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: Kinder-und Jugendöffentlichkeit 

 
 

1. „Was ist Kinder-/Jugendöffentlichkeit?“ 

(warum „Öffentlichkeit“?: -wie sich Kinder und Jugendliche selbst der 

Allgemeinheit darstellen?-Belege) 

 

Primäre Formen des Erfahrungs-und Kommunikationszusammenhangs 

schrumpfen, je mehr die mediale Wirklichkeit mit ihren Verführungen und  

Suggestionen an Bedeutung gewinnt. 

 

Mediale Wirklichkeit blockiert die Realität. Die Menschen werden vom 

Fernsehen solange nicht mehr in Ruhe gelassen, bis sie Entzugserscheinungen 

zeigen, sobald sie auch nur für einen Moment von Drähten, Kabeln unbd 

Kanälen abgekoppelt sind, die ihnen eine zweite sekundäre Realität aufzwängt.    

 

Kinderöffentlichkeit: öffentlich gemachte Räume, die es Kindern ermöglichen, 

sich zu sammeln  und ihre eigenen Angelegenheiten zu verhandeln, tragen zum 

Erfahrungsprozess bei. Aber Kinderplätze in der Schule sind noch keine 

Kinderöffentlichkeit! 

  

Kinderöffentlichkeit bezieht sich auf alle Räume der Schule, nicht nur auf die 

gesellschaftlich bereitgestellten. Sie muß sich jederzeit und überall entwickeln 

können, wenn es Kinder für möglich halten. 

 

Ein Prozess, der auf der Selbstorganisation  des Kindes aufbaut, fördert er 

diese, und schafft objektive Möglichkeiten, die Selbstätigkeit zu erweitern ( = 

wesentliches Element der Kinderöffentlichkeit!) 

 

  „Freisetzung der körperlichen Bewegungsfreiheit und der Überwindung der 

gesellschaftlich festgeschriebenen Raumeinteilung“  

 

„... sie benötigen Experimentiergelände(...), ein offenes Aktionsfeld, in dem die 

Dinge nicht ein für allemal festgelegt sind, definiert, mit Namen versehen, 

unabänderlich durch Gebote und Verbote reglemetiert sind.“  
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„(...) Kinder (...), die in ihrer Neuguier und Bewegungsphantasie auf die 

komplett ökonomisierte  Raumstruktur der bürgerlichen Öffebtlichkeit 

eingeschränkt werden, können weder ihre kognbitiven noch ihre sozialen oder 

emotionalen Fähigkeiten entfalten. Und im schlimmsten Fall ist die Entstehung 

von  Krankheiten und  diffuser Aggressivität in solchen Einschränkungen mit 

angelegt.“  

 

-wichtiger Bestandteil des Sozialisationsprozesses (vergl....) 

 

Ort des kindlichen/jugendlichen Reifeprozesses (Entwicklung des 

menschlichen Potentials/ der „sozialen und kognitiven/lerntechnischen“ 

Fähigkeiten 

 

-Experimentiergelände + FREIRAUM (Überleitungsterm!) zur Schaffung 

eigener Grenzen in einer eigenen Welt+ zur Kreation der eigenen Identität und 

Individualität, Realitätskreation und Plazierung in der Gesellschaft 

mit Kinderöffentlichkeit kollidieren handfeste Interessen von Erwachsenen 

(Kinder geben nichts auf Geld, Erwachsene schon)-Kinderäktivitäten = 

Schäden, Störungen 

 

Kinder beziezhne das ganze der Gesellschaft  in ihr Tun mit ein (= 

„authentische“ Form der Öffentlichkeit) 

 

Kinderöffentlichkeit = Herrschaftsausdruck und Protest gegen Herrschaft in 

einem! 

 

Durch Abspaltung der Kindheit vom übrigen  Leben [ ( Arbeitswelt und 

Erwachenensein)  vs. Mittelalter: „kleine Erwachsene“) als gesonderter, 

unantastbarer Bereich können Kinder nicht ihrer Ausdrucksmittel beraubt 

werden („Mikrophysik der Macht“)   

 

Selbstfindung und Wirklichkeitsaneignung (lassen sich) allein (durch) die 

Entdeckung und den Gebrauch ihrer Ausdrucksmittel: Körper, Raum, Zeit, 

Bewegung, Sehen, Tasten (und) Schreien sind körperliche  Ausdrucksmittel in 

Zeit und Raum, die den Ursprungszustand menschlichen Befindens definieren. 

 

Marx: „Zeit ist der Raum menschlicher Entwicklung“ (Umkehrschluß: „Raum 

ist die Zeit menschlicher Entwicklung“?) 

