9
Die heutige sozialpädagogische Theorie als bestimmende Theoriegrundlage der Jugendarbeit ist im
Laufe der Zeit zu einer schulfernen „bildungsautonomen Pädagogik“ geworden10 Doch fußt der
sozialpädagogische Bildungsansatz auf der Grunddimension von Bildung, wonach Bildung dem
gesamten sozialen Zusammenhang entspringt.“11 Diese zeitgenössische Aussage meines Freundes
und Kollegen Sturzenhecker geht auf klassisch gewordene Positionen der Aufklärung zurück. „Bildung
ist das Resultat tausend würkender Ursachen“ (Herder)12 Die Bildungsaufgabe besteht in der
„Verknüpfung unseres Ichs mit der Welt zu der allgemeinsten und freiesten Wechselwirkung.“
(Humboldt)13 Und Schleiermacher betont die Geselligkeitsdimension von Bildung jenseits von Familie
und Schule, die auf ein „gemeinsames Leben“ im „freien geselligen Verkehr“ vorbereitet.14 Zentral für
die Sozialpädagogik ist daher ihr Gemeinschaftsbezug, und ja, zentral ist ihr Abstand zu Schule und
Familie und ihre Nähe zu der Gemeinschaft der Jugendlichen und deren Gesellungen. Wir nennen das
andere oder alternative „Lernorte“. Das ist eigentlich eine unangemessene Bezeichnung, sondern
eher eine Aussage über uns Erwachsene und unsere Interessen: sie sollen ja doch immer lernen.
Doch tatsächlich sollten es ihre Orte sein, und ob sie da etwas lernen oder nicht, muss für sie gar
nicht bedeutsam sein. Sie wollen da sein. Es sind ihre Seinsorte.
Dieses sozialpädagogische Bildungsverständnis hat sich über die zurückliegenden zwei Jahrhunderte
seit der Aufklärung entwickelt. Nach dieser pädagogischen Auffassung ist die
Persönlichkeitsentfaltung nur durch eine soziale Erziehung in Gemeinschaft möglich. In der
Gemeinschaft beziehen sich die Menschen aufeinander und können ihre Persönlichkeit entfalten. Es
handelt sich um eine Pädagogik der Persönlichkeitsentfaltung in Gemeinschaft. Diese Entfaltung wird
als die notwendige Bedingung für das gesehen, was Sie in Ihrer Tagungsankündigung die Freiheit und
Fähigkeit zur Mitgestaltung genannt haben. Das meint der Begriff der Sozial-Pädagogik.
Sozialpädagogik will die individuelle Willensbildung im gemeinschaftlichen Zusammenhang
8

Sturzenhecker, B. (2013). Demokratiebildung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. In: U. Deinet & B. Sturzenhecker (Hrsg.). Handbuch
Offene Kinder- und Jugendarbeit. 4, überarbeitete und aktualisierte Auflage (S. 325-337). Wiesbaden, S. 326
9
Thiersch, H. (2009). Bildung und Sozialpädagogik. In: Henschel, A.; Krüger, R.; Schmitt, C.; Stange, W. (Hrsg.). Jugendhilfe und Schule.
Handbuch für eine gelingende Kooperation (S. 25- 38). Wiesbaden, S.25
10 Böhnisch, L. (2005). Lebensbewältigung. Ein sozialpolitisch inspiriertes Paradigma für die Soziale Arbeit. In: Thole, W. (Hrsg.). (2,
überarbeitete Auflage). Grundriss Soziale Arbeit (S. 199-213). Wiesbaden, S. 206
11 Sting, B. & Sturzenhecker, B. (2013). Bildung und offene Kinder- und Jugendarbeit. In: U. Deinet & B. Sturzenhecker (Hrsg.). Handbuch
Offene Kinder- und Jugendarbeit. 4, überarbeitete und aktualisierte Auflage (S. 375-388). Wiesbaden, S. 379
12 Ebd., S 377
13 Ebd.
14 Ebd., S. 379
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befördern. Ziel ist die Weltverortung der einzelnen Person nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten. Das ist
die vornehmste Aufgabe aller Sozialpädagogik. „Sofern das Kind die Welt noch nicht kennt, muss es
mit der Welt graduell bekannt gemacht werden; sofern es neu ist, muss darauf geachtet werden,
dass dies Neue nach Maßgabe der Welt, so wie sie ist, zur Geltung kommt und nicht von dem Alter
der Welt erdrückt wird.“15 Das ist unsere Kunst: Die Neuen mit der Welt bekannt zu machen, ohne sie
dabei zu erdrücken.
3
Die Bedeutung des sozialpädagogischen Bildungsverständnisses für die fachliche
Arbeit
Was bedeutet ein derartiges sozialpädagogisches Bildungsverständnis für Ihre fachliche Arbeit?