 

2. elementarer Bestandteil „Freiheit“/ „Was ist Freiheit?“: 

Freiheit (Hobbes):  

1) Die Abwesenheit von allem, wa die Bewegung verhindert 

(siehe Wasser im Gefäß). 

 

2) Ein Mensch hat umso mehr Freiheit auf je mehr Arten er sich 

bewegen kann (Hobbes verbindet körperliche Freiheit eng mit 

der körperlichen Bewegungsfreiheit = materieller Kern der 

Freiheit) 
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3) ohne Freizügigkeit und reale (körperliche) Bewegungsfreiheit 

im Raum trägt stets ein Element von Überwältigung und 

Zurichtung in sich  

 

-unbegrenzter Raum (Hobbes?/Marx?) + Wasser im Glas: Je enger das Gefäß, 

desto beschränkter die Freiheit), auch außerhalb des Gesellschaftsraumes! 

-Alternative zum gesellschaftlich vorgeschriebenen Raum (FÜR 

JUGENDLICHE!!!)  

# Medien-Realität (TV, VIDEO, PC, SPIELKONSOLEN)-Scheinrealitäten, die 

(„echte“) Realität/Sinneserweiterung+Ergänzung statt Ersatz 

 

„Wie wird  dieser Freiraum beschränkt?“: 

 

-konsequente Schließung von außerstaatlichen Jugendhäusern 

-Medienwelt + die triviale Jugendklassifikation (Konsument oder Gewalttäter) 

-Schrumpfung des kreativen Pools durch „Spaß-Diktat“    

-Wegbruch („Erosion“-Überleitungsterm) von moralischen, traditionellen und 

familiären Werten-führt zu mangelnder Sicherheit der Explorateure (kein 

familiäres „Auffangbecken“)-manglnde Risikobereitschaft 

 

 

3. Sozialisation: 

 

Das Organisationsprinizip bürgerlicher Öffentlichkeit (= Ausgrenzung und 

gegen einander abgedichtete Detailfunktionen) wird mittels Disziplinierung 

und Kontrolle den Mikrostrukturen (Familie? der Gesellschaft eingepflanzt, 

ERGO: Die Anpassung an die bürgerlichen  Ordnung wird durch die 

Sozialisation der Familie erreicht.  

 

 

 

„jugendliche Grundbedürfnisse: 

 

-Rebellion gegen eine vorgefertigte Welt 

-Suche nach der eigenen Identität 

-Ausbruch aus dem Alltag  

Negt: das Ausbrechen aus der Enge und der Öde von Familiensituationen, um 

die Weite des Raumes erfahren zu können, ist ein Grundbedürfnis 

Heranwachsender und ist dann auch nicht voll zu befriedigen, wenn die 

Erwachsenen alles daran setzen, institutionelle Freiräume zu schaffen. Wo 

immer die Realitätsdefinition der Erwachsenen zu spüren ist, regt sich der 

rebellische Geist, der um eigene unverwechselbare Identität ringt. (ist heute 

auch schon Utopie, weil die Kid´s von heute alles fraglos übernehmen, was 

ihnen der Fernseher vorsetzt.-siehe Sterben der Alternativkultur) 

Selbstbestimmung steht doch immer im Mittelpunkt jugendlichen Denkens und 

Handelns. 

 

„Kulturelle Erosion“ 
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Kinder und Jugendliche, die gesellschaftlich-geschichtlicher Ideale beraubt 

wurden, werden nicht mnur in ihrem Wachstum behindert, und in ihren 

Lebenseinstellungen entmutigt, sondern auf Ersatzgefühle gedrängt.  

 

Folgen der kulturellen Erosionskrise bei Jugendlichen:  

-Denkunsicherheiten, 

-Zerrissenheit,  

-eine den Erwachsen häufig unverständliche Widersprüchlichkeit (ERGO: 

Edgar ist auch ein Kind der Erosion).    

-Substanzbegriffe lösen sich auf (keine vorherrschenden Typen von 

Jugendlichen mehr.  

-an die Stelle der ehemals trennscharfen Typologien treten kulturelle/ 

jugendliche Suchbewegungen 

 

Wo jugendliche Suchbewegungen übere längere Zeit ins Leere stoßen,m 

sammeln falsche Propheten und Scharlatane ( auf dt. Demagogen) die 

unbefriedigten Bedürfnisse und diesen gewaltigen Rohstoff auf, um ihn für 

ganz andere Zwecke zu verarbeiten (auf dt. zu mißbrauchen): „Wenn die 

Gesellschaft den Menschen der heranwachsenden Generation eine kreative 

Sinnerfüllung versagt, dann finden sie schließlich ihre Erfüllung in der 

Zerstörung.“  

 

 

 

 

„jugendliche Suchbewegungen“: 

 

-Politik 

-Nähe 

-Kampf der Nähe 

-Risiko (“Bungee-Springen“, Skateboard)  

-Gewalt (Chaostage) –(Negt: „Zeichen einer gesundenen Generation in 

beengten Verhältnissen“/Entgleisungen (KRITIK!!!): Autobahn-

/Asylantenmörder  

 

Unruhemotive, die „Suchbewegungen“ in Gang setzen: 
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1)  „das Innenleben als letzter verläßlicher Besitz: 

 

-suchen Nähe in körperbezogenen Workshops, Tanzkursen, 

Theaterereignissen, um der gesamtgesellschaftlichen Kälte zu entkommen 

-Reflexivität 

-Machbarkeit 

-Individualisierung 

-Subjektivierung 

 

2) „festen Boden unter den Füßen haben“ 

 

-nicht überlegen müssen, was richtig und was falsch ist 

-Entlastung von der Dauerreflexion 

-Fundamentalismus, Sekten: Im Tausch gegen das eigene  unsichere 

Urteilsvermögen (gibt es) den Pragmatismus reflexionsloser Welterklärung(...) 

-Abstoßung von Subjektivierung, Individualismus, und Reflexivität 

=Ontologisierung 

 

3) mit äußersten Risiken verbundene Potenzierung und Intensivierung der 

Lebensbefriedigung: 

 

-Lebenssinn: Todesrisiko 

-Droge der Geschwindigkeit 

-Flucht aus der Alltäglichkeit 

-Ästhetisierung des Lebens 

 

4) Sinngebung der eigenen Existenz in der Politik 

 

-Greenpeace/Amnesty International 

 

5) WIRKLICHKEITSSUCHE 

 

 „die 90er Jahre Jugend“: 

 

-keine Regeln 

-keine Strukturen (gegen die man rebellieren könnte) 

-Technik als Lebensinhalt (sogar Einfluß auf den Metabolismus: siehe Techno 

+ Drogen) #Eltern 

-Erlebnisgesellschaft    

Die öffentliche Sphäre, Jugendöffentlichkeit, in einem soziologisch sehr 

weitgefaßten  Sinne, ist heute  derart eingeschränkt und verkümmert, daß aus 

unbefriedigter Realitätssuche kommende Angriffe auf das bestehende System 

(“Chaostage“) gleichsam Ausdruck des Lebenswillens und der Gesundwerdung 

einer Generation sind. (Zerstörung und Terror als ein „gesundes“ Mittel 

zur Systemveränderung??? Ein bißchen weit hergeholt, oder?) 

 

Denn nie in der Geschichte des 20 Jahrhunderts hat es in den fortgeschrittenen 

Industrieländern derart geringe Beschäftigungsräume für Kinder-und 

Jugendliche gegeben-Räume, in denen sich die zweifellos rebellischen Kräfte 

des Erwachsenwerdens, ohne das Risiko mit Polizeiaufgeboten konfrontiert zu 
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sein, entwickeln zu können, aus einer selbstbewußten Seelen-und 

Geisteshaltung von Jugendlichen heraus.  

 

 

 

Kultur-, Werte- und Familien-Erosion: 

- 

„Was sind die Folgen?“: 

  

„Der Kampf um Anerkennung“ ist ein zentrales Element der Sozialisation im 

Jugendalter, und braucht in den von Erwachsenen definierten und mit hoher 

Wertigkeit versehenden  Öffentlichkeitsbereichen eigensinnige Formen.  

 

 

Das Gemeinwesen ist verpflichtet, die neue Generation mit  („subjektivem“?) 

Vermögen, und Produktionsmitteln auszustatten, daß sie eine zukunftsfähige 

Gesellschaft gestalten kann.        

 

Jugendliche findne sich in einer Sinnwüste wieder, in der sie völlig auf sich 

allein gestellt sind (à la: „sich bewaffnen und niemandem vertrauen“). 

 

Die Zermürbung der klassischen Sozialisationsinstanzen, wie Familie und 

Schule, öffnet die Tore für die Rückkehr  der Gewalt in den Alltag der 

„zivilisierten“ Gesellschaft. 

 

Die traditionelle Moral geht, die neue Gewalt kommt.  

 

- eine identitätslose und suchende Jugend (Beleg: immer schnellere Abfolge 

von „Retro-Trends“)-„Rattenfänger-Gefahr 

- fehlende Utopien, Träume, Ideale führen zu noch größerer Abhängigkeit von 

Industriephantasien 

- keine erstrebenswerten Ziele mehr 

- kein Interesse an demokratischer Beteiligung 

- „die unbekannte Jugend“   

 

Ausblick: 

 

- Es sind Öffentlichkeitsräume und autonome Jugendzentren (die gerade 

kräftig geschlossen werden) nötig, die nicht unter rein 

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden.  