Lassen Sie mich die Erörterung dieses Punktes mit einem Zitat von Hannah Arendt beginnen:
„Wir fangen etwas an, wir schlagen unsere Fäden in ein Netz der Beziehungen, was daraus wird,
wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen, zu sagen, Herr vergib ihnen, was sie tun, sie wissen
nicht was sie tun. Das gilt für alles Handeln, ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein
Wagnis. Und nun würde ich sagen, dass dieses Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die
Menschen, das heißt in irgendeinem, schwer genau zu fassenden, grundsätzlichen Vertrauen in das
Menschliche aller Menschen. Anders könnte man es nicht.“ 16
Was bedeutet dieses Zitat für die Jugendsozialarbeit? Es bedeutet, dass weder Hilfe- noch
Bildungsprozesse auf ein vorab zu definierendes Ziel hin abschließend gesteuert werden können. Wie
auch, denn alles Handeln bezieht sich stets auf andere Menschen, deren Interessen und Ziele
variieren und von den Interessen und Zielen weiterer Menschen abhängig sind. Diese Pluralität des
Handelns ist nicht zu hintergehen, sie ist ein Faktum menschlicher Angelegenheiten. Die
Jugendsozialarbeit steht nun vor der besonderen Herausforderung, dass sie dieser Pluralität ohne das
Netz und den doppelten Boden der etablierten Institutionen begegnen darf. Ja, ich sage „darf“, wenn
Sie sich vielleicht auch manches Mal wünschen mögen, in einem klaren organisatorischen Rahmen
mit fest umrissenen Zielen handeln zu können. Diese Rahmen haben Sie nicht. Sie handeln daher in
großer Freiheit – und damit allerdings auch in ständiger Unsicherheit. Sie schlagen Ihre Fäden in ein
Netz von Beziehungen, ohne dabei einem formellen Bildungsauftrag verpflichtet zu sein. Sie
vergeben keine Noten, Sie attestieren keinen Bildungserfolg oder seinen Misserfolg, Sie vergeben
keine Privilegien und können daher auch keine entziehen. Sie können daher nicht wissen, was bei
ihrem Handeln herauskommt.

15 Kahl, R. (1999): Wie Neues auf die Welt kommt. Hannah Arendt, Pädagogin. In: SWR2 Wissen, Redaktion: Bildung, Sendung: 28. August
1999, 8.30 bis 9.00 Uhr.
16 Arendt, Hannah (1964): Günter Gaus im Gespräch mit Hannah Arendt. Erstsendung: ARD, 28. Okt. 1964. www.rbbonline.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.listall.on.printView.on.html (Abfrage: 08.02.2012)
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Das ist gut so. Aus dieser Pluralität des menschlichen Handelns entsteht eine Offenheit im Handeln,
die Freiheit voraussetzt. Dieses Handeln im arendtschen Sinne bedeutet, mit anderen gemeinsame
Sache zu machen und sich gemeinsamen Zielen zuzuwenden. Durch das gemeinsame Handeln
erzeugen die Handelnden eine auf ihren Handlungszeitraum begrenzte Macht. Als Ihre zentrale
Fähigkeit betrachte ich daher Handeln in der Pluralität der menschlichen Angelegenheiten, Ihre
Tatkraft in dem Netz von Beziehungen. Da aus dieser Pluralität notwendig eine Ausgangsoffenheit
und ständige Richtungsänderung des Handelns erwächst, schwebt Ihre Arbeit gleichsam in flüchtiger
Macht. Sie organisieren Pluralität mit ungewissem Ausgang.
4

Warum brauchen wir Jugendsozialarbeit?

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin mir darüber im
Klaren, dass Sie sich fachlich in einer schwierigen Lage befinden. Von Jahr zu Jahr wird die formelle
Bildung des Standortes Deutschland höher bewertet. Junge Menschen sind von Geburt an unter
einem unglaublichen Erfolgsdruck und müssen, um in dieser Welt zu bestehen, pausenlos eine Fülle
von Zertifikaten erwerben und immer mehr formale Anforderungen in immer mehr Zeit erfüllen. Es
gibt Eltern, die suchen eine Kita danach aus, ob dort bereits eine erste oder zweite Fremdsprache
angeboten wird. Die Kinder sehen sich so gezwungen, unablässig zu lernen. Dabei wird für sie der
öffentliche Raum zunehmend unwirtlicher. Es gilt heute als Gebot der Stunde, die Kinder und
Jugendlichen von der Straße zu holen, anstatt ihnen die Möglichkeit zu geben, auf der Straße zu
miteinander zu spielen und sich zu begegnen. Dieser immerwährende Zugriff der Erwachsenen auf
die Kinder und Jugendlichen, diese Tendenz zu einer in höchstem Maße formalisierten umstellten
Kindheit und Jugend hat aber bislang noch nicht zu einer Angleichung der Bildungschancen geführt.