- Negt forciert die Schul-und Bildungsreform, bei gleichzeitiger Mit-

Veränderung der primären  Lebensverhältnisse (Familie, Öffentlichkeit), 

um den Problem-und Gewaltexport in  die Schulen zu mildern.  

 

-größere Aufmerksamkeit und Unterstützung durch die Eltern  
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1. Einleitung 

 

Die hier vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich im Rahmen des Seminars für 

„Einführung in die Pädagogik“, in Orientierung an Negt, O.´s Thema „Kindheit 

und Jugend in einer Welt der Umbrüche“, mit dem  Aspekt der „Kinder- und 

Jugendöffentlichkeit: Freiheit als Bewegungsraum“.  

Im Verlauf dieser Abhandlung wird beleuchtet werden, worin Kinder-und 

Jugendöffentlichkeit normalerweise besteht, wie sich äußert, bzw. welche 

äußeren Einflüsse sie erweitern oder beschränken und welche Folgen diese für 

Heranwachsende und ihre Umwelt  nach sich ziehen können.  

Verzichtet wurde an dieser Stelle auf Negt´s Unterscheidung zwischen 

„Industriearbeit (...) und der „Arbeit in Beziehungsverhältnissen“1, weil 

besagter Absatz als nicht zwingend relevant für die Ausgangsfrage erachtet 

wurde. Ebenfalls nicht explizit besprochen  wurde „das Organisationsprinzip 

bürgerlicher Ordnung“2 , es floß höchstens zu einem geringen Teil mit das 

Kapitel „Freiheit als essentieller Bestandteil von K.Ö.“ mit ein.  

Auch der umfangreiche Auszug aus Helmut Schelskys Werk über „Die 

skeptische  Generation“ 3wird hier nur am Rande  besprochen werden. Seinen 

kompletten Umfang an dieser Stelle wiederzugeben, würde den hier gesteckten 

Rahmen mehr als sprengen. 

 

2.1. Was ist Kinder-und Jugendöffentlichkeit? 

 

2.1.1. Kinderöffentlichkeit als ein Element von Sozialisation 

 

Laut Negt finden die  ersten Schritte auf dem Weg  zu einer eigenen Identität 

des Kind im engsten Familienkreis statt. Hier werden dem Kind alle 

                                                           
1 Negt, O:“Kinder-und Jugendöffentlichkeit: Freiheit als Bewegungsraum“, in: Kindheit und 

Schule. Stuttgart 1997, S. 93 

 
2 Negt, S. 97 

 
3ebenda, S. 104  
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gesellschaftlich relevanten Fertigkeiten , Gebote und ungeschriebenen Gesetze 

beigebracht, die  es benötigt, um sich später in der Welt zurechzufinden. Bei 

diesen ersten Schritten in der Sozialisation fließen auch (vorerst unreflektiert) 

viele grundlegende Überzeugungen und Weltbilder der Eltern in das Kind mit 

ein. So übernimmt für das Anfangsstadium der Sozialisation, die Familie eine 

Mittlerstelle zwischen Gesellschaft und reifendem Individuum ein, gleichwohl 

sie, auch entgegen dem gesellschaftlichen Konsens, bestrebt ist, dem Kind 

autonome Strukturen einzupflanzen, die es resistent gegenüber staatlichen 

Vereinnahmungen machen sollen. Neben der Bereitstellung dieser normierten 

Hilfsmittel sorgt die Familie normalerweise auch für für ein Gleichgewicht im 

emotionalen Haushalt ihres Nachwuchses, indem sie dem Kind Werte wie 

Liebe, Wärme, Suche nach Nähe und Geborgenheit vermittelt, und ihm eine 

Zuflucht zur Verfügung stellt.4  Hier können sich dann 

ungehindert“emotionale, soziale und kognitive Fähigkeiten des Kindes (...) 

gleichgewichtig entwickeln.“5 

  

2.1.2. Freiheit als essentieller Bestandteil von Kinderöffentlichkeit 

 

Folgt man weiterhin Negt´s These, so benötigen Kinder, um sich später in der 

Welt der Erwachsenen zurechtfinden zu können, neben dem nötigen 

Handwerkszeug, auch eine „Spielwiese“ auf der sie zur freien Entfaltung ihrer   

Fähigkeiten, ungehindert und vor allem ungestraft ihre Kräfte erproben 

können. Dafür bedarf es nicht nur eines geschützen zeitlichen Raumes (den der 

Kindheit), mit seinen eigenen für Kinder typischen „Ausdrucksmittel(n): 

Körper, Raum, Zeit; Bewegung, Sehen, Tasten, Sprechen, Schreien“6  sondern 

auch eines körperlichen Bewegungsraumes, der so wenig wie möglich bereits 

feststehende Komponenten beinhalten sollte. Da reicht es beileibe nicht aus, 

Heranwachsenen Räumlichkeiten  zur Verfügung zu stellen, die zumindest 

nach außen hin den freiheitlichen Bedürfnissen (der Erwachsenen) 

entsprechen, die  für Kinder aber in Wirklichkeit kaum Möglichkeiten bieten, 

weil sie innerhalb diesen, nur geduldet werden, weil man entweder an dem 

                                                           
4 Vergl. Negt, O.: „Kinder- und Jugendöffentlichkeit: Freiheit als Bewegungsraum“, in: 

„Kindheit und Schule in einer Welt der Umbrüche.Stuttgart 1997, S:  92 
5 Negt, S.94 
6 ebenda, S. 96 

  



 10 

Geld ihrer Eltern interessiert ist oder sich aber ihrer entledigen will, da man mit 

ihrer überschäumenden Energie nicht fertig wird.   

Sinn und Zweck von Kinderöffentlichkeit sollte es sein, dem Kind die 

Möglichkeit zu geben, indem es sich mit anderen Gleichaltrigen in einem 

normativ- und verbotsfreien Umfeld trifft und  auseinandersetzt, dem eigenen 

natürlichen Rhythmus folgend, eine eigenständige Persönlichkeit und Welt zu 

entwickeln. Von vorneherein beschränkt ja am Ende sogar verdrängt werden, 

kann diese eigene Realität durch durch den prägenden Einfluß einer zweiten 

virtuellen Realität: „Der Medienwelt“ werden.  

Denn beschnitten wird die Freiheit von Kinder immer da, wo ihnen nicht nur 

das Denken, die Bewegung sondern  auch die Phantasie-Entwicklung 

abgenommen wird. Urpsprünglich (nach Negt) lediglich als zusätzliche 

Lebens-und Sinneserweiterung gesehen, entwicklte sich die Medientechnologie 

immer mehr zu einem allumfassenden Wirklichkeitsdiktat, von dem natürlich 

auch  Kinder und Jugendliche nicht verschont bleiben konnten. Gerade sie sind 

(nach Negt) am gefährdetsten von allen Konsumenten, da sie in einem 

bestimmten Alter das wahrgenommene entweder gar nicht von der „primären 

Wirklichkeit“ 7 trennen oder während ihrer gesamten Entwicklungsphase 

Probleme haben werden, sich dem prägenden Eindruck dieser Technologie 

weitgehend zu entziehen. Die damit verbundenen negativen Auswirkungen 

konzentrieren sich dann gerade in jenem so einschneidenden Zeitraum wie der 

Adoleszenz und erschweren die eigene Identitätsfindung, die der eigentliche 

Dreh-und Angelpunkt dieser Entwicklungsphase sein sollte.  

Negt sieht das größte Problem vor allem  in der Verkümmerung so wichtiger 

Komponenten, wie des „kreativen Pools“ und dem Erkennen von sozialen 

Ungleich-/Ungerechtigkeiten, da diese essentiell für die Ausbildung einer 

gesunden Persönlichkeit sind. Je mehr durch virtuelle Einflüsse in den 

Entwicklungsprozess eingegriffen wird, umso mehr sieht Negt die „wahre“ 

Wirklichkeit schwinden und die Heranwachsenen unter die Gewalt einer 

Scheinrealität geraten. Das kann im Extremfall sogar soweit führen, daß die 

Abstumpfung jeglicher Sinne, keine gesellschaftliche Erneuerung durch die 

junge Generation mehr zulassen, weil sie die Fähigkeit verloren haben, 

eigenständige Visionen zu entwickleln. Hinzu kommt, daß Erwachsene, die 

                                                           
7 Negt, S. 100 
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sich mit aufgezeigten Zustand bereits abgefunden haben, ihren Kindern in 

diesem wichtigen Punkt nicht helfend zur Seite stehen können. Denn je 

verstärkter „Erwachseneninteressen“ (wie z. B. frühzeitige Karriere – Planung 

fürs spätere Berufsleben) in den sensiblen Prozeß der Kindheit und Jugend 

eingreifen, umso größer wird die Gefahr der völligen Überforderung und 

lebenslanger Orientierungsschwierigkeiten. Auch scheint Kommunikation 

nicht mehr in der Lage zu sein, derartige Probleme aus der Welt zu schaffen, 

wenn derartig wichtige zwischenmenschliche Aktivitäten mehr und mehr durch 

diese „Einbahnstraßen-Technologie“ verdrängt werden.  