Im 14. Kinder- und Jugendbericht wird der uns allen bekannte Sachverhalt benannt. Danach ist die
soziale Herkunft nach wie vor von entscheidender Bedeutung: „Ob Jugendliche oder junge
Erwachsene mit einer Studienberechtigung tatsächlich ein Studium aufnehmen, ist in Deutschland in
erheblichem Maße von ihrer sozialen Herkunft abhängig. Eine Berechnung aus dem Jahr 2007 kann
das schlaglichtartig verdeutlichen: Damals wurde ermittelt, dass von 100 Akademikerkindern 81 die
Sekundarstufe II besuchen, von denen wiederum 88 Prozent ein Studium aufnehmen, was einer
Beteiligungsquote am Studium von 71 Prozent entspricht. Ganz anders Kinder, die nicht aus einem
akademischen Elternhaus stammen: Von ihnen gelangten 45 Prozent in die Sekundarstufe II; davon
nahm nur gut die Hälfte (53 Prozent) ein Studium auf, was einer Beteiligungsquote von 24 Prozent
entspricht.“17
Es mag daher naiv klingen, an ein aufgeklärtes Bildungsverständnis anzuschließen, dass Bildung als
viel umfassender als nur den Zertifizierungserfolg betrachtet. Aber gerade darum brauchen wir heute
17 Deutscher Bundestag ,Drucksache 17/12200, 17. Wahlperiode, (2013) Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Bericht der Sachverständigenkommission, S. 50
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Jugendsozialarbeit. Wir brauchen sie, weil die soziale Herkunft nach wie vor über beruflichen Erfolg
entscheidet und damit nachhaltige Auswirkungen auf die Lebenschancen junger Menschen hat. Wir
brauchen sie aber vor allem, weil sie weiterhin in der aufklärerischen Tradition eines umfassenden
Bildungsverständnisses steht, das für unsere moderne Gesellschaft unverzichtbar ist. Wir müssen
daher vor dem Hintergrund dieser Tradition darauf achten, dass dieses umfassende
Bildungsverständnis nicht auf rein formale, zu zertifizierende Ausbildungsinhalte zurückgefahren
wird. Sie haben es beruflich mit jenen jungen Menschen zu tun, die zumeist am Ende der
Bildungskette stehen. Und doch knüpfen Sie mit Ihrer Arbeit an die Freiheit dieser Jugendlichen an,
denn das Vermögen, frei zu handeln, kann auch bei diesen jungen Menschen nicht ganz und gar
verloren gehen. Doch setzt dieses Anknüpfen Ihre eigene Freiheit voraus. So paradox es klingen mag:
Gerade durch Ihren vielfach ungesicherten, prekären Statuts verfügen Sie über eigene Freiheit, mit
der Sie an die Freiheit der Jugendlichen anknüpfen können. Der diesjährige deutsche
Jugendgerichtstag in Berlin stand unter dem Überschrift: „Verantwortung für die Jugend“. Ganz
recht. Das heißt auch, Verantwortung für die ganze Jugend zu übernehmen, und damit auch für jene,
die über verminderte Chancen in ihrem Leben verfügen. Dazu bedarf es einer Haltung, die Janus
Korczak auf den Punkt gebracht hat: „Die gegenwärtige Erziehung ist von dem Grundsatz
durchdrungen, dass der Erzieher gegenüber der Gesellschaft für die Kinder verantwortlich ist. Wir
möchten die Erziehung auf Grundsätzen aufbauen, wo der Erzieher vor den Kindern für die
Gesellschaft verantwortlich ist.“
Das ist schwer, dazu bedarf es des Mutes. Nun denn: Wenn Ihnen andere keinen Mut machen, weil
sie ein anderes Bildungsverständnis haben als Sie, dann müssen Sie es eben selbst in die Hand
nehmen. James Krüss hat uns mit seinem Gedicht über den Zauberer Kori, Kora Korinthe gezeigt, wie
der Zauberer in seinem Tintenfass das macht:
Es lebte einst ein Zauberer Kori, Kora, Korinthe.
Der saß in einem Tintenfaß
und zauberte mit Tinte.
Wenn jemand damit Briefe schrieb
und schmi und schma und schmollte.
Dann schrieb er etwas anderes
als was er schreiben wollte.
Heut schrieb der Kaufmann Steenebarg
aus Bri, aus Bra, aus Bremen
an seinen Sohn in Dänemark:
"Du sollest Dich was schämen!"
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Doch als der Brief geschrieben war
mit Schwi, mit Schwa, mit Schwunge,
da stand im Brief: "Mein lieber Sohn,
Du bist ein guter Junge."
Und wer das Lied nicht glauben will
vom Schri, vom Schra, vom Schreiben,
der ist wahrscheinlich selber schuld
und lässt es eben bleiben. (James Krüss, der Zauberer Korinthe)
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