 

2.1.3. Kinderöffentlichkeit als ein Ausdruck von Macht 

 

Bedingt durch den Umstand, daß sich Kinder nach  unbeschränkter Freiheit 

sehnen, jeden nur erdenklichen Raum  in Anspruch nehmen wollen, und selten 

Respekt vor allgemein anerkannten Werten, Normen oder Grenzen zeigen, läßt 

sie zu einem Machtfaktor werden. Sie stehen mit ihrem Verhalten in völligem 

Kontrast zu einer Erwachsenenwelt, die es eigentlich nicht  mehr gewohnt ist, 

derartige  Absolutheitsansprüche an ihre Welt gestellt zu sehen. Hier ist nun 

die Vorgehensweise der Erwachsenen für die spätere Entwicklung von Kindern  

entscheidend. Kämpfen sie rigoros gegen deren Ausdrucksmöglichkeiten an, 

riskieren sie „die Entstehung von Krankheiten und diffuser Aggressivität.“8, 

und machen sich mitschuldig an  weiteren zukünftigen Fehlentwicklungen. 

Natürlich kann es aber auch nicht sinnvoll sein, Kinder völlig schrankenlos 

agieren zu lassen. Ist das doch ihrer persönlichen Entwicklung ebenso 

abträglich, wie die totale Beschneidung ihrer Möglichkeiten. 

 

2.2. Was ist Jugendöffentlichkeit? 

 

2.2.1. Jugendliche Grundbedürfnisse 

 

Laut Negt gibt es grundlegende Bedürfnisse von Jugendlichen, die sie nicht nur 

von anderen Altersschichten unterscheiden, sondern auch bedeutsam für ihren 

                                                           
8 Negt, O:“Kinder-und Jugendöffentlichkeit: Freiheit als Bewegungsraum“, in: Kindheit und 

Schule. Stuttgart 1997, S. 95   
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späteren Werdegang sind. Dazu gehören Vorbilder, die ihnen  helfen ihren 

eigenen  Weg zu finden, Diese müssen nicht immer realer Natur, sondern 

dürfen durchaus im virtuellen, märchenhaften angesiedelt sein.  

Auch echte Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche im gesellschaftlich-

politischen Raum müssen in ausreichendem Maße vorhanden sein, um ihnen 

glaubhaft das Gefühl vermitteln können, daß sie langsam aber sicher ein Teil 

dieser Gesellschaft werden, in der man an ihren konstruktiven 

Verbesserungsvorswchlägen ernsthaft interessiert ist. 

Denn Fakt ist, daß sie einmal die zukünftige Generation stellen werden, die 

sich mit der neuen, wie auch immer gearteten Gesellschaft, auf vielerlei Arten 

auseinandersetzen muß, aber:  

„Kinder und Jugendliche, die gesellschaftlich-geschichtlicher Ideale beraubt 

sind, werden nicht nur in ihrem Wachstum behindert, sondern auch in in ihren 

Lebenseinstellungen entmutigt und auf Ersatzgefühle gedrängt9  

Weiterhin sei ein wichtiges Element der Identitätsfindung von Jugendlichen die 

Rebellion gegen eine vorgefertigte Welt mit all ihren „unumstößlichen“, von 

Autoritätspersonen aufgestellten Geboten. Mit ihnen müsse man sich 

auseinandersetzen.  Sie gelte es in Frage zu stellen, und in dem damit 

verbundenen gesunden Reifeprozess sie dann entweder als gerechtfertigt 

verinnerlichen oder als ungerechtfertigt abzulehnen, und durch sinnvollere zu 

ersetzen.10  

Im Idealfall würden sich dann belastbare, gefestigte und vor allem gesund 

entwickelte Persönlichkeiten herausbilden, denen man gefahrlos die zukunft 

anvertrauen könnte.  

 

2.2.  Jugendliche Suchbewegungen 

 

Doch stattdessen folgen dem erosionsbedingten Kulturschock und der damit 

verbundenen Orientierungslosigkeit Heranwachsender, laut Thomas Ziehe ( ein 

von Negt zitierter Autor, der sich mit der Analyse jugendlichen Verhaltens 

auseinandersetzt) Strömungen unter den Jugendlichen, die sich im Gegensatz 

zu früheren Jugendbewegungen nicht nur nicht mehr einwandfrei zuordnen 

                                                           
9 Negt, O.: Kinder und Jugendöffentlichkeit, in: Kindheit und Schule in einer Welt der 

Umbrüche Stuttgart 1997, S.102 
10 vergl. ebenda, S.104 
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lassen, sondern, auch in einem Tempo ihre Symbolik oder ihre Ansichten 

wechseln, daß nicht nur Außenstehende ihre Probleme haben, dem Geschehen 

zu folgen.  Allen gemeinsam sind die Werte, denen sie nachgehen. Jeder 

möchte beachtet, anerkannt und geliebt werden. Jeder möchte seinen eigenen, 

persönlichen Weg finden, lediglich die Herangehensweisen und die 

Überzeugungen differieren. Auch sind diese Strömungen keineswegs starre 

und geschlossene Gebilde mit festen Mitgliederzahlen. Vielmehr sind sie offen 

für alles und jeden, der seinen Platz noch nicht gefunden hat. 

Herr Ziehe meint allen klassifikatorischen Schwierigkeiten zum Trotz, drei 

Hauptströmungen unter der heutigen Jugend ausgemacht zu haben. Der ersten 

„Suchbewegung“ ordnet er den Term der „Subjektivität“11 zu, was sich seiner 

Meinung nach  „in der Suche nach Nähe, um der gesellschaftlichen Kälte 

auszuweichen“12 manifestiert. Hier wird das Ich, die eigene Persönlichkeit 

allem materiellen Besitz vorgezogen. Dabei wird sich intensiv mit den eigenen 

und fremden Gefühlen auseinandergesetzt, während in der zweiten 

Suchbewegung: „der Ontologisierung“13 , im völligen Kontrast dazu, das 

genaue Gegenteil davon favorisiert wird. Die Vertreter dieser Suchbewegung 

wehren sich gegen die tägliche Reflektion ihres Selbst, scheuen jegliche 

Verantwortung in Bezug auf eigene Handlungen, und sind deshalb mehr als 

anfällig für die  „Gewißheitsversprechen von Sekten, die im Tausch gegen das 

eigene unsichere Urteilsvermögen den Pragmatismzus reflexionsloser 

Welterklärung anbieten.14 

Gar nichts heilig scheint der dritten Suchbewegung zu sein, die ihr höchstes 

Ziel, laut Ziehe, in der Gefahr, und dem damit verbundenen Rausch-/ 

Glücksgefühl sucht. Es wird jede nur erdenkliche Möglichkeit genutzt, um dem 

tristen Alltag zu entkommen, und sei es mit höchsten Risiken für das eigene 

Leben verbunden.   

Negt äußert die Vermutung, daß einer der Gründe für die Enstehung dieser 

eben genannten Suchbewegungen in dem nach wie vor andauernden 

gesellschaftlichen Werteverfall zu suchen ist. 

 

2.2.1. Jugend und Gewalt  

                                                           
11 ebenda, S. 110  
12 ebenda, S. 110  
13 Negt, S. 110 
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Der daraus folgende gedankliche Schritt ist nun der, daß Negt glaubt durch die 

kulturelle Erosion auch die Zunahme jugendlicher Gewalt erklären zu können. 

Nicht nur, daß den Heranwachsenden von den Erwachsenen vorgelebt wird, 

daß zugunsten des Konsums  und des Profits alles zerstört werden darf15. Auch 

scheint sie in Zeiten der totalen Übersättigumng  für Jugendliche das einzig 

probate Mittel zu sein, noch Aumerksamkeit zu erregen. Denn:  

„Wo kann ich als Jugendlicher, der der Kinderbetreuung entrinnen will, aber 

in keiner Hinsicht den Erwachsenenstatus beanspruchen darf, als eine 

werdende Persönlichkeit mit eigener Würde und eigenem Anspruch auf 

gesellschaftliche Rang Anerkennung finden.“16  

Hiermit glaubt Negt nun den Grund gefunden zu haben, warum Jugendliche 

andere Menschen entweder bei rechtsextremen Übergriffen oder bei „dummen- 

Jungen-Streichen“ töten, und später nicht in der Lage zu sein scheinen 

nachvollziehbare Motive anzugeben. 

Glücklicherweise scheint er sich aber dennoch der Tatsache bewußt zu sein, 

daß seine These nicht helfen kann, alle von Jugendlichen begangenen 

Gewalttaten hinreichend erklären zu können, auch wenn er nicht umhin 

kommt, einem Teil von ihnen den „Ausdruck des Lebenswillens und der 

Gesundwerdung einer Generation sind.“17 zu attestieren. 

 

2.3. Zusammenfassung 

 

2.3.1. Kritik 

 

Kinder und Jugendliche wachsen, laut Negt, seit dem Ende der 80er, Anfang 

der 90er unter katastrophalen Umständen auf. Sie werden in zerrüttete Familien 

geboren, werden mangelhaft von völlig überforderten Eltern und Lehrern 

erzogen, haben niemanden, der ihnen außerhalb der Familie helfend zur Seite, 

und sind einer schier übermächtigen Medienmaschinerie ausgeliefert, die ihnen 

jeden Gedankengang vorschreibt, statt sie eigenständig ihren Weg finden zu 

                                                                                                                                                         
14 ebenda, S.110 
15 ebenda, S. 103 
16 ebenda, S. 111 
17 ebenda, S. 111 
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lassen. Das einzige, was ihnen dann noch bleibt, ist es sich geistige Führer zu 

suchen oder sich gewalttechnisch an anderen auszulassen.  

Soweit Negt´s Momentaufnahme. 

Er vergißt dabei lediglich zu erwähnen, daß der von ihm hier als  problematisch 

und „rückläufige“ Entwicklungstendenz, dargstellte Sachverhalt nicht mit 

irgendeinem Zustand in der Vergangenheit zu vergleichen ist. Nie zuvor hatten 

Kinder derart viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln, daß sie auf selbige 

verzichten, und sich stattdessen von anderen führen lassen. Bis in die Mitte des 

zwanzigsten Jahrhunderts hinein, gab es für Kinder und Jugendliche klar 

strukturierte Lebensläuft, bei denen Abweichungen auf strengste geahndet 

wurden. Natürlich war es zu jenen Zeiten einfacher eine bestimmte „Anti-

Haltung“ (durch Aussehen, Verhalten und Überzeugung) an den Tag zu legen, 

aber wer konnte es sich denn wirklich leisten, auf Dauer die Gesellschaft 

herauszufordern, ohne unterzugehen. Das das heute nicht mehr so ohne 

weiteres möglich ist, mag für Heranwachsende ein Orientierungsproblem sein, 

aber ein Auslöser für Gewalt? Vor allem steht nach wie vor die Frage im 

Raum, ob die allgemeine Gewaltbereitschaft tatsächlich zugenommen hat, oder 

ob sie nicht doch vielleicht durch ihr eher sporadisches Auftreten, nur vermehrt 

ins Blickfeld der Öffentlichkeit getreten ist. 

Die Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, die sich u.a. auch 

durch die Medientechnologie der letzten Jahrzehnte ergeben haben, sind 

enorm, und in keinster Weise mit früheren Zuständen zu vergleichen. Oder in 

welchem Zeitalter ist es für Jungerwachsene im Alter zwischen 18 und 25 

jemals auch nur vorstellbar gewesen, einmal mittels der eigenen Kreativität, 

fernab des elterlichen Horizonts selbstbestimmt (z.B. als Firmeninhaber), sich 

voll ausleben zu können (z.B. Computerspiele-Programmierer), und nebenbei 

ein Vielfaches des Monatsgehaltes ihre Eltern zu verdienen. 

Mag das auch für einen Freidenker- Pädagogen, wie Negt, gerade die von ihm 

so  vehement angeprangerte Form des Angleichens an die konsumorientierte 

Realität sein, die Kinder und  Jugendlichen des 21. Jahrhunderts haben aber 

bewiesen, dass man sich, mit ungünstigen Startchancen nicht kampflos 

abfinden, und sich auschließlich dem Konsum, der Gewalt oder dem Rausch 

ergeben muß.      
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2.3.2. Ausblick 

  

Man kann dahingehend mit Herr Negt konform gehen, daß es weder im 

Interesse der betroffenenen Kinder-und Jugendlichen , ihrer Eltern noch des 

demokratischen Gesellschaftssystems sein kann, den derzeitgen desolaten 

Zustand über einen längeren Zeitraum zu den heutigen Konditionen 

beizubehalten. Die sich abzeichnende technische und soziale Entwicklung läßt 

sich mit Sicherheit nicht mehr zurückdrehen, jedoch können ihre  drastischen 

Auswirkungen durchaus gemildert werden. Zu diesem Zweck wäre es sinnvoll, 

die von Herrn Negt vorgeschlagene Intensivierung der Schul-und 

Bildungreform, auch auf andere Bereiche der Gesellschaft zu übertragen. So 

zum Beispiel auf die der Politik und der Wirtschaft. Die Verantwortlichen 

sollten der Realität ins Auge sehen, und sich der Tatsache bewußt werden, daß 

ohne mündige Bürger und gereifte Persönlichkeiten, keine von beiden 

Institutionen lange Bestand haben wird. Denn brechen ersteinmal, neben der 

Familie und der Schule, auch die übrigen stützenden gesellschaftlichen Säulen 

weg (vergl. kulturelle Erosion-Politikverdrossenheit-Wahlbetiligung), wird 

sich auch das Systemgefüge nicht mehr lange behaupten können. 

Andererseits ist auch diese kulturelle Erosion Teil eines neuartigen Prozesses, 

der womöglich eine von Grund auf völlig andere Gesellschaftsform nach sich 

ziehen wird, in der womöglich wenig Platz für derartig (überholte) Wert-, 

Moral-und Erziehungsvorstellungen vorhanden wäre. 

 

 


